Im März 1911 kamen in einer New Yorker Textilfabrik 146 Frauen und
Mädchen bei einem Brand ums Leben, weil die Ausgänge verschlossen waren. Daraufhin kam es zu Protestmärschen der Näherinnen,
bei denen die Frauen sangen: „Wir wollen Brot und Rosen!“ Das Lied
wurde zum Symbol der proletarisch-sozialistischen Frauenbewegung:
Wir brauchen Brot, um materielle Voraussetzungen für ein Leben
ohne Hunger und Armut zu haben, und Rosen, um die Schönheit des
Lebens genießen zu können.
Am 8. März 1917 streikten in Sankt Petersburg die Arbeiter- und
Soldatenfrauen des armen Stadtviertels Wyborg und lösten damit die
Februarrevolution aus.
Im Gedenken an die Leistungen all der Frauen, die an ihren jeweiligen
Orten für Frauenrechte gekämpft haben, wurde der 8. März als
internationaler Gedenktag eingeführt.
1975 erkannten die Vereinten Nationen den 8. März als
Internationalen Frauentag an.

traditionelles frauenfrühstück
„heute für morgen zeichen setzen ! ! !“
„frauen – rolle – vorwärts – rückwärts“

kurze impulse zur aktuellen lage der geschlechterverhältnisse von:
susanne uhl, dgb · anne redmann, pro familia · katharina petersen,
frau & beruf · katja claussen, dgb-frauenausschuss

begleitprogramm: musikerinnen der jüdischen gemeinde

sonntag, 01. märz 2020, 11.00 –13.00 uhr
flensborg hus, norderstraße 76, flensburg
veranstalterinnen: beratungsstelle frau & beruf und dgb-frauen
anmeldung bis 21. februar unter telefon 0461-29626 (frau & beruf)

„wer bist du, annabella ? !“
ein theaterstück für jedermensch
von der theatergruppe schwarzweissbunt
für annabella ist nichts mehr klar. sie hat ihr leben immer
danach ausgerichtet, was scheinbar von ihr verlangt wird.
sie war „zufrieden“. nach einer bedeutsamen begegnung im
hamburger stadtpark beginnt sie ihr leben zu hinterfragen.
weiß sie, dass der weltenvogel ihr zur seite steht ?

sonntag, 01. märz 2020, 16.00 uhr
360º – gemeinschaftshaus fruerlund,
mürwiker str. 28

eintritt: 5 Euro
info und anmeldung: henriette felix-schumacher
tel. 04635-2942912 oder 01522-3243248 oder info@cultura-rosa.de

„ab jetzt rede ich !“
impulse für ein gewaltfreies leben
frauenfrühstück zum
internationalen frauentag
mittwoch, 04. märz 2020
09.30 – 11.30 uhr
frauennotruf flensburg, nikolaikirchhof 5,
flensburg
tel. 0461-90908200

„steh auf ! beweg dich, tanze,
springe und lauf ! gott und die welt
warten schon lange darauf !“

gottesdienst zum
internationalen frauentag
sonntag, 08. märz 2020, 10.00 uhr
st. johanniskirche, flensburg

musik: friederike verfürth, flöte und chor „immer anders“
es laden ein: regina franzen, ute morgenroth,
mareike timmermann-vollbehr, frauke walter

filmtipp

„die perfekte kandidatin“

neuester film der regisseurin haifaa al-mansour

(auch bekannt durch „das mädchen wadjda“)
dr. maryam (mila al zahrani) arbeitet als ärztin in einem krankenhaus in der
saudi-arabischen provinz unter erschwerten bedingungen: die zufahrt zum krankenhaus besteht aus einem sandweg, der bei regen nicht mehr passierbar ist, und
männliche patienten möchten sich nicht von ihr als frau untersuchen lassen. auch
kann sie eine medizinische konferenz in dubai nicht besuchen, weil man dazu die
unterschrift eines männlichen vormundes braucht. empört von diesen zuständen
lässt sie sich – mehr aus zufall – als kandidatin für den stadtrat aufstellen …

12. – 18. märz 2020, 20.30 uhr und
19. – 25. märz 2020, 18.00 uhr
in kooperation mit dem kino 51 stufen,
deutsches haus, flensburg
kartenvorbestellung über www.51stufen.de

internationales
frauencafé flensburg/weiche

„wie feiern frauen in aller welt
den internationalen frauentag ?“

treffen – kaffee trinken – sich austauschen
freitag, 13. märz 2020, 15.00 – 17.00 uhr
haus „zeppelin“, graf-zeppelin-str. 41,
flensburg-weiche
kontakt: simone schulze-kösterke, tel. 0461-91198

internationales frauenfest
ein fest mit musik und tanz für frauen und
mädchen ab 8 jahren

samstag, 14. märz 2020
oase treffpunkt mürwik, kielseng 30, flensburg
einlass 18.30 uhr – beginn 19.00 uhr
kosten: 6 Euro
kartenvorverkauf: simmo geschenkartikel, neustadt 63, flensburg
gleichstellungbüro der stadt flensburg
veranstalterinnen: flensburger frauenforum, gleichstellungsbüro
der stadt flensburg und anna dimitriou

internationales
frauenfrühstück
dienstag, 17. märz 2020, 10.00 – 12.30 uhr
anlauf- und beratungsstelle „die treppe“
heiligengeistgang 4 , flensburg
veranstalterinnen: „die treppe“ und frauenwerk kirchenkreis sl-fl
anmeldung bis 13. märz unter telefon 0461-23632
speisen können gerne mitgebracht werden
bitte bei der anmeldung mitteilen

stadtrundgang „starke frauen im
norden – grenzenlos“
auf den spuren bekannter flensburgerinnen

donnerstag, 19. märz 2020, 16.00 – 18.00 uhr
treffpunkt: museumsberg,
eingang heinrich-sauermann-haus, flensburg

um 14.30 uhr besteht die gelegenheit zum gemeinsamen
besuch der sonderausstellung „perspektivwechsel –
100 jahre grenzgeschichten“
anmeldungen bis 13. märz 2020 unter tel. 0461-852806
oder gleichstellungsbuero@flensburg.de

frauen – gesundheit –
selbstbestimmung
für ein niedrigschwelliges, medizinisch vielfältiges
und würdevolles versorgungsangebot bei
schwangerschaftsabbrüchen in flensburg
referentinnen:
anne redmann, leiterin beratungsstelle pro familia flensburg
n.n. – familienplanungszentrum bremen
dr. marret bohn, gesundheitspolitische sprecherin
der grünen landtagsfraktion

mittwoch, 25. märz 2020, 19.00 uhr

gewerkschaftshaus, große str. 21-23, flensburg
veranstalterin: dgb frauen im stadtverband flensburg

