
Frauen helfen Frauen e.V. 
 
 
 
          
                     

Liebe Mitfrauen im Verein Frauen helfen Frauen Darmstadt-Dieburg e.V., 
wir haben tolle Neuigkeiten für euch! 
 

Unsere langjährige Vorstandsfrau und Mitgründerin des Vereins FhF, Angelika 
Dahms, wurde letzte Woche Freitag mit dem Dagmar-Morgan-Preis für ihr 
langjähriges frauenpolitisches Engagement ausgezeichnet! 
 

 
 

Die Laudatio hielt Mareen Hechler,  
Leiterin des Büros für Chancengleichheit, hier einige Zitate aus ihrer Rede: 
 
„…wir hatten viele tolle Bewerberinnen, zehn an der Zahl und es fiel uns wirklich 
schwer da eine Auswahl zu treffen…wir hatten dazu Kriterien: Solche ob der Fokus 
auf der modernen Gesellschaft und Geschlechterthemen liegt, wie groß ist der 
ehrenamtliche Anteil des Engagements, in welchem Zeitraum erfolgte das 
Engagement und wie nachhaltig ist es.. 
 
Meine Laudatio möchte ich mit einem Zitat der Sängerin Ella Fitzgerald beginnen:  
Gib niemals auf für das zu kämpfen was du tun willst. Mit etwas wo 
Leidenschaft und Inspiration ist, kann man nichts falsch machen.  
Zu unserer diesjährigen Preisträgerin passt dieses Zitat wie ich finde 
hervorragend! Es ist mir eine sehr große Freude die diesjährige Preisträgerin 
zu verkünden, es ist Angelika Dahms!  
 
 
 
 

 



Frauen helfen Frauen e.V. 
 
 
…Angelika Dahms war 1985 Mitgründerin des Vereins Frauen helfen Frauen,  
hat 1986 das erste Frauenhaus im LaDaDi politisch mit erkämpft.  
Seit über 34 Jahren ist sie ehrenamtlich im Verein FhF engagiert, davon über 15 
Jahre im Vorstand.  
Nach wie vor hat sie eine tragende Rolle im Verein, der das Frauen- und 
Kinderschutzhaus unterhält und die Beratungsstelle in Dieburg…und als ob das alles 
noch nicht genug wäre, hat der Verein FhF hat beim Bund einen Antrag auf 
Förderung des Neubaus eines zweiten Frauenhauses im Westkreis gestellt und 
Angelika Dahms ist die Projektverantwortliche …“ 

  
 

 
 
Herzlichen Glückwunsch liebe Angelika von uns allen bei FhF – wir sind so 
froh, dass du uns über so lange Zeit bei unserer Arbeit bestärkst, uns den 
Rücken freihältst und immer zur Stelle bist, wenn wir dich brauchen! 
 
 
 
Der Preis wird vergeben vom Büro für Chancengleichheit und die Preisträgerin wird 
von einer Jury ausgewählt. 
Nähere Infos dazu unter http://www.dagmar-morgan-preis.de sowie auf unserer 
Facebook Seite, demnächst bei Instagram und unserer Homepage mit kurzen Videos 
zur Laudatio und Dankesrede der Preisträgerin. 
 
 

 

http://www.dagmar-morgan-preis.de/

