„frauenaktionstag“
musik · tanz · lesung · literatur ·
ausstellung · kunst-performance
sonnabend, 12. märz 2011
10.30 – 17.30 uhr
bürgerhalle des rathauses flensburg
veranstalterin: flensburger frauenforum

frauenfilme
03.-04.03.2011 18.30 uhr die friseuse
05.-06.03.2011 18.30 uhr draußen bleiben

die beharrlichkeit der
frauen – 100 jahre
internationaler frauentag

07.-09.03.2011 18.30 uhr veronika beschließt zu sterben
10.-11.03.2011 20.30 uhr julie und julia
12.-13.03.2011 20.30 uhr jane´s journey
die lebensreise der jane goodall
14.-16.03.2011 20.30 uhr eat pray love

gottesdienst
sonntag, 13. märz 2011 · 10.00 uhr
st. johannis-kirche, flensburg
musik: maren christensen-münier, flöte und chor „immer anders“

„kino 51 stufen“ im deutschen haus · flensburg
inhalte der filme über www.51stufen.de

es laden ein: imke borcherding, regina franzen, ute morgenroth,
britta pütz, uschi thomsen-marwitz

frauenfrühstück

internationales
frauenfrühstück

„heute für morgen – zeichen setzen“
100. internationaler frauentag
sonntag, 6. märz 2011 · 11.00 uhr

mittwoch, 16. märz 2011 · 10.00 – 12.00 uhr

restaurant borgerforeningen, holm 17, flensburg

an der johannismühle 4, flensburg

anlauf- und beratungsstelle „die treppe“

veranstalterinnen: beratungsstelle frau und beruf und dgb-frauen

veranstalterin: „die treppe“

anmeldung bis 3. märz unter telefon: 29626

anmeldung bis 14. märz unter telefon: 2 36 32

rosenaktion zum
internationalen frauentag
dienstag, 8. märz 2011
veranstalterin: flensburger frauenforum

internationales
frauenfest
sonnabend, 19. märz 2011
einlass: 19 uhr – ab 20 uhr programm

„multitalent frau“

flensborghus, norderstraße 76, flensburg

dienstag, 8. märz 2011 · 15.30 uhr

eintritt: 5,– €

handwerkerhaus, augustastraße 2, flensburg

kartenvorverkauf: frau & beruf, tel. 29626 und frauenbüro, tel. 852806

referentin: dr. karin schäfer
veranstalterin: deutscher frauenring, ortsring flensburg

„mehr stolz, ihr frauen !“
eine femmage an hedwig dohm

veranstalterin: flensburger frauenforum

„königin des kondoms“
mein leben und wirken auf kuba

(1831 – 1919)

lesung und gespräch mit monika krause-fuchs

dienstag, 8. märz 2011 · 19.30 uhr

freitag, 25. märz 2011 · 19.30 uhr

bürgerhaus der gemeinde harrislee, süderstraße 101

vhs-zentrum, kulturcafe, nikolaikirchhof, flensburg

eintritt: 8,– €, ermäßigt 5,– €

eintritt: 6,– € · ermäßigt: 5,– €

veranstalterinnen: gleichstellungsbeauftragte der gemeinde harrislee
und der stadt flensburg

veranstalterinnen: vhs flensburg, pro familia beratungsstelle

„typisch petra – typisch peter“

„miteinander – füreinander“

diskussionsrunde mit prof. dr. wara wende, präsidentin
der flensburger universität, silke hinrichsen, mdl
und lothar hay, mdl

frauen im beruflichen austausch
donnerstag, 31. märz 2011 · 18.00 uhr
volkshochschule, raum 18, nikolaikirchhof, flensburg

mittwoch, 9. märz 2011 · 19.00 uhr
walzenmühle, neustadt, flensburg
veranstalterin:
arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer frauen flensburg (asf)

ein abend für den beruflichen austausch zwischen migrantinnen
und flensburger unternehmerinnen
veranstalterin: frauenbüro der stadt flensburg
interessierte frauen sind herzlich willkommen,
anmeldung bis 15. märz 2011, tel.: 852963

