
Feier des internationalen Tages der Frau in der Provinz 

Am 8. März 2014 dachte man überall in der Welt an die unermüdlichen Anstrengungen der Frauen, 

mehr Gleichheit und Gerechtigkeit zu erlangen und an ihren starken Willen, dass ‚wir Dinge 

verändern können. Wir können eine bessere Welt bauen!’ „Gleichheit für Frauen bedeutet 

Fortschritt für alle” war das Thema, das die UN Frauenorganisation vorgeschlagen hat. Viele riefen 

die Slogans: „Wo Männer und Frauen gleiche Rechte haben, blüht die Gesellschaft”, „Lehrt eure 

Söhne, die Frauen zu achten!’’, „Schluss mit Gewalt gegen Frauen und Mädchen”.  An diesem Tag 

brachten die UN-Frauen auch den Slogan #HeforShe (ErfürSie) heraus – eine neue Kampagne für 

Gleichheit, in der die Männer auf der ganzen Welt ermutigt werden, gegen die Ungleichheit von 

Frauen und Mädchen zu sprechen.  

Wir, die Schwestern der Provinz Patna, haben am 8. März auch unseren Einsatz bekräftigt, 

zusammen mit Tausenden von unseren Frauen an der Basis ein besseres Morgen aufzubauen.  

Hier einige Berichte der Feiern in Bihar:  

Feier des Tages der Frauen in Jamalpur - Schwester Mary Anupriya SND 

Der internationale Tag der Frauen ist für die Frauen in unseren 

Dörfern eine Gelegenheit, sich zu versammeln, zu feiern und vor 

einem größeren Publikum ihre Talente auf der Bühne zu zeigen.  

Sie wissen, dass es ihr Tag ist und dass sie ein großes Treffen in 

Notre Dame, Jamalpur, haben. Wie in jedem Jahr, hatten wir 

auch in diesem Jahr eine schöne Feier. Unser Ehrengast war Frau 

Shipra Devi, die Leiterin der Frauenberatungsstelle, Munger. 

Einige führende Politiker und Persönlichkeiten des öffentlichen 

Lebens waren auch da und versicherten ihre Unterstützung und Ermutigung der Frauen auf ihrem 

Weg zu mehr Eigenständigkeit. Etwa 1000 Frauen, junge Mädchen und einige Männer 

versammelten sich zu der Feier auf dem Gelände der Notre Dame Schule. Die Frauen und die 

jungen Mädchen rührten die Herzen der Zuschauer mit ihren Darbietungen über die Tötung von 

weiblichen Föten, Kinderheirat und Mitgift so sehr an, dass alle zu Tränen gerührt waren. Durch 

Tanz und Gesang veranschaulichten sie ihren täglichen Kampf und Wege, diese Kämpfe zu 

bestehen. Für viele dieser Frauen war es eine befreiende Erfahrung zu sehen, wie ihr Leben sich 

durch ihren gemeinsamen Einsatz verändert hat.  

Das Navjeevan Entwicklungszentrum, Sasaram - Schwester Mary Ajita SND 

Die Feier des Tages der Frauen ist ein wichtiges Ereignis für 

unsere Frauen.  Um 10.30 Uhr kamen ungefähr 1500 

Frauen aus 12 Panchayats des Nokha Blocks, die zum 

größten Teil zu den Selbsthilfegruppen gehören, zum 

Gelände der staatlichen höheren Schule für Mädchen. 

Einige hatten Traktoren oder andere Fahrzeuge gemietet, 

um als Gruppe dorthin zu fahren. Sie stellten in ihren 

Aufführungen die Missstände dar, die durch Alkoholismus, 

Mitgift, häusliche Gewalt etc. verursacht werden. Die 



Frauen zeigten das Elend, dem sie bei häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, und ihre Unsicherheit in 

der Gesellschaft und sie ermutigten die Zuschauer, sensibel für die Not von Frauen zu sein. Die Zahl 

der Zuschauer war sehr groß. 

Feier des Tages der Frau 2014, Piro- Schwester Mary Grace SND 

Der internationale Tag der Frauen wurde von den 

Selbsthilfegruppen der Frauen aus den Piro und Charpokari 

Blocks auf dem Gelände der Pushpa Schule, Piro, im 

Bhojpur Distrikt von Bihar begangen.  Es ist wirklich ein 

TAG, auf den unsere Frauen sich freuen und den sie seit 

acht Jahren feiern.  Die Frauen sind stolz auf ihren Beitrag, 

andere in ihrer Umgebung zu ermutigen, an 

Veränderungen in ihrer Umgebung mitzuarbeiten. Mit 

wacher Aufmerksamkeit arbeiten sie gemeinsam an der 

Achtung der Würde und Rechte von Frauen und Mädchen.  

Das Thema des Tages war die Erziehung von Mädchen. Fast 600 Frauen nahmen an dem Ereignis 

teil und brachten viel Farbe und Lebendigkeit in die Feier.  Die Frauen erreichten, dass ihre 

Anwesenheit und ihre Identität spürbar wurden indem sie zusammensaßen und miteinander 

sprachen, ungezwungen sangen und tanzten, miteinander diskutierten und Entscheidungen trafen. 

Es war wirklich ein wunderbarer und bereichernder Tag für alle.  

Die Feier des Tages der Frauen in Gahiri- Schwester Mary Sunanda SND 

 

Wir, die Schwestern der Victoria Mission Gahiri, feierten den internationalen Tag der Frauen mit 

über 1200 Frauen. Das Programm des Tages wurde gestaltet von bedeutungsvollen, kulturellen 

Darbietungen der Frauen der Selbsthilfegruppe (SHG).  Wir hatten die Ehre, auch einige Priester, 

Schwestern und Vertreter der Gemeindeverwaltung unter den Anwesenden zu haben. Das 

kulturelle Programm bestand aus lebendigen Sketchen, 

schönen Tänzen, ein Bewusstseinslied, Berichten über 

persönliche Erfahrungen der SHG Frauen und 

inspirierenden Reden. Die Hauptthemen waren Stärkung 

von Frauen, dem Nutzen, Mitglied der SHG zu sein und die 

Entwicklung in den Dörfern. Ein weiteres Thema war die 

Wahl von richtigen Führern, die zum Volk stehen und sich 

dem Wohl des Volkes verpflichtet fühlen. Es war wirklich 

ein motivierendes Ereignis, das den Frauen viel Mut 

gegeben hat, sich für Veränderungen einzusetzen. 


