Fest
zum
Frauentag
mit
Kabarettistin Anka Zink: „Für
die Zukunft – mehr Frauen an
die Schaltstellen“
„Für die Zukunft- mehr Frauen an die Schaltstellen.“ Mit
diesem Motto macht sich das Bergkamener Frauentagsteam auf,
den 36. internationalen Frauentag im Schaltjahr 2020 in
Bergkamen zu planen und gebührend zu feiern. Am 8. März 2020
soll es ab 10:30 Uhr mit einem Sektempfang am „Treffpunkt“ in
Bergkamen an der Lessingstraße losgehen.
Mit dem Slogan geht es dem Frauentag nicht um passives
Erwarten der zukünftigen Entwicklung sondern um aktives
Gestalten.
Die Zukunft gehört denen, die etwas tun. Das zeigt das
Frauentagsteam in Bergkamen durch die gemeinsame
Zusammenarbeit. Sind doch hier Frauen miteinander tätig, die
wichtige
Positionen
in
Politik,
Verwaltungen,
Beratungseinrichtungen und Unternehmungen besetzen. Frauen,
die sich engagieren und Veränderungen bewirkt haben. Frauen,
die anderen Frauen Mut machen wollen, sich mit guter
Ausbildung und voller Überzeugung in guter Vernetzung auf dem
Weg in ihre Positionen in Wirtschaft und Politik zu machen.
Positionen, in denen sie gemeinsam mit den Männern zusammen
ein Arbeitsumfeld schaffen, in denen es beiden Seiten
Motivation bringt und „Spaß“ macht, jeden Tag das Beste zu
geben.
Passend zum Thema wird die Künstlerin Anka Zink mit ihrem
Programm auf das Schaltjahr 2020 schauen und sich diverse
Schaltstellen ansehen, zum Nachdenken anregen und für jede
Mege Lacher sorgen.

Das Frauentagsteam ist sich sicher, dass sich alle Gäste mit
Spaß und Interesse auf den Weg in die Zukunft machen werden.
.
Der Eintritt zur Veranstaltung beträgt 4 Euro.
Alle Teilnehmerinnen des Frauentagsteams machen sich nun an
die Aufgabe, den Themenkomplex mit Inhalten und Ideen zu
füllen.
Diese werden auf dem nächsten Treffen am Donnerstag, 6.
Februar 2020, um 19 Uhr im „Treffpunkt“, VHS, abgestimmt und
in weitere Veranstaltungsvorschläge umgesetzt.
Weltweit wird der internationale Frauentag am 8. März
gefeiert. Er ist ein Tag für die Rechte der Frauen, für den
Frieden und eine humane Gesellschaft. Dieser Tag wird dazu
benutzt, um auf Themen aufmerksam zu machen, die für Frauen
von besonderer Bedeutung sind.
Der Bergkamener Internationale Frauentag wird unter
Federführung der Gleichstellungsstelle der Stadt Bergkamen in
Kooperation mit vielen Frauenverbänden und –gruppen begangen.

