
 

 

 

  

„Frauen erheben ihr Haupt –  

stärken wir die gewerkschaftliche Frauenarbeit!“ 

ABZ-Seminar: Freitag, 17.6.2016 (18.30 Uhr) bis Sonntag, 19.6.2016 (13 Uhr) 

im TREFF International, Reuterstraße 15, 12053 Berlin 

Das Seminar richtet sich an Mädchen und Frauen die sich aufmachen, ge-

werkschaftlich aktiv zu werden und all jene, die es bereits sind!  

Herzlich willkommen sind auch Jungs und Männer, die die  

gewerkschaftliche Frauenarbeit zu ihrer Sache machen! 

Mit diesen Themen wollen wir uns befassen: 

1. „Frauen erheben ihr Haupt!“ - wie 

die Frauen und Mädchen weltweit 

in Bewegung kommen 

(Freitagabend) 

 

2. „Emanzipiert, selbstbewusst, 

weiblich – reicht das nicht?“ Warum 

gewerkschaftliche Frauenarbeit 

brandaktuell ist und was das mit 

der doppelten Ausbeutung und 

besonderen Unterdrückung der 

Frauen zu tun hat (Samstag-

Vormittag) 

 

3. „So geht das!“ Wir erarbeiten uns 

Prinzipien der Gewerkschaftlichen 

Frauenarbeit (Samstag-

Nachmittag) 

 

4. Branchenübergreifender 

Erfahrungsaustausch: So arbeiten, 

leben und kämpfen wir! (Sonntag) 

 

 

 

Highlight am Samstagabend 

„Weltumspannend, zukunftswei-

send, bewegend!" 
Nina Dusper, Delegierte aus Deutschland 

und ver.di-Mitglied berichtet von der 2. 

Weltfrauenkonferenz in Nepal!  

Beginn 19.30 Uhr (Eintritt 3,00 €) 

 
(in der Mitte: Nina Dusper) 



 

 

  

 

Frauen erheben ihr Haupt – das dokumen-

tierte vor wenigen Wochen eindrucksvoll 

die 2.Weltfrauenkonferenz in Nepal. Auch 

Gewerkschafterinnen, Kolleginnen und 

junge Frauen aus Deutschland nahmen 

teil und teilten u.a. ihre wertvollen Erfah-

rungen im Streik der Erzieherinnen und 

Sozialarbeiterinnen 2015 mit den Welt-

frauen. 

Ob im Betrieb, Krankenhaus oder Büro - 

wir finden uns nicht ab mit Arbeitshetze, 

unerträglichen Arbeitszeitmodellen. Wir 

kritisieren niedrige Löhne, Mobbing, offe-

nen oder subtilen Sexismus. Viele von uns 

sind selbstbewusst, emanzipiert und mu-

tig. Das ist gut so - es reicht aber nicht 

aus! Unverzichtbar ist die organisierte, 

gleichberechtigte Zusammenarbeit in un-

seren Gewerkschaften und - eine kämp-

ferische, gewerkschaftliche Frauenarbeit!  

*Wie ist die Lage der werktätigen 

Frauen und Mädchen, wo stehen Ar-

beiter- und Frauenbewegung? *Gibt’s 

die doppelte Ausbeutung und beson-

dere Unterdrückung der Masse der 

Frauen eigentlich noch? *Was bewegt 

uns und unsere Kolleginnen, wie müs-

sen wir uns verändern? 

*Gewerkschaftliche Frauenarbeit – 

spaltet oder stärkt das die Arbeiterbe-

wegung? *Welche Regeln der Arbeit 

haben sich bewährt, was müssen wir 

neu entwickeln? 

Diese Fragen und Eure Anliegen 

wollen bearbeiten, uns stärken und 

freuen uns auf einen lebendigen 

Austausch! 

 

Die Teilnahmegebühren betragen 45 Euro.  

ABZ-Mitglieder erhalten 5% Ermäßigung 

Hinzu kommen Kosten für Übernachtung 

(Zwei-oder Drei-Bettzimmer inkl. Bettwä-

sche 18,00€/Nacht.) zzgl. Kosten für Selbst-

verpflegung vor Ort - das organisieren wir 

gemeinschaftlich & möglichst preiswert! 

Das Seminar wird durchführt von Nina 

Dusper (Krankenschwester aus Duisburg, 

Delegierte zur Weltfrauenkonferenz & akti-

ve Gewerkschafterin bei ver.di) und von 

Alrun Fischer (Soziologin aus Dresden, akti-

ve Gewerkschafterin in der IG Metall). 

Ort: TREFF International, Reuterstraße 15,  

12053 Berlin 

Anmeldeschluss ist der 9.6.2016 

 
Anmeldung bitte schicken an: 

 

per Post an: Arbeiterbildungszentrum e.V.,  

Koststraße 8, 545899 Gelsenkirchen 

 

per Mail an: ABZ-Gelsenkirchen@t-online.de 

ABZ-Seminar: Gewerkschaftliche Frauenarbeit 

Hiermit melde ich mich verbindlich an:  
O Freitagabend bis Sonntag 

O nur für Samstag 

O nur für Sonntag  

Ich möchte übernachten  

O Freitag auf Samstag  

O Samstag auf Sonntag 

Name/Vorname: _____________________________ 

Adresse:_______________________________________  

Konto:  
Arbeiterbildungszentrum  

Gelsenkirchen e.V. 

Stichwort "Gewerkschaftsfrauen" 

 

IBAN: DE41 4207 0024 0200 2509 01 

 

BIC: DEUTDEDB420 

Deutsche Bank 

 


