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Die Mitarbeit an der Durchführung der großzügigen staatlichen und städtischen 
Fürsorgemaßnahmen für die Familien unserer Kriegsteilnehmer und der durch Krieg in 
Notlage Geratenen hat auch in unserem engeren Vaterland ein Riesenheer von Frauen 
aller Stände mobil gemacht, das sich freudig in den Dienst des allgemeinen Wohls gestellt 
hat. In den ersten Bestreben, nichts dabei weiter im Auge zu haben, als die Sache, nichts 
sei zu wollen als ein kleines Glied in der großen Schutzkette, eine kleine Masche im 
Fürsorgenetz, haben unsere Frauen sich willig eingegliedert, da wo sich eine Arbeit für sie 
fand, alle getragen von dem Wunsch mithelfen und mitraten, mitstützen zu dürfen, sich 
im Heimatsdienst unserer aufopfernden Kriegern draußen würdig zu zeigen. 

Mit freudiger Genugtuung ist festzustellen, daß die Zahl der aus unseren Vereinen 
strömenden Helferinnen eine besonders große ist, und daß die bereits durch die Schule 
der Frauenbewegung gegangenen Kräfte sich als besonders wertvolle erwiesen haben.  

Denjenigen Organisationen, deren wesentlichste Aufgaben vor Kriegsbeginn schon auf 
dem Gebiet bestimmter sozialer Bestätigung oder caritativen Bestrebungen lagen, 
bedeuteten die äußeren Umstände ihrer Arbeit wenig, ihnen konnte in den meisten Fällen 
eine Gesamtarbeit zufallen, sie konnten sich auch als Organisation nützlich machen oder 
sie blieben durch die Arbeit im gewohnten Zusammenschluß und Zusammenhalt. Für die 
andern war mit der neuen Tätigkeit meist eine große Veränderung verbunden. 

Insbesondere gilt dies für die Vereine, die auf verschiedenen Gebieten arbeiteten, bei 
denen die soziale Betätigung nur einen Teil Aufgaben darstellt oder deren sonstiger 
Zusammenschluß auf nur für Friedenszeiten geeignet erscheinenden Einrichtungen 
beruht. Wenn zunächst auch hier den Mitgliedern wie den Führenden begeisterter 
Opfersinn gebot, alle nicht ins Fürsorgegebiet zu leitenden Bestrebungen fallen zu lassen, 
so erscheint es doch gerechtfertigt, wenigstens unter den Führerinnen nunmehr einmal die 
Frage aufzuwerfen, wie weit auf diesem Weg zu gehen ist, wie weit im schlichten Einfügen 
in andere Organisationen auf eigene Tätigkeit verzichtet werden kann, wie weit dies ohne 
Schädigung der letzten Ziele geschehen darf, selbst wenn wir diese letzten Ziele erst auf 
ihre Wert für unsere jetzige, schwere und ernste Zeit des Ringens und Kämpfens mit einer 
Welt von Feinden prüfen. Können wir uns heute Fortschritte auf dem Gebiet der 
Mitarbeit der Frau im öffentlichen Fürsorgewesen, auf dem Gebiet der Frauenberufsarbeit 
vorstellen, ohne unsere Vereine? Wäre die lautlose Eingliederung in das Millionenheer, das 
die Zurückgebliebenen schützt, ohne die strenge jahrelange Schulung unserer Frauen in 
der Frauenbewegung möglich gewesen – könnte an eine Durchführung der planmäßigen 
Wohlfahrtspflege gedacht werden, hätte uns nicht die organisierten Frauenbewegung die 
führenden Kräfte dazu erzogen? Und erleben wir nicht täglich wie sehr es noch an 
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strenger Disziplin unter der Allgemeinheit der Frauen fehlt, die uns bisher nicht gelungen 
war, zu gewinnen – erwachte uns nicht nach den vollendeten glorreichen siegen unsrer 
Truppen, an dem wir keinen Augenblick zweifeln, neue, ernste, schwere Aufgaben – 
müssen wir denn nicht erst recht planmäßig und organisiert zusammenstehen, aufbauen 
und aufrichten, Lücken schließen helfen? An der Antwort ist nicht zu zweifeln, denn diese 
Gedanken müssen uns klar machen, daß es ganz außerordentlich kurzsichtig wäre, wollte 
wir jetzt in der Vereinsarbeit einen Stillstand eintreten lassen, der mehr wie je 
gleichbedeutend mit Rückgang wäre. 

Es mag sein, daß es manchen unter uns leichter wäre, sich in Bewunderung vor den 
opfervollen Heldentaten unserer ausgezogenen Väter, Söhne und Brüder bescheiden 
zurückzuhalten, in engem Zusammenschluß mit der Familie zu leben oder in stiller 
erbarmender Liebe für die breiten Schichten notleidender Schwestern ganz aufzugeben, 
als Organisationsarbeit zu leisten, am Vereinsleben Teil zu nehmen. Und doch müssen wir 
von unseren lieben Kolleginnen in Nah und Fern fordern, daß sie unserer Bewegung die 
Treue halten von den Führerinnen unserer Vereine, daß sie darüber machen, daß kein Fuß 
breit des in langen Jahren mühsamen Ringens mit Vorurteilen und Gegenströmen 
gewonnenen Landes achtlos preisgegeben wird, weil sich angesichts der erschütternden, 
gewaltigen Geschehnisse das Werturteil über Alles verschob, was nicht unmittelbar in 
Wechselwirkung mit den kriegerischen Ereignissen zu stehen scheint.  

Die Schwierigkeit in unseren Vereinen aufrecht erhaltend zu wirken, wird uns weniger 
groß erscheinen, wenn wir uns klar machen, daß wir ja mit der Forderung der 
Aufrechterhaltung des Vereinslebens keinesfalls etwas fordern wollen, was den 
Pflichtenkreis überschreitet, den die schwere Not der Zeit um  jeden einzelnen von uns 
gezogen, nichts was sich nicht in denselben eingliedern läßt. Mehr wie je müssen heute wir 
Frauen unsere Anpassungsfähigkeit an die Forderung des Tages beweisen, mehr wie je für 
die tatsächliche Nutzbarmachung aller Kräfte Sorge tragen. Aber sehr gut läßt sich damit 
die Fürsorge für unsere Zusammenschlüsse verbinden. Das wachsame Auge der 
Vorsitzenden und ihrer Helferinne muß nur erkennen, für welche Betätigungen sie ihre 
Organisationen am nutzbringendsten mobil macht und wie weit sie diese vorhandenen 
Bedürfnisse entgegen biegen kann. Dabei darf keine Arbeit zu gering, keine unbedeutende 
erscheinen, wenn sie sich nur dem allgemeinen Zeiterfordernis  eingliedert.  

Aus den Berichten über die Kriegshilfe mancher unserer Vereine stehen wir zu welch 
weitgehenden Aenderungen in den Bestimmungen ihrer Tätigkeit sich die ältesten Vereine 
verstehen können, wie weit sie sich opferwillig und mit dem bescheidensten Erfolg in den 
Dienst des Ganzen stellen, wie sie ungeachtet ihrer Tradition, die sie vielleicht auf ganz 
bestimmten Gebieten zur Meisterschaft kommen ließ, zu gunsten einer viel einfacheren 
Betätigung auf die gewohnte Zielverfolgung oder doch einen Teil derselben Verzicht 
leisten. Den ausnahmslos von allen Vereinen aufgenommenen vielseitigen sozialen 
Bestrebungen schließen sich solche auf wirtschaftlichen Gebiet an, wo man früher nur 
intellektuelle Bestrebungen förderte, befaßt man sich mit praktischen Fragen, von der 
Nähwerkstätte zum Anlauf von Strumpfwolle, der Obstverwertungsstelle zur 
Bekanntmachung der Kochstifte. Wissenschaftliche Vorträge werden durch populär 
gehaltene Unterweisungen der unteren Schichten auf dem Gebiet der 
Volksgesundheitspflege, einer zeitgemäßen Lebensführung, allgemeiner Aufklärung u., 
ersetzt. Und dann – für viele unserer einsamen und ohne Familie lebenden Schwestern 
bietet gerade jetzt der Zusammenschluß eine Stätte der Aussprache der Erholung und 
Erhebung.  
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Aber nicht allein die Erwägung, daß wir unsere Organisationen auch in dieser schweren 
Zeit nützen können, auch nicht die daß wir die nach dem Kriege notwendig brauchen, 
darf unsere Gedanken über unser Festhalten an ihnen allein leiten. Wir dürfen auch nicht 
der kraft vergessen, die so manche edle Frau ihnen geopfert, nicht deren Aussaat über der 
Ernte und noch weniger die neue Aussaat zu der wir berufen sind. Darum liebe 
Schwestern, laßt uns treu unseren Aufgaben, treu unseren Vorgängerinnen, treu denen die 
nach uns kommen und uns aufrecht Geist, in dem es geschaffen, bürgt dafür, daß es zum 
Wohle Aller, auch dem unserer Kämpfer Retter bestehen bleibt.  
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