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Liebe FRIEDA Interessent_innen,  

am Ende des Jahres wollten wir Ihnen und Euch eigentlich „nur“ ein schönes Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins neue Jahr wünschen.  

Daraus wird aber nichts. In den letzten Wochen hat sich so vieles ereignet: das FRIEDA-Frauenzentrum e.V. 
ist nochmals gewachsen und wir haben viele neue Infomaterialien und  Flyer entwickelt.  

Außerdem werden wir in 2015 25 Jahre! Seit einem Vierteljahrhundert macht sich FRIEDA stark für Frauen! 
Das wollen wir feiern - das ganze Jahr über mit verschiedenen Veranstaltungen.  

Aber der Reihe nach:  

Alia Mädchenzentrum in Kreuzberg 
Ab Januar 2015 gehört zu uns auch das Mädchenzentrum Alia in Kreuzberg. Wir freuen uns sehr, Träger 
dieser tollen Einrichtung sein zu dürfen und nun im gesamten Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg mit unseren 
Mädchenzentren Phantalisa und Alia für Mädchen und junge Frauen da zu sein.  

Derzeit schreiben wir vier Stellen für die beiden Mädchenzentren aus. Infos zu den Stellenausschreibungen 
gibt es unter: http://www.frieda-frauenzentrum.de/archiv/frieda-archiv-2014/stellenausschreibungen-
fuer-die-offene-maedchenarbeit/#c1152 

Anti-Stalking-Projekt im  FRIEDA-Frauenzentrum 
Seit Anfang 2014 können wir von Stalking betroffene Frauen noch  umfangreicher unterstützen. Mit 
Beratungen für die Frauen und für Angehörige, mit Begleitung und Gruppenangeboten. Außerdem 
informieren und schulen wir Multiplikator_innen.  

Nun präsentieren sich die vielfältigen Angebote des Anti-Stalking-Projektes mit neuem Logo im neuen 
Flyer. Außerdem haben wir den Leitfaden für von Stalking betroffene Frauen überarbeitet und konnten ihn 
dank einer Spende neu auflegen. Die Materialien sind hier zum Download bereit: http://www.frieda-
frauenzentrum.de/archiv/frieda-archiv-2014/anti-stalking-projekt-neues-logo-neuer-flyer-ueberarbeiteter-
leitfaden/#c1089  

25 Jahre FRIEDA - kein Frauentick 
Das ist das Motto unseres 25-jährigen Geburtstags. Denn was ein Vierteljahrhundert existiert, ist kein Tick, 
sondern dringende Notwendigkeit.  
 
Auf dem 1. Friedrichshainer Frauenforum am 11.01.1990 ist FRIEDA quasi geboren. Das möchten wir mit 
Euch feiern, am 11.01.2015 von 11 bis 14 Uhr mit einem leckeren Sektfrühstück.  
 
Außerdem haben wir uns zum Geburtstag ein neues „Kleid“ in Form eines neuen Flyers geschenkt.  
Wir informieren nun im Dreimonatsrhythmus über unsere Beratungen, Gruppen, Kurse und 
Veranstaltungen. Wir hoffen, Ihnen und Euch gefällt der neue Flyer ebenso gut wie uns! 
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Vom 24.12.2014 bis 05.01.2015 hat FRIEDA geschlossen.  

Wir freuen uns auf Euch wieder ab dem 06. Januar, 

das FRIEDA-Team 
 
PS: Wer von Euch noch ein schönes Weihnachtsgeschenk sucht. Wir können das Buch "Friedrichshain 
kocht" sehr empfehlen. Hier stellen sich 55 Projekte aus dem Stadtteil Friedrichshain mit insgesamt 60 
(Lieblings-)Rezepten vor. Kochen verbindet und beim Kochen entstehen bekanntlich die besten Gespräche- 
und auch Fotos. Das ist dem Buch anzumerken. Und natürlich sind auch wir mit zwei leckeren Rezepten 
vertreten. Lasst Euch überraschen.  
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