
Frauen bewegen Potitik
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Marlis, Gaby und Heike bei derVorbereitung

8, März lnternationaler Frauentag
Damit die lnteressen von Frauen

an gleichberechtigter Teithabe in

Wirtschaft und Gesellschaft
berücksichtigt werden, müssen

sich Frauen gerade in Krisenzei-
ten selbst einmischen.
Daher stand der Internationale
Frauentag unter dem Motto
>>Frauen bewegen Poiitik«.

Dle Frauengruppe Bremerha-
ven-Cuxhaven beteiligte sich mit
einem Informationsstand an

elnem >>Markt der Möglichkei-
ten<< im Columbuscenter vor der

Schiffergilde in Bremerhaven.
Die Frauengruppe informierte -

über die Geschichte >>Brot und
Rosen<< zum Internationalen
Frauentag und verteilte Rosen

versehen mit einem Handzettel,

aufdem die Bedeutung von Brot
und Rosen beschrieben wurde.

Die Frauengruppe fordert ein
chancengleiches Europa, ein
Gleichstellungsgesetz in der pri-
vatenWirtschaft und Frauen, die

Unsere Frauen sind gut drauf

sich ihrer Stärke

bewusst sind und über-
zeugend und macht-
voll auftreten, gerade
jetzt, damit beim Um-
bau des Sozialstaates

und im betrieblichen
Strukturwandel ihre
Interessen an chancen-
gleicher Teilhabe nicht
unter die Räder kom-
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I n itiative Berufswah lspektru m fü r j u n ge Frauen Aufruf

1. Mai 2OO5
Du bist mehr!

Mehr als eine Nummer!

Mehr als ein

Kostenfaktor!
Du hast Würde!

Zeige Sie!

> 25. April, r5.3o Uhr,

Delegiertenversammlung
in der Aula der Volkshoch-

schule.

) r. Mai, ro Uhr,

Mai-Kundgebun g, Abmarsch

vor der Stadthatle.

So lautet das

diesjährige
Hauptmotto
des DGB

200.5.

Weil der
Mensch
nicht nur
als Kostenfaktor betrachtet
werden soll.

Die IG Metall ruft ihre Mit-
glieder zur Teilnahme an der
Maikundgebung auf.

Abmarsch des Demonstrati-
onszuges ist 1 0 Uhr vor der
Stadthalle zum Kundgebungs-
platz vor der großen Kirche in
der Bürger.
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28. April ist wieder Girls' Day
Am 28. April zoo5 findet der dies-
jährige Girls' Day statt. Ziel die-
ser lnitiative ist es, das Berufs-
wahlspektrum von iungen Frauen

zu erweitern und öffenttichkeit
wie Unternehmen auf die Stärken
von Mädchen aufmerksam zu

machen.

Wir hoffen, dass auch in diesem

Jahr möglichst viele Betriebe und
Unternehmen filr den Giris'Day

gewonnen werden können.
Ebenso wichtig ist, dass unsere
Kolleginnen und Kollegenin den
bereits feststehenden Betrie
ben aktiv an Vorbereltung und
Durchführung beteiligt wer-
den.

Neueste Infos zum Girls'Day
sind erhältllch auf der iährlich
aktualisierten Homepage www.
girls-day.de.
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Girl's Day zoo4: Acht begeisterte Mädchen
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