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Aufruf 
Gleichstellungsbüro 

Internationaler Frauentag 
„Frauenbrunch – Bühne frei!“ 

 
  



Aufruf zum Internationalen Frauentag „Frauenbrunch – Bühne frei!“ 
am Sonntag, 8. März 2020, 11 – 14 Uhr, im T.i.B Viernheim 

 
Das Gleichstellungsbüro feiert im Jahr 2020 „30 Jahre Gleichstellungsbüro 
Viernheim“. Dazu gibt es zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten. 

Einmal wollen wir auch richtig feiern 

mit allen Frauen und Frauenorganisationen oder Abteilungen, die sich 
hauptsächlich um Frauen kümmern. Es soll ein Fest werden für alle,  

- die täglich den „Laden am Laufen“ halten 
- die sich täglich um Kinder, Angehörige oder Andere kümmern 
- die immer noch für den überwiegenden Teil ihrer Arbeit weniger Geld 

erhalten 

- die immer noch seltener in Führungspositionen kommen 
- die immer noch weniger Wertschätzung für die gleiche Arbeit erhalten  
- die es geschafft haben und anderen Mut machen … 

Das Gleichstellungsbüro will am Internationalen Frauentag mit einem 
Frauenbrunch schöne Momente schaffen. Dazu sind alle Mädchen und Frauen 
herzlich eingeladen und können  

- selbst zur Gestaltung des Festes beitragen zum Beispiel durch eine 
besondere Spezialität in Form von Essen und Trinken (besondere 
alkoholfreie Cocktails, kleine Gerichte vegan, vegetarisch oder ganz 
normal, Kuchen …) 

- selbst zur Gestaltung des Festes durch einen Auftritt auf der „Bühne frei!“ 
beitragen. Sie können zum Beispiel Singen, Musizieren, Tanzen in einer 
Formation, poetry slamen, oder … 

- einfach nur teilnehmen und sich austauschen.  

Wir brauchen möglichst Viele! Wir freuen uns auch auf Rückmeldungen von 
Männern, die an diesem Tag die Kinderbetreuung übernehmen oder bei Ab-/ 
Aufbau und Durchführung helfen wollen.  

Also: Ideen sind gefragt. Wir freuen uns auf ALLE. 

Das Gleichstellungsbüro der Stadt Viernheim 

Maria Lauxen-Ulbrich und Birgit Herbold 
             

 ANMELDUNG 

Bitte bis zum 17.02.2020 im Gleichstellungsbüro anmelden. 
gleichstellungsbuero@viernheim.de oder 06204-988-361 / -364  
oder diesen Abschnitt im Gleichstellungsbüro (Rathaus/Zimmer 013) abgeben. 

Ich/ Wir (Vor- und Zuname) ____________________________________  

komme(n) mit (Anzahl Person/en) _______________________________ 

Meine Kontaktdaten (Tel./ E-Mail) _____________________________ 

Ich/ Wir möchte(n) _____________________________________ 

○ beitragen   ○ helfen     ○ aufführen 

mailto:gleichstellungsbuero@viernheim.de

