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www.ifzbonn.de 

Das ifz engagiert sich für mehr soziale Gerech-

tigkeit und Frieden, die Zusammenarbeit zwi-

schen Frauen sowie die Konfliktvermeidung und 

–lösung im Geist der Toleranz und der Gleich-

heit. 

Wir organisieren 

-  Rundtischgespräche, Workshops 

-  Deutschkurse 

-  Kulturabende. Dabei schaffen kulinarische 

Spezialitäten, Musik und Tanz eine freund-
schaftliche Atmosphäre. 

-  Das „internationale Frauenfrühstück“ findet 

an jedem ersten Samstag des Monats statt. Es 

wird von Frauen aus verschiedenen Ländern 
organisiert und ist zu einer Tradition gewor-

den.  Die Frauen stellen ihre Herkunftsländer 

vor und informieren über Alltagsleben, Kultur, 

Politik und Frauenrechte.   

Das ifz befindet sich unmittelbar hinter dem Bonner Haupt-
bahnhof.  Für unsere verschiedenen Aktivitäten verfügen wir 
dort über zwei Räume.  Diese stellen wir auch Mitgliedsorgani-
sationen und anderen für Versammlungen, Seminare und 
Workshops zur Verfügung.  

Weitere Informationen auf unsere Webseite www.ifzbonn.de 



Was sind wir? 
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53115 Bonn / Deutschland 
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E-Mail: ifz.bonn@t-online.de   
Webseite:  www.ifzbonn.de 

Das Internationale Frauenzentrum Bonn -ifz– bildete 
sich 1999 zwecks Umsetzung der Agenda 21.  Ursprüng-
lich handelte es sich um eine Initiative von im Ausländer-
beirat der Stadt Bonn tätigen Frauen zusammen mit der 
Arbeitsgruppe Agenda „Frauen eine Welt“. 

Das ifz setzt sich für Frieden und Menschenrechte sowie 
für mehr Gleichheit zwischen den Geschlechtern ein. 

Das ifz beteiligt sich aktiv an Informationskampagnen 
über die Rechte der Frauen.  Diese werden dazu ermu-
tigt für ihre Interessen einzutreten und an den gesell-
schaftlichen Aktivitäten teilzunehmen. 

Das ifz dient als Basis für die Koordinierung der ver-
schiedenen Aktivitäten von Frauen in Bonn. 

Das ifz ist ein offenes, überparteiliches, religiös nicht 
gebunden, interkulturelles und generationenübergreifen-
des Forum. 

Das ifz ist Mitglied im Deutscher Paritätischer Wohl-
fahrtsverband. 

Das ifz ist gemeinnützig.  Die Arbeit wird von Ehrenamt-
lichen geleistet. 

Das ifz wird von der Stadt Bonn zum Teil finanziell ge-
fördert. 

 

Werden Sie Mitglied oder spenden Sie auf unser Bankkonto: 
IBAN:          DE94 3705 0198 0000 0563 41 
Bank:           Sparkasse KoelnBonn 
Swift-BIC:    COLSDE33 

Das ifz ist ein nationaler, internationaler und multikultu-
reller Treffpunkt 

Die Mitglieder des ifz sind Frauen aus Europa, Amerika, 
Afrika und Asien sowie Organisationen, die sich an der 
Arbeit für den Frieden, Flüchtlinge und den Schutz von 
Frauen mitwirken. 

Vorstand sind Frauen verschiedener Staatsangehörigkei-
ten vertreten. 

In Bonn leben Frauen aus mehr als 180 Ländern der 
Welt.  Eine jede hat ihre eigene Einwanderungsgeschich-
te zu erzählen.  Das ifz fördert ihre Integration und hält 
sie dazu an, ihre kulturelle Identität zu bewahren.  Zu-
sammen mit deutschen Frauen organisieren sie die Akti-
vitäten des Zentrums.   

Das ifz ermöglicht es den Frauen, in ihrer eigenen Mut-
tersprache an den vielfältigen Aktivitäten und Diskussi-
onsforen teilzunehmen. 

Alle zwei Jahre vergibt das ifz den Ehrenpreis CLARA 
an Frauen, die sich in besonderer Weise für Frauen und 
Kinder engagieren. 

Internationale Frauendelegationen besuchen das ifz. 
Diese Besuche fördern die europäische Integration und 
die internationale Verständigung. 

 

Wer sind wir? Wir informieren 

Über Veranstaltungen, Workshops und Arbeitsgrup-

pen zu: 

-  der kulturellen, rechtlichen und gesellschaftlichen 
Lage der Frauen in der verschiedenen Ländern der 
Welt, 

-  den globalen und lokalen Bezug zu wirtschaftlichen, 
politischen und gesellschaftlichen Themen, 

-  Gesundheitsthemen aus der Sicht von Frauen:  Aids, 
Krieg, Asyl und Migrationspolitik, 

-  internationalen Konferenzen sowie Aktivitäten, die 
Frauen in Bonn betreffen, 

- der Teilnahme an Veranstaltungen für den Frieden 
und Informationskampagnen. 

Wir bieten an: 

-  Maßnahmen zur beruflichen Qualifikation, um die 
Stellung der Frau zu stärken. 

-  Deutschkurse und andere Kurse für Migrantinnen 

-  Interkulturelle psychologische Einzel– und Gruppen-
beratungen, insbesondere für binationale Familien..  

-  Unterstützung bei Behörden und Kommunalverwal-
tungen. 


