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Wir suchen starke Frauen – bewerben Sie sich jetzt für „Wir wollen. Wir 
können. Wir machen.“ 
Frauenministerin Trautner: „Ich möchte Frauen mit all ihren Fähigkeiten, ih-
rer Tatkraft, ihren Erfahrungen und Ideen sichtbar machen“ 

„Wir wollen. Wir können. Wir machen.“ das ist das Motto einer neuen Website des 

Bayerischen Sozialministeriums, die nächstes Jahr online gehen wird. Diese 

Website wird Bayerns Frauen eine Bühne geben und sie in all ihrer Vielfalt, in der 

Gesellschaft, der Wirtschaft und der Politik, in der Kunst und der Kultur und in den 

Lebensbereichen und Themen, die Frauen in Bayern wichtig sind, sichtbar ma-

chen. 

Bayerns Frauenministerin Carolina Trautner: „Als Frauenbeauftragte der 

Staatsregierung möchte ich, dass jeder Mensch gleichberechtigt an unserer Ge-

sellschaft teilnehmen kann. Das Geschlecht darf dabei keine Rolle spielen. Frauen 

und Männern müssen wirklich die gleichen Türen offenstehen. Ich möchte Frauen 

mit all ihren Fähigkeiten, ihrer Tatkraft, ihren Erfahrungen und Ideen sichtbar ma-

chen. Wir wollen. Wir können. Wir machen. Lassen Sie uns selbst dafür sorgen, 

dass unser Land die richtigen Ziele und Vorbilder hat. Hierfür brauche ich Sie! 

Denn nichts beflügelt stärker als echte Vorbilder. Inspirieren Sie mit Ihrer Haltung, 

Ihren Ideen und Ihrem Lebensweg andere Frauen? Dann bewerben Sie sich jetzt 

unter starkefrauen.bayern.de“ 

Schildern Sie, wie Sie Ihren Weg zu Ihrem ganz persönlichen Erfolg gegangen 

sind; wie Sie besondere Herausforderungen gemeistert haben, die sich Ihnen als 

Frau gestellt haben oder wie Ihre persönliche Antwort und Strategie des Umgangs 

damit aussieht. Oder kennen Sie Frauen, die Sie beeindrucken, ob im Berufsleben, 

im Ehrenamt oder mit ihrem ganz eigenen Lebensmodell, die etwas bewegen, ob 

in der Gesellschaft oder in ihrer Nachbarschaft, oder die sich stark machen für 

andere oder für eine ganz besondere Idee? Dann schlagen Sie diese Frauen vor! 

Mitmachen lohnt sich! Wenn Sie als eine von „Bayerns Frauen“ ausgewählt wer-

den, können Sie einem breiten Publikum erzählen, wofür Sie stehen: Ihr Engage-

ment, Ihre Sache, Ihre Haltung zum Leben! Angesprochen sind alle Frauen über 

18 Jahren, die ihren Hauptwohnsitz in Bayern haben. 

Nähere Informationen und das Bewerbungsformular finden Sie unter starke-

frauen.bayern.de 
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