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 ! ! !“
kampagne „#metoo“
referentinnen: marissa janikowski, frauenhaus flensburg
carolin thomsen, kik netzwerk bei häuslicher gewalt

impro-theater durch die gruppe improgramm

sonntag, 04. märz 2018, 11.00 uhr
flensborg hus, norderstraße, flensburg
veranstalterinnen: beratungsstelle frau & beruf und dgb-frauen
anmeldung bis 28. februar unter telefon 0461-29626 (frau & beruf)

„schwarzweißgibtbunt“
theaterstück mit lisa lück, kathrin strötzel, michaela vogt

sonntag, 04. märz 2018, 16.00 uhr
360º - gemeinschaftshaus,
mürwiker straße 28-30, flensburg
eintritt: 3 € (kartenvorbestellung 0461-31560191)
bühnengestaltung: daniela licht
künstlerische leitung: henriette felix-schumacher
weitere infos unter info @ cultura-rosa.de oder: 04635-2942912

rosenaktion
zum internationalen frauentag
in der flensburger innenstadt
infostand an der holmnixe

donnerstag, 08. märz 2018
11.00–13.00 uhr
veranstalterin: flensburger frauenforum

„wie weiblich ist 4.0 ? –
die arbeit der zukunft“
referentin: dr. susanne uhl, regionsgeschäftsführerin
dgb schleswig-holstein nordwest

donnerstag, 08. märz 2018
10.00 – 12.00 uhr
gemeindehaus st. johannis,
johanniskirchhof 21, flensburg
veranstalter*innen: café 50plus und frauenwerk kirchenkreis sl-fl

internationales
frauenfrühstück
zum internationalen frauentag
treffen – schnacken – schmausen

donnerstag, 08. märz 2018, 9.30 – 12.00 uhr
bürgerhaus harrislee, süderstraße 101, harrislee
veranstalterin: gleichstellungsbüro harrislee
anmeldung: tel. 0461-7060 oder
gleichstellung @ gemeinde-harrislee.de

lesung mit laurie penny aus
ihrem buch „bitch doktrin“
laurie penny, „derzeit die wichtigste junge feministin“ (die zeit) kommt
nach flensburg ! im audimax auf dem campus liest sie aus ihrem
neuesten buch „bitch doktrin“: es geht um nicht weniger als
demagogen und demokratie, macht und minderheiten, finanzmärkte
und feminismus. seien sie dabei, hören sie zu und diskutieren sie mit.
veranstaltungssprachen sind englisch und deutsch.

freitag, 09. märz 2018 einlass 19.30 uhr - beginn 20.00 uhr
audimax hochschule flensburg, thomas-finke-str. 4, flensburg
eintritt frei
veranstalterinnen: stadtbibliothek flensburg, gleichstellungsbüro
stadt flensburg, gleichstellungsbeauftragte hochschule flensburg

internationales frauenfest
ein fest für frauen und mädchen ab 8 jahren

sonnabend, 10. märz 2018
oase treffpunkt mürwik, kielseng 30, flensburg
einlass: 18.30 uhr – beginn: 19.00 uhr
kosten: 5,00 €
veranstalterinnen:
gleichstellungsbüro der stadt flensburg und anna dimitriou
kartenvorverkauf: simmo geschenkartikel, neustadt 63, flensburg
und gleichstellungsbüro stadt flensburg

„kann denn mode sünde sein ?“
von der kampagnenarbeit zum textilbündnis
gottesdienst zum internationalen frauentag

sonntag, 11. märz 2018, 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

internationales
frauenfrühstück
dienstag, 13. märz 2018, 10.00 – 12.30 uhr
anlauf- und beratungsstelle „die treppe“
heiligengeistgang 4 - 8, flensburg
veranstalterin: „die treppe“ und frauenwerk kirchenkreis sl-fl
anmeldung bis 10. märz unter telefon 0461-23632
speisen können gerne mitgebracht werden
bitte bei der anmeldung mitteilen

lesung mit jennifer teege
aus ihrem buch
„amon. mein großvater hätte mich erschossen“

freitag, 23. märz 2018, 19.00 uhr
kz-gedenk- und begegnungsstätte ladelund
18.00 uhr shuttle-bus ab holmpassage flensburg
bitte anmelden bis 20. märz unter 0461-13901
oder frauenwerk-flens@gmx.de
kosten für shuttle-bus 10 €
eintritt ladelund frei (um spenden wird gebeten)
veranstalter*innen: frauenwerk, kz-gedenk- und begegnungsstätte
ladelund, breklumer bücherstube

