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Zur Jahreswende 

Erschienen in: Frauenstreben. Veröffentlichungsorgan des Hauptverbandes 
bayrischer Frauenvereine. München, 1. Januar 1916, 13. Jg., Nr. 1, S. 1-2 

Die aus Friedenszeiten altgewohnte Sitte in der ersten Nummer des neuen 
Jahrgangs allen lieben Mitarbeiterinnen und Kolleginnen Grüße und Wünsche der 
Verbandsleitung für die beginnende Zeitspanne zu entbieten und uns mit ihnen in 
Rückblick und Ausblick zu einen, erhält man zum zweiten Male durch das 
besonders enge Band gemeinsamen Durchlebens der größten und ernstesten Zeit 
im Leben unsres deutschen Volkes erhöhte Bedeutung.  

Standen  wir um die Jahreswende 1914-1915 noch im Banne der ersten 
Erhebung unsres geliebten Vaterlands, da sich auch die Frauen aller Stände ein 
Heimatsdienst zu leisten würdig einzugliedern versucht hatten und konnten wir 
neben vielen Einzelleistungen einer Reihe von zur Durchführung dieser Mitarbeit 
geschaffenen Vereinigungen und der durch sie erreichten breiten Grundlage der 
Zusammenarbeit besonders gedenken, so sieht uns die heutige Jahreswende 
vornehmlich mit dem Problem des weiteren Ausbaus dieser Vereinigungen 
beschäftigt, der zugleich der Sicherung aller Einzelorganisationen dienen muß. 
Begreiflicher Weise waren diese Einzelorganisationen in ihrer Bedeutung durch die 
vordringliche Not des Tages in den Hintergrund getreten, sind auch hier und da 
als die direkte Hingabe an die Kriegsarbeit verzögernd und hemmend bei Seite 
geschoben worden, obwohl gerade sie es waren, die die Urheber und Träger 
besten Wollens und Vollbringens weiter Kreise darstellten. Konnte man sich 
während der ersten Kriegsmonate und beim ersten Jahreswechsel im Kriege mit 
der Erkenntnis dieser Tatsache beruhigen und auf jede direkte Forderung der 
Anerkennung ihrer Verdienste um die Frauenleistungen verzichten, so gebietet die 
gegenwärtige Zeitforderung, die Sicherung des Durchhaltens auf der ganzen Linie 
das steigende Bedürfnis nach weiterer Mobilmachung von Hilfskräften und 
Mitarbeiterinnen an der Lösung aller der durch die Kriegsdauer und die 
Kriegsfolgen geschaffenen Probleme in unseren diesmaligen Neujahrswünschen 
ein Zurückgehen auf die Wurzel unsrer Kraft, unsre Organisationen und 
zwar für uns -  auf die aller Beteiligung an den Vereinigungen zur Kriegshilfe zu 
Grunde liegenden Einzelorganisationen unsres Hauptverbandes bayerischer 
Frauenvereine, in dessen Namen ich Sie alle heute herzlich begrüße. Geeint in den 
tiefsten und letzten Fragen bildet die Organisation unsre festesten und 
unentbehrlichsten Stützpunkte für alle Weiterarbeit; durch sie sind wir immer 
wieder in der Lage zu Beratung und Erfahrungsaustausch größere Frauenkreise zu 
sammeln, ihnen Einblick in die Erfordernisse des Tages zu vermitteln; ihre Hilfe 
zu notwendigen Maßnahmen zu erbitten; sie zu steigendender Neugewinnung von 
in der Gesinnung verwandten Mitarbeiterinnen anzuregen. 
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Mit der Teilnahme an unsern Bestrebungen ist heute kein Kampf gegen 
bestehende Verhältnisse verbunden; nie war die Frauenbewegung als Kulturfaktor 
so gewertet wie heute und nie wurde man ihr gerechter. Die in der Organisation 
geschulten Kräfte sind in vielen Städten allgemein als die besten Mitarbeiter im 
öffentlichen Fürsorgewesen erkannt worden; ihre anfänglich noch hier und da 
gescheute Heranziehung erfolgt jetzt selbsttätig; ja das vormals entgegenstehende 
Mißtrauen der Behörde hat sich durch den Wert der Leistung in rückhaltlose 
Anerkennung und Achtung verwandelt. Bei gesetzlicher Regelung jeder durch den 
Krieg bedingten Neueinrichtung wird in erster Linie der Notwendigkeit der 
Mitarbeit der Vereine gedacht, auf sie Bezug genommen. 
(Ausführungsbestimmungen des neuen bayr. Armengesetzes, des 
Hinterbliebenengesetzes etc.) 

Auch die Kriegstagungen unserer Frauenvereine und ihr Verlauf stellen hier 
besondere Beweise. So die Tagungen des Verbands nordd. Frauenvereine, des allg. 
deutschen Lehrerinnenvereins, die Jubiläumstagung des Allg. deutschen 
Frauenvereins, schließlich die für uns in Bayern so bedeutungsvolle Kriegstagung 
süddeutscher Frauen in München. Die Berichte aller dieser Tagungen enthalten 
fast gleichlautende Mitteilungen über die Stellungnahme der Behörden, erzählen 
von den großen Erfolgen aller Sammelrufe; Gegnerschaft fehlte gänzlich selbst in 
der Beurteilung des sonst unsern Bestrebungen abholden Teils der Presse.  

Zurückgehend auf die Organisation stellen wir fest, daß wir die gemeinsame 
Anerkennung ihrer Leistungen mit den Vertretern aller der Frauenbewegung 
dienenden Verbände teilen; ja, daß sie uns grade da am größten erscheint, wo die 
Zwischengrenzen am wenigsten störend hervortreten, der äußere 
Zusammenschluß am besten gelungen erscheint. Und doch dürfte trotz des 
intensiven Wunsches alles Hemmende und Störende in der Kriegshilfsarbeit zu 
vermeiden, einem tatsächlichen Verwischen der Grenzen nicht das Wort geredet 
werden, weil der Unterschied zwischen den Verbänden und der Auffassung ihrer 
Aufgaben auf tiefste, ernsteste Weltanschauungsfragen zurückgeht, die eine 
verschiedenartige Behandlung uns Bewertung einer ganzen Reihe von Vereins- 
und Verbandsaufgaben bedingen. 

So ist in unsern Vereinen die Wahrung strengster Parität oberstes Gesetz 
und scheiden bei aller Achtung vor jeder Konfession und ihrer Betätigung 
konfessionelle Fragen, die andern Verbänden an erster Stelle stehen, ganz aus. 
Damit vertreten wir aber nicht etwa akonfessionelle Grundsätze, sondern 
wir sichern nur den Angehörigen aller Konfessionen die Möglichkeit der 
Eingliederung in unsre Reihen, achten und ehren die Angehörigkeit zum 
Bekenntnis als die Privatsache jedes Einzelnen und wenden unsere ganze 
Kraft den allgemeinen Fragen Aller für Alle zu. 

Da das Aufrechterhalten eigner Grundsätze so gut im Sinne unsrer 
Schwesterverbände liegt als im unsrigen, darf davon nicht nur ohne jede Scheu 
gesprochen, sondern es kann sogar erwartet werden, daß völlige Klarlegung der 
verschiedenen Grundgedanken vor Mißverständnissen aller Art vor Allem vor 
dem ganz zu verpönenden „Wettlauf der Vereine“ bewahrt und der Arbeit auf 
neutralem wie auf Einzelgebiet völliges Auswirken aller Kräfte sichert.  
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Wie im Feldheer kommt es letzten Endes auch auf das völlige Auswirken 
unsrer Kräfte an. Hemmungen, die durch irrige Auffassung der Ziele unsrer 
Kriegsarbeit veranlaßt sind, können nicht scharf genug verurteilt werden. Ihnen 
sollte überall mit Unterstützung der größeren Organisation entgegengetreten 
werden.  

Eine Hilfe für unsre Mitglieder gegen alle kleinliche Auffassung wird das 
stete vor Augenhalten der Größe und Schwere der Aufgaben sein, die auf die 
Schulter der deutschen Frau in dieser Kriegszeit gelegt sind; eine weitre, die 
Erkenntnis, daß zu ihrer Lösung das Durchgehen durch die Schule der 
Frauenbewegung, die den Gemeinsinn zu wecken versteht, am besten befähigt, 
weil da gelernt wird, sich nur als Glied eines Ganzen und doch mitverantwortlich 
zu fühlen. Unsre langjährigen Mitarbeiterinnen wissen, das Opfer der eignen 
Persönlichkeit bringen zu können, allem guten wollen am besten zum Durchbruch 
verhilft. 

Auch wenn der heißersehnte Frieden nach dem mit sicherem 
Kraftbewußtsein erwarteten restlosen Sieg über unsre Feinde erreicht ist, wird 
unser Schaffen auch in vaterländischen Aufgaben noch lange nicht entbehrt 
werden können; geeinte Frauenhände werden viel zu heilen und zu trösten, 
aufzurichten und aufzubauen haben! Sorgen wir dafür, daß deren viele aus unsern 
Reihen sind und daß ihren in schwerer Zeit errungenen Kräften die im 
Zusammenschluß befestigte Treue und Opferwilligkeit innewohnt.  

Luise Kiesselbach 
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