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.

mach mich reiner – zwei damen
auf dem weg zur vollkommenheit
musikalisch-clowneskes-feministisches kabarett
mit bärbel fünfsinn und gisela matthiae

sonntag, 26. februar 2017, 15.30 uhr
„ole möhl“, alter holmberg 5, harrislee
eintritt frei – um spenden wird gebeten
programm: 15.30 uhr kaffee, tee, kuchen – 16.00 uhr kabarett –
ausklang in gemütlicher runde
veranstalterinnen: gleichstellungsbeauftragte gemeinde harrislee,
bündnis frau kreis sl-fl, flensburger frauenforum

frauenfilm:
02. - 08.03.2017, 18.00 uhr
where to, miss ?
devki lebt im ständigen konflikt zwischen dem wunsch nach emanzipation und den fest verankerten traditionen der indischen gesellschaft. der
film begleitet diese mutige junge inderin drei jahre durch drei unterschiedliche lebensabschnitte: tochter, ehefrau, mutter. ihr größter
wunsch ist es taxifahrerin zu werden, um andere frauen sicher nach
haus zu bringen und finanziell unabhängig zu sein. devkis alltag ist
davon geprägt, ihre lebensvorstellung gegen andere zu verteidigen und
für sich selbst einen weg zu finden, ihre träume zu verwirklichen, ohne
dabei ihre familie zu verlieren. anhand devkis schicksal erzählt der film
warum es für eine indische frau so schwierig ist, sich aus den traditionellen rollenbildern zu befreien.

„kino 51 stufen“ im deutschen haus · flensburg

traditionelles frauenfrühstück
„wir verändern ! ! !“
özlem erdem-wulff (flüchtlingsrat) berichtet über die
situation von geflüchteten in s-h
musik: band fool moon

sonntag, 05. märz 2017, 11.00 uhr
flensborg hus, norderstraße, flensburg
veranstalterinnen: beratungsstelle frau & beruf und dgb-frauen
anmeldung bis 02. märz unter telefon 29626 (frau & beruf)

rosenaktion
zum internationalen frauentag
grundschulen in flensburg und harrislee

mittwoch, 08. märz 2017
veranstalterin: flensburger frauenforum

an grundschulen unterrichten hauptsächlich frauen.
heute verteilen wir rosen an sie und unterstützen sie
gegen ungleiche bezahlung im vergleich zu lehrkräften
an anderen schulen.

bewegt euch !
eine zeitreise mit jutta heinrich
durch ihre literatur, ihre ansichten und neuen essays,
um der verschatteten freiheit, den überlasteten
gemütern erleichterung zu bringen und mut zu machen.

mittwoch, 08. märz 2017, 18.00 uhr
stadtbibliothek saal, flensburg galerie 2. stock
eintritt frei
veranstalterinnen:
stadtbibliothek und gleichstellungsbüro der stadt flensburg

shakti-flow –
entdecke die göttin in dir !
90-minütige karma yoga klasse im sanft fließenden
yinyasa yoga für frauen allen alters

samstag, 11. märz 2017, 10.00 uhr
„atemschöpfer“, norderstraße 91, flensburg
spenden für das frauenforum flensburg erbeten
anmeldung unter mail: willkommen@atemschoepfer.de
oder telefon 49246708
die klasse findet nur ab 5 teilnehmerinnen statt

„…neues herz und neuer geist …“
gottesdienst zum internationalen frauentag

sonntag, 12. märz 2017, 10.00 uhr
st. johanniskirche, flensburg
musik: friederike verfürth, flöte und chor „immer anders“
es laden ein:
i. borcherding, r. franzen, b. pütz, u. morgenroth, e. patzelt

internationales
frauenfrühstück
dienstag, 14. märz 2017, 10.00 – 12.30 uhr
anlauf- und beratungsstelle „die treppe“
heiligengeistgang 4 - 8, flensburg
veranstalterin: „die treppe“
anmeldung bis 09. märz unter telefon 23632
speisen können gerne mitgebracht werden
bitte bei der anmeldung mitteilen

internationales frauenfest
ein fest für frauen und mädchen ab 8 jahren

sonnabend, 18. märz 2017
oase treffpunkt mürwik, kielseng 30, flensburg
einlass: 18.30 uhr – beginn: 19.00 uhr
kosten: 5,00 euro
veranstalterinnen:
gleichstellungsbüro der stadt flensburg und anna dimitriou
kartenvorverkauf: simmo geschenkartikel, neustadt 63, flensburg
und gleichstellungsbüro stadt flensburg

frauengesundheitstag
„kommunikation von herz zu herz“
zwei workshops mit claudia wunram, kommunikationstraining
und konfliktcoaching, hamburg

sonnabend, 25. märz 2017, 9.30 – 17.00 uhr
gemeindezentrum fruerlund, fruerlundhof 1, flensburg
veranstalterinnen: frauenwerk und flensburger gesundheitswerkstatt

kosten: 15,00 euro (workshop I), 25,00 euro (workshop I + II)
anmeldung bis 20. 03. 2017 im frauenwerk 0461-13901
ausführliches programm unter:
www.kirchenkreis-schleswig-flensburg.de

