„das marionetten-dasein ist
vorbei. mein leben mit der
missbrauchvergangenheit“
mittwoch, 7. märz 2012, 19.30 uhr
diana jordan liest aus ihrem buch
buchhandlung ossietzky, große straße 34, flensburg
veranstalter_innen:
frauen.notruf flensburg, buchhandlung ossietzky
eintritt frei – um eine spende wird gebeten

flensburger frauenforum
arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer frauen ·
agentur für arbeit · bequa flensburg mbH frauenprojekt „schritte“ · deutscher frauenring ·
dgb-frauen · diakonisches werk · „die treppe“ ·
evangelisches frauenwerk · frauenhaus ·
beratungsstelle wilma · frauenmantel e.v. ·
frauen.notruf flensburg · frau & beruf ·
frauenbüro der stadt flensburg · frauengruppe der
griechischen gemeinde · gleichstellungsbüro
harrislee · haus der familie · kvindegruppen ·
pro familia · sozialdienst katholischer frauen

frauenfilme
01.-02.03.2012

18.15 uhr
das schmuckstück

03.-04.03.2012

18.00 uhr
mütter und töchter

05.-07.03.2012

18.30 uhr
eine ganz heiße nummer

rosenaktion
zum internationalen frauentag
donnerstag, 8. märz 2012
orte der verteilaktion:
agentur für arbeit
jobcenter flensburg
jobcenter-sozialzentrum flensburg
veranstalterin: flensburger frauenforum

„weibermusik“
vergessene komponistinnen der letzten zwei
jahrhunderte werden literarisch und musikalisch
von vier musikerinnen dargestellt

ensemble tityre aus hamburg
donnerstag, 8. märz 2012, 20.00 uhr
christiansenhaus, museumsberg 1, flensburg
veranstalterin: frauenbüro · eintritt: 15 € / erm. 10 €

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

frauenfilme
08.-09.03.2012

20.30 uhr
nader und simin

10.-11.03.2012

20.30 uhr
emmas glück

12.-14.03.2012

20.30 uhr
pina

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

jetzt__ist die zeit:
vorsorgendes wirtschaften als
zukunftsfähige alternative
gottesdienst zum internationalen frauentag
sonntag, 11. märz 2012, 10.00 uhr
st. johannis-kirche, flensburg
musik: friederike verfürth, flöte und chor „immer anders“

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

traditionelles frauenfrühstück
film-matinee: „we want sex-equality“
sonntag, 4. märz 2012, 10.30 – 13.00 uhr
flensborghus, norderstraße 74-76, flensburg

es laden ein: i. borcherding, r. franzen, k. lucht,
u. morgenroth, b. pütz, u. thomsen-marwitz

internationales
frauenfrühstück
mittwoch, 14. märz 2012, 10.00 – 12.00 uhr
anlauf- und beratungsstelle „die treppe“
heiligengeistgang 4 - 8, flensburg
veranstalterin: „die treppe“

veranstalterinnen: beratungsstelle frau & beruf und dgb-frauen
anmeldung bis 1. märz unter telefon 29626 (frau & beruf)

anmeldung bis 12. märz unter telefon 23632
speisen können gerne mitgebracht werden
bitte bei der anmeldung mitteilen

das deutsche
gesundheitssystem

internationales
frauenfest

dienstag, 6. märz 2012, 15.00-17.00 uhr

sonnabend, 17. märz 2012

flensburger rathaus, raum h43

einlass: 18.00 uhr – ab 19.00 uhr programm

informationsnachmittag für migrantinnen

flensborghus, norderstraße 74-76, flensburg

referentin: anna kerberg
veranstalterin: frauenbüro
anmeldung bis 29. februar unter telefon 85 2806 (frauenbüro)
auf wunsch kinderbetreuung

veranstalterin: frauengruppe der griechischen gemeinde

eintritt: 5,– €
kartenvorverkauf: frau & beruf, tel. 29626 und frauenbüro, tel. 852806

