unbezahlt hegen und pflegen ?
wir sind dagegen !
rosenaktion
zum internationalen frauentag
samstag, 8. märz 2014, 11.00 - 13.00 uhr
infostand in der holmpassage in flensburg
veranstalterin: flensburger frauenforum

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.

flensburger frauenforum
arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer frauen ·
agentur für arbeit · bequa-frauenprojekte ·
beratungsstelle wilma · deutscher frauenring ·
dgb-frauen · diakonisches Werk · „die treppe“ ·
evangelisches frauenwerk · fachhochschule ·
frauenhaus · frauenmantel e.v. · frauennotruf
flensburg · frau & beruf · gleichstellungsbüro stadt
flensburg · gleichstellungsbüro gemeinde harrislee ·
griechische frauengruppe · haus der familie ·
jobcenter flensburg · jüdische frauengruppe ·
kik-netzwerk häusliche gewalt · kvindegruppen ·
pro familia · sozialdienst katholischer frauen

frauenfilme
13.-19.03.2014
18.15 uhr mittsommernachtstango
ein humorvoller dokumentarfilm und eine
liebevolle hommage an den tango in all
seinen facetten

20.30 uhr

hannas reise
romantik- und culture-clash-komödie nach
theresa bäuerleins roman „das war der gute
teil des tages“

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

frauenfilme
20.-26.03.2014
18.15 uhr eisheimat
porträt über sechs frauen, die 1949 das
zerstörte deutschland verließen, um in
island landarbeiterinnen zu werden

20.30 uhr

concussion –
leichte erschütterung
independent-drama um die midlife-crisis
einer new yorker hausfrau, die sexuelle
erfüllung als callgirl für frauen findet

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

internationales
frauenfest
sonnabend, 08. märz 2014
einlass: 18.00 uhr – ab 19.00 uhr programm
flensborghus, norderstraße 74-76, flensburg
veranstalterin: frauengruppe der griechischen gemeinde

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

schwimmt nicht mit dem strom
sorge – arbeit neu denken
gottesdienst zum internationalen frauentag
sonntag, 09. märz 2014, 10.00 uhr
st. johannis-kirche, flensburg
musik: friederike verfürth, flöte und chor „immer anders“
es laden ein: i. borcherding, r. franzen,
u. morgenroth, e. patzelt, b. pütz, u. thomsen-marwitz

made in hell
unmenschliche bedingungen
in der textilproduktion
mittwoch, 12. märz 2014, 19.00 uhr
dansk centralbibliotek, norderstraße 59, flensburg
waltraud waidelich, referentin für konsumethik beim frauenwerk der
nordkirche und der kampagne für saubere kleidung
veranstalterinnen: dgb-frauen und frauenwerk kirchenkreis
schleswig-flensburg

kabarett
„wilde mischung“
sonnabend, 15. märz 2014, 20.00 uhr
bürgerhaus harrislee, süderstraße 101, harrislee
brigitta altermann spielt ihre hommage
an die brillante denkerin simone de beauvier
brillantes piano – unvergängliche hits – chansons
eintritt: 10 € / 8 € erm.
veranstalterinen:
gleichstellungsbüros gemeinde harrislee und stadt flensburg

traditionelles frauenfrühstück

internationales
frauenfrühstück

heute für morgen zeichen setzen

mittwoch, 19. märz 2014, 10.00 – 12.00 uhr

sonntag, 2. märz 2014, 11.00 uhr

anlauf- und beratungsstelle „die treppe“
heiligengeistgang 4 - 8, flensburg

flensborghus, norderstraße 74 -76, flensburg

veranstalterin: „die treppe“
veranstalterinnen: beratungsstelle frau & beruf und dgb-frauen
anmeldung bis 27. februar unter telefon 29626 (frau & beruf)

anmeldung bis 14. märz unter telefon 23632
speisen können gerne mitgebracht werden
bitte bei der anmeldung mitteilen

