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Liebe Leserin, lieber Leser!

Es ist bedauerlich, dass im neu gewählten Landtag noch weniger

weibliche Abgeordnete vertreten sind als in der vorherigen Wahl-

periode. Das ist nur ein Beispiel für die Benachteiligung von

Frauen. Sie sind in Führungspositionen immer noch deutlich un-

terrepräsentiert. Nach wie vor verdienen sie im Schnitt 23 % we-

niger als Männer. Insgesamt sind Frauen von sozialer Benachtei-

ligung und Sozialabbau meist stärker betroffen als Männer.

Das Engagement für die Rechte und die Gleichstellung von

Frauen ist dringend erforderlich, um in Zukunft Geschlechterge-

rechtigkeit und Gleichstellung erreichen zu können. Die im SoVD

engagierten Frauen leisten dabei auf allen Ebenen einen wichti-

gen Beitrag. Mit ihrem mehr als 90-jährigen frauen- und sozialpo-

litischen Einsatz haben sie viel dazu beigetragen, die Situation

von Frauen zu verbessern.

In der aktuellen Ausgabe des Frauenechos geben wir erneut ei-

nen Überblick über aktuelle frauenpolitische Themen und stellen

Aktionen der engagierten Frauen im SoVD NRW vor. Ebenfalls

finden Sie darin Hinweise zu weiterführenden Informationen. Wir

hoffen, damit auch Anregungen für das Engagement im Kampf

um die Rechte von Frauen geben zu können. Gemeinsam kön-

nen wir viel erreichen!

Ihre

Landesfrauensprecherin

„Politik ist eine viel zu ernste Sache, als dass

man sie den Männern überlassen könnte.“

(Käte Strobel, Sozialdemokratin, Gesundheits- und

Familienministerin 1966-1972)
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Frauenhäuser: „Schwere Wege leicht machen“

Derzeit werden Frauenhäuser aus verschiedenen Töpfen (Bund/

Land/ Gemeinden/ Selbstzahlerinnen) bezahlt. Die Finanzierung

ist mangels verbindlicher Grundlage in jedem Kreis, in jeder

Kommune unterschiedlich geregelt. Daraus ergeben sich sowohl

für die schutzsuchenden Frauen als auch für die Frauenhäuser

erhebliche Nachteile und Unsicherheiten. Denn wegen der Frei-

willigkeit der Leistungen hängt die Finanzierung der Frauenhäu-

ser von der Kassenlage der Kommunen und des Landes sowie

vom politischen Willen der Regierung ab. Planungssicherheit gibt

es für die Frauenhäuser nicht.

Schutzsuchende Frauen müssen zudem einen Großteil der Kos-

ten eines Frauenhausaufenthaltes selbst tragen. Denn die meis-

ten Kommunen haben ihre Kosten in Tagessätze umgerechnet.

Diese betragen bis zu 68 € pro Person am Tag. Viele Frauen sind

daher zur Finanzierung eines Frauenhausaufenthaltes auf Sozial-

leistungen angewiesen, auch wenn sie solche sonst nicht bezie-

hen müssen. Der schwere Gang in ein Frauenhaus bedeutet für

viele Schutzsuchende damit häufig auch den Schritt in die soziale

Düsseldorf. Im November

startete die Kampagne

„Schwere Wege leicht

machen“ der nordrhein-

westfälischen Frauen-

häuser. Damit machen

die Frauenhäuser auf die

Probleme in ihrer Finan-

zierung aufmerksam. Der

SoVD NRW unterstützt

die Kampagne.
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Abhängigkeit. Zudem werden sie mit einem bürokratischen Hür-

denlauf belastet.

Ein großes Problem ist auch, dass eine Vielzahl von Frauen (z.

B. Studentinnen, Auszubildende, Bürgerinnen der EU-

Beitrittsländer, Frauen mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus, Ehe-

frauen mit gemeinsamen Ersparten etc.) überhaupt keinen An-

spruch auf Sozialleistungen und damit auf Finanzierung eines

Frauenhausplatzes haben. Viele tagessatzfinanzierte Frauen-

häuser können diese Frauen deshalb nicht aufnehmen. Tun sie

es doch, müssen sie die verursachten Kosten selber tragen.

Bei unklarem Anspruch auf Sozialleistungen gibt es außerdem oft

jahrlange Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Frauenhaus und der

zuständigen Behörde oder den Städten und Kommunen unterei-

nander.

Im Rahmen der Kampagne „Schwere Wege leicht machen“ for-

dern daher die Frauenhäuser und ihre Unterstützer:

• Alle von Gewalt betroffenen Frauen und ihre Kinder müssen

jederzeit unbürokratisch Zuflucht und Unterstützung in einem

Frauenhaus finden können!

• Schutz, Unterkunft und qualifizierte Unterstützung im Frauen-

haus müssen kostenlos und bedarfsgerecht zur Verfügung ste-

hen!

• Die Finanzierung muss gesetzlich abgesichert sein. Die Mittel

der Städte/ Kreise und des Landes sollen in einem Topf gebün-

delt und das Frauenhaus als Ganzes finanziert werden!

Mit landesweiten Aktionen machte das Aktionsbündnis auf diese

Forderungen aufmerksam. Höhepunkt war eine Protestveranstal-

tung vor dem Landtag kurz vor der Wahl im Mai 2010. Rund 500

Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen machten dort auf ihre Not

aufmerksam. Auch Landesfrauensprecherin Uta Schmalfuß un-
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terstrich in ihrem Redebeitrag während der Kundgebung, dass

das Menschenrecht auf Schutz vor Gewalt ein hohes Gut ist,

welches nicht von den wechselnden Haushaltslagen der Kosten-

träger abhängig sein dürfe. Der Staat müsse die Frauen bei ih-

rem schweren Weg ins Frauenhaus unterstützen und dürfe ihn

nicht noch schwerer machen.

Der SoVD Landesverband NRW fordert daher im Einklang mit

den Frauenhäusern und den Trägern ein Gesetz, das den Ein-

richtungen eine einzelfallunabhängige und bedarfsgerechte Fi-

nanzierungsicherheit aus einer Hand bietet.

Auch die Kreis- und Bezirksverbände des SoVD NRW unterstütz-

ten die Kampagne. Bis Juni sammelten sie Unterschriften für das

Frauenhaus-Aktionsbündnis, mit denen die Landtagsabgeordne-

ten aufgefordert werden sollen, sich für eine gesicherte und ein-

heitliche Finanzierung der Häuser einzusetzen.

Zum Weiterlesen:

• www.schwerewegeleichtmachen.de

• www.lag-autonomefrauenhaeusernrw.de

dz
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Neue Referentin für Frauen- und Jugendpolitik

Vor ihrer Anstellung beim SoVD NRW war Daniela Zinkann als

Rechtsanwältin in einer Kanzlei tätig, die auf die Wahrnehmung

der Rechte von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und de-

ren Personalvertretungen spezialisiert ist.

Eindrücke von der aktiven Frauenarbeit im Landesverband ge-

wann sie bereits in den ersten Wochen ihrer Tätigkeit. Gemein-

sam mit den Mitgliedern des Landesfrauenausschusses infor-

mierte sie Bürgerinnen der Stadt Düsseldorf am Equal Pay Day

über die noch immer herrschende Lohnungleichheit in Deutsch-

land. Sie unterstützte außerdem Landesfrauensprecherin Uta

Schmalfuß bei ihrem Auftritt vor dem Landtag bei der Aktion der

LAG autonome Frauenhäuser „Schwere Wege leicht machen“.

Neben der fachlichen und organisatorischen Unterstützung des

Landesfrauenausschusses sowie der Jugend im SoVD NRW ob-

liegt Daniela Zinkann die Vertretung des Landesverbandes bei

frauen- und jugendpolitischen Fachgesprächen sowie Anhörun-

gen des Landtages und der Landesregierung.

Daniela Zinkann ist in der Geschäftsstelle des SoVD NRW e.V.,

Erkrather Str. 34, 40231 Düsseldorf Montag - Freitag von 9 bis 13

Uhr telefonisch unter 0211/ 38603-29 oder unter der Email-

Adresse d.zinkann@sovd-nrw.de zu erreichen.

Seit März 2010 ist Daniela Zinkann neue Re-

ferentin für Frauen- und Jugendpolitik in der

Landesgeschäftsstelle des SoVD Landesver-

bandes NRW. Die 33-jährige Volljuristin und

Verwaltungswissenschaftlerin wird künftig die

Frauenarbeit im SoVD NRW hauptamtlich

unterstützen.
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Neuer Referent für Sozialpolitik

Der 32-jährige Diplom-Sozialwissenschaftler hat an der Universi-

tät Duisburg-Essen studiert. In seinem Hauptfach Politikwissen-

schaft haben ihn sozialpolitische Themen besonders interessiert.

Nach Abschluss des Studiums war Stefan Koch einige Jahre als

wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Sozialpolitik des

Instituts für Soziologie der Universität Duisburg-Essen tätig. Ne-

ben seinen Aufgaben in der Lehre und den dazugehörigen Prü-

fungen war er Redakteur und Webmaster des Internetportals

www.sozialpolitik-aktuell.de. Da er jedoch nicht nur in der trocke-

nen Wissenschaft, sondern im direkten politischen Geschehen

„mitmischen“ möchte, hat er nicht lange gezögert, als er auf die

Stellenausschreibung des SoVD NRW stieß. In den ersten Wo-

chen hat er viele Einblicke in das breite Spektrum der Verbands-

tätigkeit nehmen können: Dies sowohl intern, im Sozialpolitischen

Ausschuss und im Landesvorstand sowie extern in der Landes-

politik. So sind die ersten Sitzungen beim Landesbehindertenrat,

im Koordinierungsausschuss Patientenbeteiligung sowie im

Schulministerium absolviert und eine erste Stellungnahme zur

Pflegepolitik geschrieben worden. Aber er sieht sich auf einem

guten Weg. Stefan Koch ist in der Landesgeschäftsstelle telefo-

nisch unter der Rufnummer 0211/ 38603-13 oder per Email unter

s.koch@sovd-nrw.de zu erreichen.

Seit März 2010 ist Stefan Koch als Referent

für Sozialpolitik in der Landesgeschäftsstelle

des SoVD NRW tätig. Er hat damit die Nach-

folge von Daniel Kreutz angetreten, der zum 1.

April in den wohlverdienten Ruhestand ausge-

schieden ist, dem Verband aber im Ehrenamt

weiter verbunden bleibt.
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SoVD-Kongress „Voneinander lernen statt

voneinander trennen“

Hannover. Am 5. Mai fand in Hannover der vom SoVD-

Bundesverband gemeinsam mit dem SoVD-Landesverband Nie-

dersachsen veranstaltete Kongress „Voneinander lernen statt

voneinander trennen“ statt. Am Europäischen Protesttag zur

Gleichstellung von Menschen mit Behinderung untermauerte der

Verband seine Forderung nach einem inklusiven Bildungssystem.

Inklusiv bedeutet, dass das Schulsystem jedes Kind so annimmt,

wie es ist. Im Unterschied zur „Integration“ heißt das, dass sich

nicht die Kinder dem Unterricht anpassen müssen, sondern dass

zieldifferenzierter Unterricht für alle Kinder in einer gemeinsamen

Schule angeboten wird. Förderschulen, in denen behinderte Kin-

der getrennt von nicht behinderten Kindern unterrichtet werden,

soll nicht es mehr geben.

In einer Mischung aus wissenschaftlichen Vorträgen und Po-

diumsdiskussionen wurde vielfach „der Finger in die Wunde ge-

legt“. Denn seit März 2009 ist in Deutschland die UN-

Behindertenrechtskonvention in Kraft. Sie verpflichtet Deutsch-

land und die Bundesländer ein „inklusives Bildungssystem auf

allen Ebenen zu gewährleisten“ (Art.24). Der individuelle Rechts-

anspruch, der sich aus diesem Artikel ergibt, ist allerdings noch

längst nicht Wirklichkeit, das machte SoVD-Referentin Claudia

Tietz in ihrem Vortrag deutlich.

Vielmehr zeigten die Wortbeiträge vieler Eltern behinderter Kin-

der, dass sie nach wie vor häufig auf Widerstand stoßen, wenn

sie auf eine Beschulung an der Regelschule bestehen. Der dar-

aus resultierende Rechtsstreit mit staatlichen Institutionen, der

sich nicht selten über Monate oder Jahre hinziehen kann, führt

die Familien häufig an die Grenze ihrer Kraft. Und selbst wenn es

zu einer positiven Entscheidung kommt, ist es für die SchülerIn-

nen und Schüler oftmals zu spät, da sie entgegen dem Wunsch
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der Familien bereits auf Förderschulen eingeschult werden muss-

ten.

Die vortragenden Fachleute waren sich einig: Die Möglichkeiten

des gemeinsamen Unterrichts behinderter und nicht behinderter

Kinder sind lange erforscht. Es gibt keinen Grund, noch länger

damit zu warten. Deutlich wurde aber auch, dass sich der politi-

sche Prozess zäh darstellt und häufig der politische Wille zur

Umsetzung der Inklusion fehlt. Dies ist auch in NRW so. In den

vergangenen Jahren verlegte sich die Landesregierung vielmehr

darauf den Prozess zu blockieren. Der Kongress machte jedoch

deutlich, dass der Druck auf die Politik zunimmt. Die Familien

fordern ihr „gutes Recht“, das spätestens mit der Ratifizierung der

UN-Behindertenrechtskonvention festgeschrieben wurde.

Der SoVD NRW wird sich daher weiterhin gemeinsam mit seinen

Partnern im NRW-Bündnis „Eine Schule für Alle“ für die Umset-

zung eines inklusiven Schulsystems stark machen.

Zum Weiterlesen:

• „UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen –

inklusive Bildung verwirklichen“, eine Broschüre des SoVD

(auch im Internet herunterzuladen: www.sovd.de/broschueren)

• „Das SoVD-Bildungsbarometer Inklusion. Fortschritte auf dem

Weg zur inklusiven Bildung in den Bundesländern“ (im Internet:
www.sovd.de/fileadmin/downloads/pdf/positionspapiere/SoVD-Bil-

dungsbarometer_Inklusion.pdf)

sk
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Eine Schule für Alle: Das große Inklusionsfest

Mit dem vom Verein „mittendrin“ veranstalteten Fest sollte kurz

vor der Landtagswahl der Forderung der Elternbewegung und

ihrer Unterstützer nach einem inklusiven Bildungssystem Nach-

druck verliehen werden. Die Teilnehmer lebten dabei auf der

Wiese des Landtages vor, was Inklusion bedeutet: das selbstver-

ständliche Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung.

Die Forderung einer zügigen Umsetzung der UN-Konvention und

damit nach einem ordentlich finanzierten inklusiven Bildungssys-

tems sollte besonders die Landespolitiker und die zukünftige

Landesregierung erreichen.

Bisher hat sich in dieser Hinsicht in NRW nichts getan. Rund 85%

aller SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf gehen derzeit

auf spezielle Förderschulen. Auch gegen ihren Willen und den

Willen ihrer Eltern werden in Nordrhein-Westfalen Kinder mit Be-

hinderung zwangsweise Sonderschulen zugewiesen.

Der SoVD NRW unterstützt die Forderung nach einer inklusiven

Schule für alle Kinder und Jugendlichen – egal, ob behindert oder

nicht, ob arm oder reich. Er ist vor zwei Jahren dem Bündnis „Ei-

Düsseldorf. Mit einem

Informationsstand prä-

sentierte sich der SoVD

NRW am 5. Mai beim

Inklusionsfest vor dem

Düsseldorfer Landtag.

Dort feierten mehrere

hundert Kinder und Ju-

gendliche mit und ohne

Behinderung für ein in-

klusives Bildungssys-

tem.



11

ne Schule für alle“ beigetreten. In diesem haben sich VertreterIn-

nen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen zusammenge-

schlossen.

Ziel des Bündnisses ist die Abschaffung des gegliederten Schul-

systems zugunsten einer Schule für alle. Diese soll für alle Kinder

und Jugendlichen bis zum ersten schulischen Abschluss in der

Sekundarstufe I offen sein. Junge Menschen mit speziellem För-

der- und Unterstützungsbedarf gehören von Anfang an dazu und

erhalten dort die notwendige Förderung bis Klasse zehn. Jedes

einzelne Mädchen und jeder einzelne Junge soll in seiner Ge-

samtentwicklung unterstützt werden.

Am 31. Mai forderten die 36 zusammengeschlossen Organisatio-

nen im NRW-Bündnis „Eine Schule für alle“ in einem offenen

Brief an die politischen Akteure in NRW die sofortige Umsetzung

der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen im be-

völkerungsreichsten Bundesland.

Zum Weiterlesen:

• www.nrw-eineschule.de (Internetseite des NRW Bündnisses

„Eine Schule für alle“; hier findet man auch den offenen Brief an

die Parteien)

• www.eine-schule-fuer-alle.info (Internetseite des Elternvereins

„mittendrin e.V.“ aus Köln, Organisator des Inklusionsfestes).

Dort gibt es auch ein Video vom Inklusionsfest zum Anschauen.

dz
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Frauenpolitischer Ausschuss am Equal Pay Day aktiv

Deutschlandweit machen am EPD Organisationen mit unter-

schiedlichen Aktionen darauf aufmerksam, dass Frauen für glei-

che oder gleichwertige Arbeit immer noch weniger Geld als Män-

ner erhalten. In Deutschland beträgt der prozentuale Unterschied

im durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von Frauen und

Männern in den vergangenen Jahren konstant 23%. Damit ist

Deutschland im europäischen Vergleich eines der Schlusslichter.

In NRW fällt der Verdienstabstand mit 25 % im Durchschnitt aller

Beschäftigten sogar noch höher aus.

Der EPD kommt ursprünglich aus den USA. Dort wurde er bereits

Mitte der neunziger Jahre durch das Frauennetzwerk Business

Professional Women (kurz BPW) etabliert. In Deutschland fand

der erste, von den BPW Deutschland e.V. organisierte, EPD

2008 statt. Mittlerweile wird er von einem nationalen Aktions-

bündnis unter der Federführung der BPW Deutschland und mit

Projektmitteln des Bundesfamilienministeriums durchgeführt. Mit

Düsseldorf. Dieses Jahr

war es der 26. März 2010.

Im nächsten Jahr wird es

der 25. März sein – der

sog. „Equal Pay Day“ –

kurz EPD (Equal = gleich,

Pay = Bezahlung/ Gehalt/

Lohn, Day = Tag). Der Tag

zeigt an, wie viel länger

Frauen arbeiten müssen,

um das gleiche Einkom-

men wie Männer bis zum

31.12. des Vorjahres zu

erzielen.
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einem bundesweiten Veranstaltungsprogramm, das von Info-

ständen in Fußgängerzonen bis hin zu Podiumsdiskussionen

reicht, wird das Thema am EPD in verschiedensten Facetten be-

leuchtet. Dabei stehen Aufklärung und Sensibilisierung, das

konstruktive Gespräch, die lebendige Debatte und der nachhalti-

ge Dialog im Vordergrund. Zum zentralen Symbol ist an diesem

Tag das Tragen und Verteilen von roten Taschen geworden. Sie

stehen für die roten Zahlen im Portmonee der Frauen.

Der SoVD NRW beteiligte sich auch dieses Jahr wieder am Akti-

onstag und protestierte in Düsseldorf gegen die ungleiche Bezah-

lung von Frauen und Männern. Mitglieder des Landesfrauenaus-

schusses verteilten insgesamt 400 rote Taschen mit dem Auf-

druck „SoVD – Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ an PassantInnen

und schafften an ihrem Informationsstand vor den Bilker Arcaden

Bewusstsein für Ursachen und Folgen der Entgeltungleichheit.

Dem SoVD ist Entgeltgleichheit zwischen Männer und Frauen ein

wichtiges Anliegen. In seinen Forderungen an die Politik hat der

Landesverband immer wieder gleichen Lohn für gleiche oder

gleichwertige Arbeit verlangt, zuletzt in den frauenpolitischen

Forderungen zur Landtagwahl 2010.

Ursachen für Entgeltungleichheit gibt es viele. Eine wesentliche

ist die politisch geförderte Ausweitung von Niedriglöhnen und

prekärer Beschäftigung. Von Niedriglöhnen sind gerade Teilzeit-

und geringfügig Beschäftigte, sowie MitarbeiterInnen in sog.

„Frauenbranchen“ betroffen, bei denen es sich in der Mehrzahl

um Frauen handelt. Allein in NRW sind 70 Prozent der Niedrig-

lohnbeschäftigten weiblich. In der Regel übernehmen heute auch

immer noch Frauen die familienpflegerischen Aufgaben, wie Kin-

derbetreuung oder Pflege eines Angehörigen. Deswegen müssen

sie häufiger ihre berufliche Tätigkeit reduzieren oder ganz unterb-

rechen. Erwerbsunterbrechungen bezahlen Frauen bei einem

Wiedereinstieg in die Vollzeitbeschäftigung mit niedrigeren Ge-

haltsstufen als Männer mit gleicher beruflicher Qualifikation. Ein
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diesen Umständen geschuldetes geringeres Jahresgehalt bzw.

komplett einkommensfreie Zeiten aufgrund von Erwerbsunterbre-

chungen führen zu einer geringeren Rente und weniger bzw. kei-

nem Vermögensaufbau bei Frauen. Da bei Frauen häufig niedri-

ger Lohn und geringe Arbeitszeit zusammen kommen, ist eine

selbstständige Existenzsicherung nicht möglich. Viele Frauen

sind von Armut bedroht.

Der SoVD NRW fordert daher die Einführung eines flächende-

ckenden gesetzlichen Mindestlohnes, der bei Vollzeitbeschäfti-

gung vor Armut schützt. Darüber hinaus müssen Mini-Jobs zu-

rückgedrängt und begrenzt werden, damit mehr sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigung entsteht. Außerdem sind ein flä-

chendeckendes, qualitativ hochwertiges, beitragsfreies und inklu-

sives Kinderbetreuungsangebot und Ganztagsschulen erforder-

lich. Des Weiteren sind sowie Angebote der häuslichen Pflege

unverzichtbar, die auch eine Vollzeiterwerbstätigkeit ermöglichen.

Zum Weiterlesen:

• www.equalpayday.de (Internetseite des Frauennetzwerkes

Business and Professional Women Germany zum Equal Pay

Day)

dz

Nur ein Viertel der Landtagsabgeordneten weiblich

Im neuen Landtag wird nur etwa ein Viertel der Abgeordneten

durch Frauen gestellt. Von 181 Abgeordneten werden 49 weiblich

sein. Das entspricht einem Anteil von 27,1 Prozent. Nach der

letzten Landtagswahl 2005 lag der Frauenanteil zunächst bei

27,3 Prozent. Im Laufe der Legislaturperiode rückten einige weib-

liche Abgeordnete nach, so dass der Frauenanteil derzeit 31,2

Prozent beträgt.
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Die Verteilung in den einzelnen Parteien im zukünftigen Landtag

sieht wie folgt aus:

Partei Frauen Männer insgesamt

CDU 10 57 67

SPD 19 48 67

Grüne 12 11 23

FDP 2 11 13

Die Linke 6 5 11

Termine

7.7. - 1.8.10 Verlacht, verboten und gefeiert – Eröffnung

der Ausstellung zur Geschichte des Frau-

enfußballs in Deutschland – Deutsches

Bergbaumuseum Bochum

1.8.10 Beginn des Ticketvorverkaufs für die Frau-

en-Fußballweltmeisterschaft 2011 in

Deutschland (z.B. Bochum, Leverkusen

und Mönchengladbach)

17. - 19.9.10 NRW-Tag in Siegen mit Stand des Frauen-

rates NW an dem sich auch der SoVD

NRW als Mitgliedsverband am 18.09.2010

präsentiert – Feier zum Landesgeburtstag

mit umfangreichen Kulturprogramm und In-

foständen.

6. - 9.10.2010 REHA CARE 2010 , Messe Düsseldorf–

Internationale Messe für Rehabilitation,

Pflege, Prävention, Integration

30. - 31.10.2010 Landesfrauenarbeitstagung im Haus am

Kurpark in Brilon
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Tipps und Lesehinweise

• Sichtwechsel – Broschüre des NetzwerkBüros Frauen und

Mädchen mit Behinderung und chronischer Erkrankung in

NRW. Bestellung Tel.: 02 51/ 51 91 38 oder unter
info@netzwerk-nrw.de

• Der Frauenkulturplan – Programmheft zur gleichnamigen ganz-

jährigen Veranstaltungsreihe der RUHR.2010": Internet:

http://iz-duisburg.de/vv/ob_3/medien/FrauenkultFahrplGesamt.pdf

Weitere Links:

www.mgffi.nrw.de

Ministerium für Generationen,

Familie, Frauen und Integration

des Landes NRW

www.mags.nrw.de

Ministerium für Arbeit, Ge-

sundheit und Soziales des

Landes NRW

www.frauennrw.de

Frauenpolitisches Internetportal

der Landesregierung

www.frauenbueros-nrw.de

LAG kommunale Frauenbüros

und Gleichstellungsstellen

www.frauenrat-nrw.de

Zusammenschluss der politi-

schen und gesellschaftlichen

Frauenorganisationen

www.netzwerk-nrw.de

Netzwerk Frauen und Mäd-

chen mit Behinderung NRW

www.frauen-info-netz.de

LAG Autonomer Frauenhäuser

NRW (Frauenhaus-Suche)

www.frauen.verdi.de

Frauenpolitik-Seite der Ge-

werkschaft ver.di

www.zwd.info

Zweiwochendienst Frauen und

Politik (Nachrichten)

www.bmfsfj.de

Bundesministerium für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend


