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Erst
zusammen 
sind wir 
reich!

Unser Umgang mit Geld macht uns reich
Jede Spende wirkt und geht direkt zu den Förderpartnerin-
nen. Weltweit. Zustiftungen und Darlehen fl ießen in das 
Stiftungskapital. fi lia legt sehr viel Wert darauf, dass die 
Kapitalanlagen anerkannten Nachhaltigkeitskriterien ent-
sprechen. 
 »Es ist nicht nur das Geld, das uns stärkt, es ist eure 
Wertschätzung ...« Menschenrechtsanwältin Vanda Durbá-
ková von Poradna, Košice, Slowakei
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Unsere Visionen
fi lia. die frauenstiftung hat die Vision von einer gerechten, 
menschenwürdigen, vielgestaltigen Welt, in der Frauen 
und Mädchen frei von Gewalt und Diskriminierung leben, 
handeln und wirken können. 
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Gerade unsere Vielfalt 
– Alter, Behinderungen, 
Hautfarben, Herkünf-
te, Religionen, sexuelle 
Orientierungen – macht 
uns reich.

 »The fi rst step towards fundamentally 
changing the status and lives of women 
is to understand, that they have rights, 
they are equal and free to make their own 
choices.« Taita, Lebensfaden, Grosny, 
Tschetschenien 

 »Partizipation hat ganz viel mit Präven-
tion zu tun – von unten aufbauend Frauen 
in die politischen Prozesse bringen«
Heike, fi lia-Vorstandsfrau, Hamburg

 »We feel that we possibly got them a 
step closer to becoming the empowered 
women that they deserve to be.« 
Indira, Nirnaya Trust, Indien

 »In dem Film zeigen wir, was es heißt, 
sich als Frau, Migrantin, Lesbe zu identi-
fi zieren, zugleich wird coming out als ein 
kontinuierlicher Prozess gezeigt. Dank 
fi lia haben wir vor mehreren tausenden 
Menschen von unserer Arbeit und dem 
Film-Projekt erzählen können.« 
Iryna, Quarteera, Berlin

 »Man unterstützt und wird dadurch 
selbst gestärkt« Francesca, Mädchen-
beirätin, Sachsen-Anhalt

 »Firstly, while our program Combating 
homo/bi/transphobia in educational sys-
tem in Croatia has not been so recogni-
zed, you believed in our work and thanks 
to that, we have achieved grand changes 
in the educational system.« 
Danijela, Lori, Kroatien

 »Ich habe mir die Fotos von der 
Jahresversammlung angeguckt und mich 
gesehen. Dann habe ich gedacht: Ja, 
das bin ich! Das ist die Person, die ich 
schon lange sein wollte, die ich gerne 
sein möchte.« Malina, Mädchenbeirätin, 
Berlin

 »We expected to meet donor organiza-
tion, but we met friends and like-minded 
persons.« Nana und Olga, Merkuri-Team, 
Georgien

Menschen, Ideen und Netzwerke in aller Welt ...

... machen uns reich

Die fi lia-Energie: Chancengerechtigkeit für alle

Wir wollen eine starke Frauenbewegung 
weltweit, die kommunal, national und 
international gleiche Rechte und Bedin-
gungen für Frauen und Mädchen durch-
setzt. 

Bei fi lia verwandelt sich Ihr Geld in 
Aktivitäten von Frauen und Mädchen, die 
die Welt gerechter, vielgestaltiger und 
damit zukunftsfähig machen wollen.

wirkungsvolle
 Frauenbewegungen
weltweitGeldspenden und Finanzen 

Frauenprojekte weltweit

Netzwerke und Partnerschaften

nachhaltig wirkende 

Finanzressourcen

gestärkte 

Frauen und Mädchen
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 »Eine kleine poetische 
Szene über das Empfi n-
den, wenn Schnee auf 
die Haut fällt, wurde 
von einer gefl üchteten 
Zehnjährigen öffentlich 
präsentiert und hat die 
Zuschauer sehr berührt.« 
Britta Niehaus, 
CABUWAZI, Berlin

 »Diese Förderung hat für 
MONES eine starke Grund-
lage geschaffen, als Akteurin 
im Bereich Klimafi nanz in 
der Mongolei zu handeln.«
Bolor Legjeem, MONES, 
Ulaanbaatar

 »Wir versuchen jedes Jahr in der 
Öffentlichkeit zu zeigen, welchen Her-
ausforderungen Romafrauen im Alltag 
in Serbien ausgesetzt sind. Wir versu-
chen außerdem, das Bild von uns in der 
Öffentlichkeit zu verändern, weil es voller 
Vorurteile und Stereotypen ist.« 
Nada Djurickovic, Daje, Belgrad

 »Sie hat nicht gewon-
nen, aber heute ist ihr 
Leben voller Optimismus 
und Hoffnung.« Nana 
Todua, Merkuri, Zugdidi

individuell – formell 
fi lia fördert in Georgien 
die Organisation Merkuri 
strategisch: Merkuri un-
terstützt Frauen auf dem 
Land in Georgien, die 
Gewalt erfahren haben. 
Das Leben mit Häuslicher 
Gewalt hat Ana Todua 
vor einigen Jahren hinter 
sich gelassen. Sie nahm 
an einem Training von 
Merkuri teil. Jetzt leitet 
sie den Frauenclub und 
kandidierte für die Lokal-
wahl.

individuell – informell 
fi lia förderte das Mäd-
chenprojekt des Kinder-
zirkus CABUWAZI Treptow. 
Hier kamen gefl üchtete 
und nicht gefl üchtete 
Mädchen in die gemeinsa-
me Bewegung und fanden 
im Tanz eine ausdruck-
starke Sprache. Jedes 
Mädchen hatte einen 
eigenen Moment auf der 
Bühne.

systemisch – formell 
fi lia förderte in der Mongolei die Frauenstiftung MONES. 
Die mongolische Frauenstiftung positionierte sich zum 
richtigen Zeitpunkt als Expertin für Gender und berät jetzt 
die Institutionen und Ministerien in der Mongolei, die über 
die Vergabe der Klimagelder aus dem Green Climate Fund 
entscheiden.

systemisch – informell
fi lia förderte in Serbien die Organisation 
Daje, das Zentrum für Romafrauen und 
Kinder. Hier organisieren sie sich, machen 
öffentliche Aktionen gegen Gewalt an 
Frauen und schaffen ein Netzwerk von 
Frauengruppen.

Veränderungen in Geset-
zen, Budgets und Politik 

Frauen und Mädchen sitzen 
mit an Entscheidungstischen, be-

wirken neue Gesetze, setzen Gender-
budgeting durch und  erreichen, dass 
Rechte von Frauen anerkannt und 
geschützt werden.

systemisch – formell

Veränderungen im Sozio- 
kulturellem Zusammenhang 
Frauen und Mädchen brechen 
Genderstereotypen auf, bauen 
Diskriminierungen ab, bilden neue Or-
ganisationen und Netzwerke, stärken 
sich gegenseitig und erhalten mehr 
öffentliche Wirksamkeit.

systemisch – informell

individuell – formell 
Veränderungen beim Zugang zu 
Sichtbarkeit, Ressourcen und Macht 
Frauen und Mädchen erlangen mehr 
öffentliche Sichtbarkeit, engagieren 

sich, gehen wählen, kandidieren, 
treten öffentlich auf und über-

nehmen Führungsrollen.

individuell – informell
Veränderungen im Wissen, Bewusst-
sein und Verhalten Frauen und Mäd-
chen lernen Neues dazu, verändern 
ihr Bewusstsein und Verhalten, erfah-
ren eigene Wirksamkeit, verändern 
verinnerlichte  Überzeugungen 
und erobern sich neue 
Spielräume.

Wie wirken die 
Projekte, die fi lia

unterstützt?
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Unsere Veränderungen – Wirkung auf vielen Ebenen 
Mit der Change Matrix von Gender@Work werden vier Aspekte von Veränderungen verständlich 
und messbar: auf individueller und auf systemischer Ebene. Viele Projekte wirken auf mehreren 
Ebenen gleichzeitig.


