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Herzlichen Glückwunsch,

liebe Frauen vom Frauen Netzwerk für Frieden! 

Ich überbringe die Grüße des Internationalen Frauenzentrums

Schon 25 Jahre seid ihr so erfolgreich tätig, Wow! 

Drei Jahre nach euch Friedensfrauen haben engagierte feministische 
Frauen das ifz gegründet. Das Frauennetzwerk für Frieden war von Anfang
an dabei, mit Rat und Tat. Heide Schütz war sozusagen eine der 
„Gründungsmütter“, sie gehörte zu den ersten, die aktiv die Idee eines 
Frauenzentrums verfolgten und förderten. Vielen Dank, liebe Heide! 
Seither sind unsere beiden Organisationen einander eng verbunden. Wir 
sind nicht nur bei euch Mitglied und umgekehrt, es gab vielerlei 
Kooperationen, gemeinsame Mahnwachen, gemeinsame Teilnahme an 
Arbeitsgruppen und Seminaren, persönliche Verflechtungen. 

Ihr habt so unendlich viel auf die Beine gestellt, wir ifz Frauen sind der 
Bewunderung voll. Die Bertha Stele, die Bertha Bahn, was für fantastische
Ideen! Ihr habt geschafft, sie öffentlichkeitswirksam in die Tat 
umzusetzen. Ihr habt euch sehr intensiv am Projekt der 1000 Women for 
Peace beteiligt, zwei Jahre lang waren auf der ganzen Welt Frauen mit der
Vorbereitung befasst. Auch wenn letztendlich die 1000 Frauen den 
Friedensnobelpreis 2005 nicht bekamen, so entstand doch ein großartiges 
Buch daraus, das zeigt, wie und wo Frauen auf der Welt sich für ein 
menschliches Miteinander, für den Frieden, einsetzen. 

In Bonn tut IHR das, mit viel Fantasie und beeindruckenden Erfolgen. 
Immerhin bekamen 2011 drei Frauen gemeinsam den Friedensnobelpreis. 
Ob diese Entscheidung ohne die Nominierung der 1000 zustande 
gekommen wäre?

Heute früh kam im Radio, dass Fridays for Future drei Jahre alt wird – wie 
schön, dass diese jungen Menschen aufschreien und den Mächtigen sagen,
was endlich, endlich dringend zu tun ist, was Wissenschaft und gesunder 
Menschenverstand längst wissen und immer wieder wiederholen. Ihr seid 
mit dem Generationendialog auch darin vorbildlich, die Fackel wird weiter 
gegeben, der Kampf (wenn frau hier dies Wort sagen darf) geht weiter! 

IFZ und FNF haben gemeinsame Ziele, wir wollen, dass Frauen ihre 
Stimme erheben und Gehör finden, damit die Welt lebenswerter und vor 
allem friedlicher wird. 

Auf 25 Jahre könnte ihr stolz zurückblicken, macht weiter, so mutig, 
unverdrossen und unverzagt, 

dafür wünschen wir Euch viel Glück, viel Erfolg!


