frauenfilme
12.-18.03.2015, 20.30 uhr
die wolken von sils maria
nein, ganz jung ist film- und fernsehstar marie enders (juliette
binoche) nicht mehr. die rolle der verführerischen sigrid, mit der
sie vor 20 jahren berühmt wurde, soll bei einem remake von
einem jungen sternchen (c.g. moretz) übernommen werden.
maria, die sich noch jung fühlt, soll jedoch den part der älteren
verführten übernehmen. das macht ihr zu schaffen. ein berührender film über die vergänglichkeit der jugend.
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textilproduktion: wirtschaftsmodell
ohne jede nachhaltigkeit ?
welche fortschritte gibt es auf dem weg
zu einem siegel „made in würde“ ?
donnerstag, 05. märz 2015, 10.30 – 12.00 uhr
café 50plus, gemeindehaus st. johannis,
johanniskirchhof 21, flensburg
perke heldt, dgb-regionssekretärin
ute morgenroth, evangelisches frauenwerk

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.

teilzeitarbeit, minijob – für die
rente ist´s ein flop
rosenaktion zum internationalen frauentag
samstag, 07. märz 2015, 11.00 – 13.00 uhr
infostand in der flensburg galerie
veranstalterin: flensburger frauenforum

wettstreit der worte – jung und frech

1. flensburger geschlechterslam
der etwas andere poetry-slam
willkommen sind persönliche beobachtungen aus dem alltag
zu themen: geschlechtergerechtigkeit, chancengleichheit,
homosexualität … ob gesungen oder gesprochen von traurig,
freudig bis ironisch !

dienstag, 24. februar 2015, 18.00 – 20.30 uhr

aufrecht.stehen.bleiben
– ein anfang
sonntag, 08. märz 2015, 10.00 uhr
st. johannis-kirche, flensburg

bürgerhalle rathaus flensburg
eintritt frei
anmeldung und infos:
gleichstellungsbüro stadt flensburg, tel. 852963
kinder- und jugendbüro stadt flensburg,
E-Mail: christiansen.maurice@stadt.flensburg.de

musik: friederike verfürth, flöte und chor „immer anders“
es laden ein: i. borcherding, r. franzen, u. morgenroth, b. pütz

traditionelles frauenfrühstück

internationales
frauenfrühstück

heute für morgen zeichen setzen

mittwoch, 11. märz 2015, 10.00 – 12.00 uhr

sonntag, 01. märz 2015, 11.00 uhr

anlauf- und beratungsstelle „die treppe“
heiligengeistgang 4 - 8, flensburg

flensborghus, norderstraße 74 -76, flensburg

veranstalterin: „die treppe“
veranstalterinnen: beratungsstelle frau & beruf und dgb-frauen
anmeldung bis 25. februar unter telefon 29626 (frau & beruf)

frauenfilme
05.-11.03.2015, 18.00 uhr
café olympique
ariane, eine frau in den besten jahren, sitzt an ihrem geburtstag
allein zu hause. kinder, ehemann und freunde sagen telefonisch
ab. frustriert fährt sie mit dem auto nach marseille, um sich am
meer zu erholen. zufällig landet sie im café olympique, allerdings
ohne bares. bald hilft sie dort als kellnerin aus, schläft auf einem
boot und bricht sogar mit neuen freunden in ein museum ein.
ariane kommt aus der distanz heraus zu einer ganz neuen sicht
auf die eigene person und ihren geburtstag.
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anmeldung bis 06. märz unter telefon 23632
speisen können gerne mitgebracht werden
bitte bei der anmeldung mitteilen

internationales
frauenfest
sonnabend, 14. märz 2015
einlass: 18.00 uhr – ab 19.00 uhr programm
flensborghus, norderstraße 74-76, flensburg
veranstalterin: frauengruppe der griechischen gemeinde

eintritt: 5,– €
kartenvorverkauf:
gleichstellungsbüro, tel. 852806 und und
simmo – geschenkartikel, neustadt 63, flensburg, tel 43091111

