frauen und männer sind
gleichberechtigt … das steht
schon in der bibel ? !
sonntag, 13. märz 2016, 10.00 uhr
st. johannis-kirche, flensburg
musik: friederike verfürth, flöte und chor „immer anders“
es laden ein: i. borcherding, r. franzen, u. morgenroth, b. pütz

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.

elisabeth selbert –
die anwältin der
gleichberechtigung
vortrag der journalistin ursula raddatz

dienstag, 01. märz 2016, 19.30 uhr

bücherei harrislee, marktplatz harrislee
veranstalterin: gleichstellungsbeauftragte der gemeinde harrislee

frauenfilm:
03. - 09.03.2016, 18.00 uhr
suffragette – taten statt worte
maud watt arbeitet seit ihrer kindheit in einer wäscherei in london.
mittlerweile ist sie mutter und verheiratet. die qualität ihres lebens
stellt maud nicht in frage, bis sie auf ihrem arbeitsweg in einen aufstand der suffragetten gerät. unter den mit leidenschaft für das frauenwahlrecht kämpfenden steinewerferinnen entdeckt sie ihre kollegin
violet. violet und ihre freundinnen überreden sie, an einem geheimen
treffen der gruppierung teilzunehmen. von einer rede der suffragettenanführerin emmeline pankhurst angestachelt, ist maud bald bereit,
immer militanter für die frauenrechte einzutreten.

internationales
frauenfrühstück
dienstag, 15. märz 2016, 10.00 – 12.00 uhr
anlauf- und beratungsstelle „die treppe“
heiligengeistgang 4 - 8, flensburg
veranstalterin: „die treppe“
anmeldung bis 10. märz unter telefon 23632
speisen können gerne mitgebracht werden
bitte bei der anmeldung mitteilen

„die mangelnde heranziehung von frauen zu
öffentlichen ämtern und ihre geringe beteiligung
in den parlamenten ist schlicht verfassungsbruch in permanenz.“
(dr. jur. elisabeth selbert, „mutter“ des artikel 3, absatz 2 grundgesetz)

referentin: prof. dr. silke ruth laskowski

mittwoch, 16. märz 2016, 19.00 – 21.00 uhr
schwurgerichtssaal, landgericht flensburg,
südergraben 22

veranstalterinnen: dgb flensburg und flensburger frauenforum

keine zeit müde zu sein –
familie und beruf in einer beschleunigten welt

podiumsdiskussion mit:
dr. karin jurczyk (sozialwissenschaftlerin), dr. svenja pfahl
(zeitforscherin), dr. dag schoelper (bundesforum männer),
dr. heinrich wefing (autor), kathrin fischer (moderation)
kooperationsveranstaltung der gleichstellungsbeauftragten
der fachhochschule, europauniversität und stadt flensburg

donnerstag, 17. märz 2016, ab 19.00 uhr

„kino 51 stufen“ im deutschen haus · flensburg

bürgerhalle, rathaus flensburg

traditionelles frauenfrühstück

„zeit für mich“

heute für morgen zeichen setzen
sonntag, 06. märz 2016, 11.00 uhr
achtung: neuer veranstaltungsort !
gemeindehaus st. jürgen,
jürgensgaarder straße 1, flensburg

veranstalterinnen: beratungsstelle frau & beruf und dgb-frauen
anmeldung bis 02. märz unter telefon 29626 (frau & beruf)

rosenaktion

zum internationalen frauentag
in flensburger kitas
dienstag, 08. märz 2016

wie werde ich gelassener in all meinen aufgaben?
ein angebot zum erfahren und üben für alleinerziehende frauen

freitag, 18. märz 2016, 9.30 – 12.30 uhr
in den räumen vom sozialdienst katholischer
frauen (skf) am nordergraben, flensburg
für kinderbetreuung ist gesorgt
kosten: 5,00 euro – teilnehmerinnenzahl begrenzt
anmeldung unter 0461-24824
veranstalterin: skf flensburg

internationales
frauenfest
sonnabend, 19. märz 2016
einlass: 18.00 uhr – ab 19.00 uhr programm

veranstalterin: flensburger frauenforum

flensborghus, norderstraße 74-76, flensburg

wir unterstützen in diesem jahr die forderungen
der kita-mitarbeitenden nach besserer bezahlung,
kleineren gruppen, höherem personalschlüssel
und aufwertung ihrer arbeit.

veranstalterin: frauengruppe der griechischen gemeinde

Unbenannt-1 1

eintritt: 5,00 euro
kartenvorverkauf:
gleichstellungsbüro, tel. 852806 und
simmo – geschenkartikel, neustadt 63, flensburg, tel 43091111
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