
Wo bleibt Käthe Kollwitz?!  
Wie Sie FemBiographien sponsern können
Sagen wir, Sie finden es bedauerlich, daß wir noch keine FemBiogra-
phie für George Sand oder Käthe Kollwitz veröffentlicht haben. Wir 
würden Ihnen mitteilen, daß wir der Öffentlichkeit pro Woche eine 
neue FemBiographie kostenlos liefern und zum Abruf bereithalten 
können. Die FemBiographie für George Sand kommt im Sommer 
2004 zu ihrem 200. Geburtstag, die für Käthe Kollwitz im Sommer 
2017 zu ihrem 150. Geburtstag.

Wenn Sie so lange nicht warten wollen, können Sie für die Frau 
ihres Herzens eine FemBiographie sponsern. Damit helfen Sie sich 
und der Sache der Frauen weltweit. 

Was ist das – eine FemBiographie?
Eine FemBiographie unterscheidet sich von “herrkömmlichen”  Bio-
graphien vor allem durch den feministischen Blickwinkel. Das fängt 
an mit der Auswahl: Es ist oft allein der Frauenforschung zu verdan-
ken, daß die Leistung einer Frau überhaupt wahrgenommen wird 
– bekannte Beispiele sind Mileva Maric-Einstein, Mitbegründerin der 
Relativitätstheorie, und Rosalind Franklin, Mitentdeckerin der Struk-
tur der DNA. Systematisch übergangen oder lächerlich gemacht wer-
den Frauen, die sich vor allem für Frauenrechte eingesetzt haben. 

Sofern Sie große Frauen überhaupt in einem Lexikon finden, 
werden Sie meist nicht darüber informiert, wie sie wirklich gelebt 
haben. Wenn sie von Männern behindert, benachteiligt, mißbraucht, 
gequält oder gar ermordet wurden, so erfahren Sie das üblicherweise 
nicht. Wenn die Frauen lieber mit Frauen als mit Männern zusammen 
lebten, so wird das in der Regel “diskret” übergangen. In einer FemBio-
graphie werden aber solche biographischen Fakten genau so wichtig 
genommen wie alle anderen.

Gutes tun und darüber reden (lassen)
Als Sponsorin oder Sponsor beteiligen sie sich an einem einzigartigen 
Non-Profit-Projekt zur Aufklärung der Gesellschaft über ihre bessere 
Hälfte. Sie verbinden Ihren Namen – für alle Welt sichtbar – mit der 
Würdigung einer bedeutenden Frau, denn selbstverständlich wird 
auf Wunsch Ihr Name auf der gesponserten FemBiographie-Seite ge-

nannt, mit Email-Adresse, Logo, Link zu Ihrer Homepage oder was Sie 
sich sonst zur Würdigung Ihres Engagements vorstellen. 

FemBio bekommt inzwischen rund 3000 Besuche pro Tag aus 
150 Ländern! Tendenz: steigend. Ihr eigener Bekanntheitsgrad steigt 
mit der Anzahl und dem Bekanntheitsgrad der bedeutenden Frauen, 
deren FemBiographie Sie sponsern. Ein Beispiel: Romy Schneider wird 
bei der Suchmaschine Google pro Tag weltweit etwa 3000mal abge-
fragt! Und FemBiographien haben wegen ihrer außergewöhnlichen 
Qualität bei Internet-Suchdiensten wie Google hervorragende Plazie-
rungen, meist Platz 1–10  unter Tausenden von Websites (testen Sie 
uns doch einfach mal mit “Käte Hamburger”, “Helene Deutsch”, “niki 
de saint phalle”,  “bedeutende Frauen”).

Sie ist doch nicht etwa schon vergeben?!
Je schneller Sie sich entscheiden, umso größer ist Ihre Chance, daß 
die bedeutende Frau, mit der Sie Ihren Namen am liebsten verbinden 
wollen, nicht bereits vergeben ist. Anregungen finden Sie reichlich in 
der FemBio Datenbank unter www.fembio.org/Archiv/dbsuche.shtml.

Und was kostet das?
Eine FemBiographie kostet uns alles in allem etwa 2000 EUR. 

Von SponsorInnen erhoffen wir eine Mindestbeteiligung von 1250 
EUR pro FemBiographie, den Rest übernehmen wir. Selbstverständlich 
können FemBiographien auch von Gruppen, Schulklassen, Vereinen, 
Firmen und Institutionen gesponsert werden. Dank der Anerkennung 
des FemBio-Vereins als “gemeinnützig” können Sie Ihre Spende  steu-
ermindernd geltend machen!

Was bekomme ich sonst noch für mein Geld?
Das Angebot umfaßt pro Einheit die Erstellung und/oder Bearbei-
tung einer FemBiographie, gern in Zusammenarbeit mit den Spon-
sorInnen, Länge: 2000 – 4000 Anschläge, auf Deutsch und auf 
Englisch,  wenn möglich mit Bild oder Bildern. Außerdem die kontinu-
ierliche Pflege der Seite inkl. Aktualisierungen je nach Forschungslage.

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.
Ihr FemBio-Team

Satzungsauszug  FemBio Frauenbiographieforschung e.V.
§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
 Der Verein führt den Namen FemBio Frauenbiografieforschung e.V. Der Verein hat 

seinen Sitz in Hannover. Der Verein soll in das Vereinsregister des Amtsgerichtes 
Hannover eingetragen werden. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2 Vereinszweck
2.1 Der Zweck des Vereins ist die Förderung von Wissenschaft, Forschung und Kultur-

werten, Schwerpunkt internationale Frauenbiographieforschung.
2.2 Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Pflege und Erweiterung 

der international ausgerichteten Sammlung von frauenbiographischen Porträts 
und der frauenbiographischen FemBio-Datenbank, die auf der FemBio-Webseite 
der Öffentlichkeit unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. 

§3 Gemeinnützigkeit
3.1 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Sie ent-

sprechen den in der Abgabenordnung (§§ 51 ff. AO) genannten „steuerbegünstigten 
Zwecken“. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Ziele.

3.2 Die Vereinsmittel werden ausschließlich zu satzungsgemäßen Zwecken verwendet. 
Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins.

3.3 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Für den Ersatz 
von Aufwendungen sind, soweit nicht andere gesetzliche Bestimmungen anzu-
wenden sind, die nach steuerlichen Vorschriften zulässigen Beträge maßgebend.

3.4 Eingebrachte Vermögenswerte werden beim Ausscheiden eines Mitgliedes bzw. 
bei Auflösung des Vereins nicht rückerstattet.

§4 Mitglieder des Vereins
4.1 Mitglieder können alle natürlichen und juristischen Personen werden, die bereit 

sind, die in §2 genannten Zwecke und Ziele des Vereins ideell oder materiell zu 
unterstützen.

4.2 Für die Mitgliedschaft ist eine schriftliche Beitritterklärung notwendig. Über den 
Antrag entscheidet der Vorstand. Gegen die Ablehnung des Beitritts ist innerhalb 
eines Monates schriftlich eine Beschwerde möglich, über die die nächste ordent-
liche Mitgliederversammlung entscheidet.

Mitgliedsantrag FemBio Frauenforschung e.V.
Ich habe die Satzung des Vereins (im vollständigen Wortlaut unter 
www.fembio.org zu finden) zur Kenntnis genommen und beantrage 
die Mitgliedschaft im Verein FemBio Frauenbiographieforschung eV. 

Name: ....................................................................................................

Anschrift: ....................................................................................................
 
 ....................................................................................................

Telefon:  ....................................................................................................

eMail:  ....................................................................................................

Den Mitgliedsbeitrag von EUR 60 pro Jahr (EUR 45 ermäßigt) überwei-
se ich auf das Konto 8406900 bei der Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 
251 205 10.
FemBio  –  Prof. Dr. Luise F. Pusch  –  Jakobistrasse 9  –  30163 Hannover  
Tel: 0511-664057  –  Fax: 0511-392433  –  eMail: lfp@fembio.org



         www.fembio.org

   Bedeutende 
          Frauen 
      International

FemBio – Bedeutende Frauen International
FemBio ist das von Luise F. Pusch und Udo Flohr gegründete Institut 
für Frauen-Biographieforschung in Hannover, ein weltweit einzigar-
tiges Projekt zur Aufklärung der Gesellschaft über ihre bessere Hälfte. 
Die FemBio-Datenbank verzeichnet über 30.000 bedeutende Frauen 
aller Epochen und Länder, die nach zahlreichen Kriterien (circa 150 
Attribute) durchsucht und verknüpft werden können.. Seit 1982 wur-
den Daten gesammelt, täglich kommen neue hinzu. 

Im November 2003 wurde der Verein FemBio Frauenbiogra-
phieforschung gegründet: Die Gemeinnützigkeit wurde vom Finanz-
amt bereits anerkannt; die Eintragung ins Vereinsregister sollte bis 
Ende März 2004 erfolgt sein. 

Auf der FemBio-Website (www.fembio.org) sind bisher rund 750 
der in der großen Datenbank repräsentierten 30.000 bedeutenden 
Frauen frei recherchierbar. Dazu gibt es aktuelle Inhalte, etwa: die 
Frau der Woche (mit Bild und biographischem Portrait), die Frau des 
Tages, das Zitat des Tages, die jeweils neuste Glosse von Luise F. Pusch, 
Buchtips, Link-Empfehlungen, sowie ein Biographie-Quiz.

Die FemBio-Website verzeichnet circa 3000 Besuche pro Tag. Wir 
rechnen mit über 5000 Besuchen pro Tag bis Ende 2004. FemBio ist 
auf dem besten Wege, die internationale Anlaufstelle für Frauenbio-
graphien zu werden, ein enzyklopädisches Jahrhundertprojekt mit 
Inhalten, die sonst weder online noch offline zu finden sind.

FemBio-Specials
FemBio-Specials machen große Frauen aus bestimmten Bereichen ge-
zielt bekannt. Bereits fertiggestellt sind  „Frauen aus Hannover“ und 
„Frauen aus Wolfsburg“,  zu besichtigen unter  

www.fembio.org/frauen-aus/frauen-aus-hannover.shtml 
www.fembio.org/frauen-aus/frauen-aus-wolfsburg.shtml

Geplant oder im Aufbau sind Specials zu

– Frauen aus München
– Frauen im Widerstand, in den Kirchen, Parteien, in technischen 

und wissenschaftlichen Berufen, in Führungspositionen, ...

Zwecks internationaler Verbreitung stellen wir die Biographien je-
weils auf Deutsch und auf Englisch ins Netz. Und FemBiographien 
erreichen wegen ihrer außergewöhnlichen Qualität in Suchmaschi-
nen wie Google hervorragende Plazierungen, wie sich durch Eingabe 
einschlägiger Stichwörter (z.B. frauen+biographie) überprüfen lässt.

Die vorteilhafteste Lösung für eine größere Firma dürfte das 
Sponsoring einer, mehrerer oder vieler FemBiographien sein. Spon-
sorInnen einer FemBiographie (Beitrag: EUR 1250) erhalten für  drei 
Jahre die Würdigung als SponsorIn, zusammen mit einem Logo/Link 
jeweils auf der deutsch- und der englischsprachigen FemBiographie. 

Darüber hinaus ist FemBio an der Zusammenarbeit mit einigen 
HauptsponsorInnen interessiert. Sie werden auf jeder der zur Zeit 
über 500 FemBio-Seiten mit Logo/Link gewürdigt. Dafür erwarten wir 
das Sponsoring einer größeren Anzahl von FemBiographien; anson-
sten werden die Modalitäten individuell vereinbart. Es empfiehlt sich, 
beispielsweise FemBiographien bedeutender Frauen aller Städte zu 
sponsern, in denen eine Firma Niederlassungen hat. 

 Nach Fertigstellung eines gesponserten FemBio-Specials mit 
größerem Umfang kann eine Vernissage veranstaltet werden, bei der 
das Special freigeschaltet und der Öffentlichkeit unter Beteiligung 
von Presse und SponsorInnen präsentiert wird, eventuell mit einem 
Einführungsvortrag von Luise F. Pusch.

Städte und SponsorInnen, die ein FemBio-Special mitfinanzieren, 
bekommen dank des hohen Bekanntheitsgrades ein einzigartiges 
Entrée auf der Weltbühne – und fördern zugleich die Sache der 
Frauen! Auf den Portrait-Seiten gibt es viel Platz für Logos und Wer-
bebanner der SponsorInnen, die – sofern gewünscht – mit der Inter-
net-Präsenz der SponsorInnen verlinkt werden; ein Klick darauf führt 
also direkt zu ihrer Website.

FemBio – Prof. Dr. Luise F. Pusch  –  Jakobistrasse 9  –  30163 Hannover
Tel: 0511-664057  –  Fax: 0511-392433  –  eMail: lfp@fembio.org

Kontonummer für Spenden: Konto 8406900, BLZ 251 205 10, Bank 
für Sozialwirtschaft. Dank der Anerkennung des FemBio-Vereins als 
“gemeinnützig” können Sie Ihre Spende steuermindernd geltend  
machen.                                                                                  www.fembio.org


