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Vorankündigung 

Dirndl und Lederhosen-Lauf 
Große Gaudi auf dem Waldkraiburger Volksfest 

Wichtig: Dirndl und Lederhosen nach 
der Starkbierzeit nicht einmotten! Denn 
auch in diesem Jahr findet wieder der 
beliebte Lederhosen– und Dirndl-Lauf 
im Rahmen des Waldkraiburger Volks-
fests statt.  
Auf 1000 Metern, vom Volksfestplatz 
zum Rathaus und wieder zurück, treten 
die wackeren Läufer gegeneinander an.  
Das originellste und auch das komplet-
teste Trachtenoutfit erhalten übrigens 
einen Sonderpreis.  

Also: Die Tracht schon mal lüften, am 
Volksfest wird sie gebraucht! 

Haus des Buches 

Basteln und Vorlesen 
mit Tina 
Geschichte für Kinder  
zwischen 3 und 6 Jahren 

Am 19. April 2011 
gibt es wieder 
eine Vorlesestun-
de in der Stadt-
bücherei.  
Diesmal erzählt 
Tina die Ge-
schichte  „Kleiner 

Hase macht Quatsch“ für Kinder zwi-
schen 3 und 6 Jahren 
Beginn ist um 15.30 Uhr, Dauer etwa 
eine Stunde. Der Eintritt ist frei, aller-
dings bittet die Bücherei um eine telefo-
nische Anmeldung unter 08638 / 959-
260. Bitte Schere, Kleber und Getränk 
mitbringen. 

LRA Mühldorf 

Jetzt erhältlich:  
Familienpass 2011 
Auch in diesem Jahr wieder zahl-
reiche Angebote aus Waldkraiburg 

Zum Preis von nur 2,50 Euro kann man 
wieder den Familienpass des Amtes für 
Jugend und Familie erwerben. In Wald-
kraiburg kann man das Gutscheinheft 
im Rathaus und beim Kreisjugendring 
kaufen.  
110 Gutscheine für attraktive Freizeit-
aktivitäten im Landkreis Mühldorf und 
der umliegenden Region warten auf die 
Familien. Die Gutscheine beziehen sich 
entweder auf Gratis– oder Ermäßi-
gungsangebote und gelten bis zum 
Jahresende für Kinder und Jugendliche  
bis 18 Jahre. Zusätzlich gibt es einen 
Info- und Serviceteil, der sich auch an 
Eltern richtet.  

Haus des Buches 

Aktion Wunschfilm: Kult und Klassiker 
Neu auch: DVD-Sammelboxen von Serien und Mehrteilern 

Erinnern Sie sich noch an „Percy Stuart“, 
„Feuerwehrdrache Grisu“ oder „Das feu-
errote Spielmobil“? Millionen Menschen 
saßen vor den Fernsehern, wenn diese 
Filme liefen. 
Jetzt gibt es ein Wiedersehen in der 
Stadtbücherei. Diese und viele weitere 
Kultfilme, Klassiker und Aktualitäten 
wurden nämlich bei der Aktion 
Wunschfilm vorgeschlagen. Hier konn-
ten Film-Fans dem Haus des Buches 

ihre ganz persönlichen Favoriten mittei-
len; und einige davon wurden inzwi-
schen beschafft und eingearbeitet. 
Zusätzlich wurden viele Wünsche nach 
Filmmusiken erfüllt. Außerdem  gibt es 
das „Wetten, dass…?“-Buch, einen Film-
führer in Comicform und DVD-
Sammelboxen (natürlich zum Preis einer 
DVD). 
Alle Medien der Aktion sind ausleihbar 
ab dem 01. April 2011. 

Vereinsjubiläum 

Frauen helfen Frauen 
wird 20 Jahre alt 
1991 wurde der Verein, der Frauen 
in Not unterstützt, gegründet 

Sexuelle Gewalt gegen Frauen war lan-
ge Zeit ein Tabuthema, und noch heute 
wird in viel zu vielen Fällen geschwie-
gen und weggesehen, statt zu helfen. 
Die Betroffenen fühlen sich oftmals 
selbst schuldig und wagen kaum, sich 
jemandem anzuvertrauen.  
 
Ein erster Schritt zur Rettung aus einer 
unerträglichen Lebenssituation kann 
schon ein einfacher Anruf sein — das 
Notfalltelefon des Vereins „Frauen hel-
fen Frauen“ wurde zu diesem Zweck 
ins Leben gerufen. Diskrete Hilfe durch 
andere Frauen, Verständnis und Unter-
stützung verspricht der Verein seit der 
Gründung im Februar 1991 allen Frau-
en und Mädchen, die sich an ihn wen-
den.  
 
Ein weiteres wichtiges Ziel des Vereins 
war schon von Anfang an die Aufklä-
rung der Öffentlichkeit über die 
schwierige Lage vieler Mitbürgerinnen.   
Körperlicher, seelischer und sexueller 
Missbrauch, psychischer Druck durch 
Scheidungskriege und Trennungen,  
Demütigungen durch den Partner, vie-
les kann das Leben von Frauen und 
Mädchen so weit zerstören, dass sie 
keinen Ausweg mehr sehen.  In allen 
Fällen zeigt der Frauen helfen Frauen 
e.V. durch Beratung, Unterstützung und 
Begleitung Wege aus der Krise.  
 
Die Prävention von sexuellem Miss-
brauch ist eines der neueren Betäti-
gungsfelder des Vereins. Mit Informati-
onsveranstaltungen an Kindergärten 
und Schulen, aber auch durch enge 
Zusammenarbeit mit Lehrkräften und 
Erzieherinnen, will man Kindern schon 
so früh wie möglich beibringen, „nein“ 
zu sagen und zu erkennen, wenn etwas 
nicht „normal“ läuft.  
 
Mit bunten Veranstaltungen, vom Kon-
zert bis zum Filmabend, feiert Frauen 
helfen Frauen nun im Jahr 2011 nach 
einer nicht immer einfachen, aber den-
noch sehr erfolgreichen Geschichte, 
sein 20jähriges Jubiläum.  


