
Eine im besten Sinne unbequeme Frau: 
Irmgard von Meibom (1916-2001) 

Vor einem halben Jahrhundert wurde Irmgard von 

Meibom, Vorsitzende des Ortsverbandes Bonn, 

zur Ersten Vorsitzenden des Deutschen 

Evangelischen Frauenbundes (DEF) gewählt, den 

sie bereits in mehreren Gremien vertrat. Sie war 

die fünfte, aber die erste verheiratete Vorsitzende 

des Verbandes. In einem Interview äußerte sie: 

„Ich bin in einem lebendigen Elternhaus 

aufgewachsen, in dem die Verantwortung und der 

gesellschaftliche Einsatz über die Familie hinaus 

selbstverständlich war.“ 

Der erste Kontakt zum DEF entstand in 

Düsseldorf wenige Jahre nach Kriegsende, jener 

Zeit, in der neben dem immer noch mühsamen 

Alltag und Sorge um eine gesicherte neue 

Existenz auch der Wunsch nach 

Gedankenaustausch mit anderen bestand, die 

Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in 

Schuld und Verstrickung, aber auch die 

verantwortete Mitarbeit bei der Neugestaltung 

einer demokratischen Gesellschaft als dringlich 

erkannt wurde. 

Schon bald übernahm sie „in der eigenständigen 

Leitung eines Abendkreises für Berufstätige und 

junge Mütter“ eine Aufgabe, die ihr Freude 

bereitete und in der ihr „viel Freiheit und jederzeit 

Hilfe, wenn ich sie erbat,“ gewährt wurde. Es 

folgte ein kurzes Zwischenspiel in dem regen 

Bielefelder Ortsverband und die Teilnahme an der 

Bundestagung 1950. Hier wurde sie 

wahrgenommen als „eine ersehnte Vertreterin der 

jüngeren Generation. Lebendigen Geistes! 

Wortgewandt in Diskussionen, kritisch, aber 

zugleich ausgleichend im Gedankenaustausch“, 

schrieb die damalige Geschäftsführende 

Vorsitzende, Dr. Ilse Haun, über die erste 

Begegnung, der dann ab 1966 eine dreiein-

halbjährige „ungetrübte Zusammenarbeit 

Hannover-Bonn“ folgen sollte. Nach Bonn zog die 

Familie 1952, wo Irmgard von Meibom zunächst 

einen Frauenkreis ins Leben rief, der sich „mit 

Themen der Welt“ auseinandersetzte.  

Damals habe der DEF begonnen, von „ihr 

Gebrauch“ zu machen und sie in Ausschüsse 

verschiedener Ministerien und andere Gremien 

geschickt. Das sei „natürlich praktisch, auch aus 

finanziellen Gründen“ gewesen. Fragen zu 

hauswirtschaftlichen Themen und zur 

Verbraucherpolitik standen an. „Ich hatte von 

Verbraucher-Arbeit offen gestanden nicht die min-

deste Ahnung. Aber ich wurde da hineingeworfen 

und das machte mir unheimlich viel Spaß“. Sie 

arbeitete sich gründlich in die Materie ein und 

erkannte die große Bedeutung und die 

Zusammenhänge von Verbraucher- und 

Umweltfragen und der Bewahrung der Schöpfung, 

auch die bislang von den meisten Frauen kaum 

wahrgenommene Mitverantwortung bei all diesen 

Themenkomplexen. Mehr öffentliches 

Bewusstsein musste hergestellt werden, forderte 

sie und traf im DEF auf offene Ohren. Regelmäßig 

wurden nun vermehrt im Verband diese Themen 

aufgegriffen. Beim Kirchentag 1979 unter dem 

Motto: Auch Verbraucher bestimmen die Zukunft 

– sie stellen Weichen. „Es gelang eine große Zahl 

so zu fesseln, dass sie aufmerksam der 

Diskussion unter Sachverständigen folgten.“ 

Schon bald gab sie auf all diesen Feldern wichtige 

Impulse. 

Ursprung und Sprungbrett für viele ihrer 

Ehrenämter – und es sind zahlreiche gewesen – 

lagen, wie sie immer wieder hervorhob, beim 

DEF, den sie als ihre innere Heimat bezeichnete, 

auch wenn so manches andere Amt 

prestigeträchtiger, einflussreicher und ehrenvoller 

gewesen ist. Etwa das der Vorsitzenden des 

Deutschen Frauenrates, für den sie als Delegierte 

an den Weltkongressen in Peking und in Mexiko 

im Jahr 1975, dem 'Internationalen Jahr der Frau', 

teilnahm. 

Doch die Struktur des DEF habe sich bewährt, 

konstatierte Irmgard von Meibom in der 

Rückschau: „In der Selbständigkeit des DEF 

innerhalb der Kirche und in der Unabhängigkeit 

 



von der Ortsgemeinde sehe ich nach wie vor eine 

Chance. Was für die Zukunft zählt, ist die 

Bereitschaft, sich den Herausforderungen der 

jeweiligen Zeit zu stellen. Tradition allein legiti-

miert nicht. Die Instrumente können flexibel 

gehandhabt werden. Eine effiziente Öffentlichkeit 

ist heute notwendiger denn je!“ 

In ihre Amtsperiode fiel im DEF auch die 

verstärkte Aufnahme von Medienarbeit mit 

kritischer Begleitung und Beobachtung der neuen 

Medienlandschaft. Auch dies zieht sich bis heute 

durch mit vielen Weiterungen. 

Ein anderer Aspekt in ihrer umfangreichen Arbeit 

war die verbesserte Wahrnehmung der Frau in 

der Gesellschaft und besonders in der Kirche, wo 

diese „verhängnisvoll unterschätzt“ würde. 

Sie sei, so schrieb der Vorstand des DEF über sie 

„eine im besten Sinn unbequeme Frau“ gewesen, 

„die leidenschaftlich für ihre Meinung eintrat, aber 

getragen im Respekt vor dem jeweiligen 

Gegenüber, genau so dafür, offene 

Auseinandersetzungen in Sachlichkeit, Toleranz 

und Fairness zu führen. … Ihre Sicht vom 

Menschen war geprägt vom Wissen um seine 

Grenzen, seine Irrtümer und um das 'Stückwerk' 

all seines Tuns, an dem sie aber weder 

resignierte noch die Flucht in utopische 

Zielvorstellungen angetreten hat.“ Ein hoher 

Kirchenvertreter nannte sie „eine Arznei gegen 

spießige Krankheiten“ und fügte hinzu, sie habe 

weit über den kirchlichen Raum hinaus gewirkt. 

Aus Anlass ihres 100. Geburtstages am 21. 

August 2016 erinnern wir gern an die 

eindrucksvolle Persönlichkeit, die von 1966 bis 

1981 unsere Bundesvorsitzende und bis zu ihrem 

Tod am 25. April 2001 Ehrenvorsitzende des 

Deutschen Evangelischen Frauenbundes war. 

Halgard Kuhn 

 

Foto von der Bundestagung in Kassel 1975;  

Quelle: ADDF (NL-K-16-A-146) 

Am 14. November 1990 schied Frau von Meibom als 

Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Evangelischer 

Hausfrauen (AEH) aus. Sie war auch Vorsitzende der 

Arbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft e.V. (AgH) und 

Mitglied und zeitweise Vizepräsidentin des Präsidiums 

der Arbeitsgemeinschaft e.V. (AgV).  

Anlässlich der Verabschiedung widmete Gertrud 

Kappeller ihr damals das Gedicht.  

 

 

 

An Irmgard von Meibom 
Als Rentnerin denk’ ich zurück,  
mit freundlicher Distanz im Blick,  
an das, was heut’ uns hier bewegt:  
Wie Sie die AEH geprägt.  
Sie haben die Verbrauchermacht  
uns erstmalig bewußt gemacht  
und aufgefordert, sie zu stärken  
als AEH in Frauenwerken,  
denn unsre freie Marktwirtschaft  
verliert sonst die soziale Kraft.  
Daß dies auch ethisch relevant,  
das haben Sie ganz klar erkannt. 
Darum haben Sie stets unverdrossen  
mit Arbeitgeber- und -nehmerbossen  
versucht oftmals in zähem Ringen  
in Ordnung unsre Welt zu bringen,  
damit was unsrer Wirtschaft nützt,  
gleichzeitig auch Verbraucher schützt. 
Sie zeigten auf die Wirtschaftskraft  
des Haushalts und der Hauswirtschaft, 
daß deren Wirkung hochpolitisch,  
auch notwendig gesellschaftskritisch, 
wenn sie die Zukunft meistern wollen  
als Mann und Frau in gleichen Rollen. 
Doch leider meinen manche Schwestern,  
die Hauswirtschaft sei was von gestern, 
es sei das Ziel der AEH:  
Frauen zurück zu den „drei K“! 
Wer solche Sprüche noch kreiert,  
ist absolut uninformiert. 
Zudem, wer Frau von Meibom kennt,  
weiß, ihr Herz dafür nicht brennt, 
auch wenn sie mal, wie manche wissen,  
die Einmachsaison hat eröffnen müssen. 
Im Ehrenamt war’n Sie enorm,  
in Aufgaben verschiedner Form. 
Sie hab’n die AEH vertreten  
in Leitungsgremien und Beiräten  
der AgV und AgH -  
an Spitzenstellen man Sie sah! 
Doch nie verleugnete ihr Mund  
die Herkunft aus dem Frauenbund. 
Was Sie gesät und was wir lernten,  
die AEH, die wird es ernten. 


