Der Internationale Frauentag
Im Monat März begehen wir, die Arbeitsgemeinschaft der
Gleichstellungsbeauftragten im Kreisgebiet Heinsberg alljährlich den
Internationalen Frauentag - weltweit ein Tag für die Verbesserung der
Arbeits- und Lebensbedingungen von Frauen und Mädchen.
Auf dem Weg zur tatsächlichen Gleichberechtigung sind die
Sensibilisierung
für
frauenspezifische
Belange
und
ein
Bewusstseinswandel bei Frauen und Mädchen gleichermaßen
notwendig.
Das vielfältige Aufgabengebiet fordert immer wieder heraus Themen
aufzugreifen, die auf ein breites Spektrum der Frauenpolitik aufmerksam
machen.
Die Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten im Kreisgebiet
Heinsberg nimmt den Internationen Frauentag in jedem Jahr zum
Anlass, eine Veranstaltung durchzuführen.
In den vergangenen Jahren wurden im Kreis Heinsberg folgende
Themen der Öffentlichkeit nahegebracht:
• Informationen rund um das Berufsleben, vom Widereinstieg über
Qualifikation bis zur Selbständigkeit
• Berufswünsche von Mädchen und Einblick in die Berufswelt für
Mädchen
• Kinderbetreuungszeiten
• Mobbing
• Mobilität in ländlicher Region
• 50plus - Chancen des Älterwerdens
• Wege aus der Gewalt
• Multikulturelle Veranstaltung zur Präsentation verschiedener
Nationen
• Das Kunstmetier für Frauen, Frauenbilder - Rollenklischees
• Vielfältige Präsentationen zum Thema Suchtverhalten - EssStörungen
• Erstellung eines Wegweisers zum Thema Brustkrebs
• Frauen im Kreis Heinsberg, Verschiedene Herkunft - gemeinsame
Zukunft!? Schwerpunktthema Integration
• Mädchen im Mittelpunkt - treffen, informieren, ausprobieren ...
• Pflegefall in weiter Ferne...!? -rechtzeitig in Ruhe informieren
• Selbst(-ständig) ist die Frau! - Unternehmerinnen zeigen wie es
geht.

• Kabarett: Frauen im Stress - Bewältigung verschiedener
Alltagssituationen
• Wiedereinstieg im Fokus - Chancen (vielfältige Veranstaltungsreihe
im Kreisgebiet Heinsberg)
• Ess-Störungen im Fokus - Infos rund um dieses Thema von
betroffenen Mädchen und Jungen anhand einer Ausstellung mit
dem Namen "Klang meines Körpers"
• Frauen stärken Frauenstärken - Beratungen, Informationen und
Workshops
• Kabarett: Rolle vorwärts - ein Kursprogramm das Lösungen für
viele Lebensfragen und -krisen bieten soll
• Internationales Frauenfrühstück - Vielfalt kennenlernen und
genießen (Frauen aus vielen unterschiedlichen Ländern kommen
zusammen und feiern diesen Tag gemeinsam)
Diese vielfältigen und umfassenden Themen sollen zum Nachdenken
anregen und zeigen, dass sich durch Austausch viele Probleme leichter
tragen und lösen lassen.
An diesen Tagen werden Themen aufgegriffen, die die Problematik aus
Frauensicht deutlich machen sollen. Deshalb sollte dieser Tag im
Grunde für die Männer und Jungen sein, damit sich bei ihnen ein
erweitertes Bewusstsein bilden und ein Verstehen für das andere
Geschlecht entwickeln kann.
Wir brauchen ein echtes Interesse an dem, was Frauen sagen und tun,
nicht nur eine gleichgültige Akzeptanz ihrer Anwesenheit. Ziel sollte sein,
ein wirkliches Interesse an den Beziehungen zwischen den
Geschlechtern zu erreichen. Es geht um den Alltag, um die sogenannten
Kleinigkeiten und vermeintlichen Nebensächlichkeiten, die aber unter
dem Strich eine große Wirkung haben.
Es wurde schon einiges in der Gleichberechtigung erreicht, aber die
Balance der Gleichberechtigung ist noch lange nicht erreicht.
Eine der wichtigsten Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten ist es,
bestehende Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern abzubauen.

