die bezaubernde welt mit
frauenaugen sehen
8. - 10. märz 2013, 11.00 - 17.00 uhr
jüdische gemeinde flensburg, toosbüystr. 7, flensburg

kunstausstellung s. berger & i. aziz
vernissage: donnerstag 7. märz, 17.00 uhr
veranstalterin: jüdische gemeinde flensburg

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

frauenfilme
28.02.-01.03.2013
02.-03.03.2013

veranstalterin: flensburger frauenforum

sonnabend, 09. märz 2013

18.30 uhr
18.30 uhr

frauenfilme
20.30 uhr
the help

20.30 uhr
salami aleikum

11.-13.03.2013

infostände an der holmnixe in flensburg und
auf dem marktplatz in harrislee

das haus auf korsika

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

09.-10.03.2013

freitag, 8. märz 2013, 11.00 - 13.00 uhr

18.30 uhr

17 mädchen

07.-08.03.2013

rosenaktion zum internationalen frauentag

internationales
frauenfest

abgebrannt
04.-06.03.2013

wohn’ + lohn
lausiger lohn = lausige behausung

20.30 uhr
fliegende fische müssen
ins meer

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

mehr frauen in flensburger
aufsichtsräte
donnerstag, 28. februar 2013,18.30 uhr
flensburg-zimmer (13. stock), rathaus flensburg
referentinnen: dr. kirsten soyke (rechtsanwältin)
ellen eichmeier (juristin der stadt flensburg)

veranstalterin: gleichstellungsbüro der stadt flensburg

traditionelles frauenfrühstück

einlass: 18.00 uhr – ab 19.00 uhr programm
flensborghus, norderstraße 74-76, flensburg
veranstalterin: frauengruppe der griechischen gemeinde

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

schöner als salomos
seide – aber bitte fair !
gottesdienst zum internationalen frauentag
sonntag, 10. märz 2013, 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, u. thomsen-marwitz

internationales
frauenfrühstück
mittwoch, 13. märz 2013, 10.00 – 12.00 uhr
anlauf- und beratungsstelle „die treppe“
heiligengeistgang 4 - 8, flensburg
veranstalterin: „die treppe“
anmeldung bis 08. märz unter telefon 23632

herzensangelegenheiten
frauengesundheitstag

heute für morgen zeichen setzen
sonntag, 3. märz 2013, 11.00 uhr

sonnabend, 16. märz 2013, 11.00 – 17.00 uhr

flensborghus, norderstraße 74 -76, flensburg

veranstalterinnen:
evangelisches frauenwerk und naturheilpraxis an der marienkirche

veranstalterinnen: beratungsstelle frau & beruf und dgb-frauen

kosten: 15,– € (ermäßigung möglich)

anmeldung bis 28. februar unter telefon 29626 (frau & beruf)

anmeldung bis 13. märz 2013
unter telefon 0461-13901 oder 0461-80709833

brücke flensburg, waitzstraße 3a, flensburg

