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11. März 2021

Frauen aller Länder laden (wieder) ein
Liebe Freundinnen unserer Initiative „Frauen aller Länder laden ein“,
Anfang dieser Woche war Weltfrauentag, ein Tag, an dem seit genau 100 Jahren weltweit für
Gleichberechtigung und Frauenrechte demonstriert wird. Wie wichtig dieser 8. März immer noch ist, das hat
sich gerade im Corona-Jahr deutlich gezeigt: Wieder waren es in diesen schwierigen Zeiten zumeist wir
Frauen, die die höhere Sorgelast in Familie und Gesellschaft geschultert haben.
Bei aller berechtigten Empörung über die immer noch mangelnde Gleichberechtigung von Mann und Frau in
Gesellschaft und Arbeitsleben ebenso wie in vielen unserer Glaubensgemeinschaften steckt in dieser Meldung
aber auch noch eine andere Botschaft: Auf uns Frauen war in dieser Zeit Verlass. Dafür dürfen wir uns
durchaus einmal gegenseitig auf die Schulter klopfen. Das wollen wir gerne einmal gemeinsam mit euch tun
und laden deshalb herzlich ein zum

Zoom-Themenabend
„Frauen-Power in Coronazeiten“
am 26. März von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr
(Eintreffen im Zoom-Meeting ab 19.00 Uhr)
Wir hoffen sehr, dass es uns trotz räumlicher Distanz an diesem Abend gelingen wird, einander ähnlich nahe
zu sein, wie wir das bei unseren Treffen in der Vergangenheit auch immer erleben durften. Ihr wisst ja: FrauenPower kann ansteckend sein. Lassen wir uns also anstecken von der Kraft jeder Teilnehmerin dieses Abends.
Um besser planen zu können, bitten wir um eure Anmeldung bis zum 19. März per E-Mail oder WhatsApp
entweder an Schwester Mariotte Hillebrand (mariotte.hillebrand@freenet.de) oder Ayten Keser
(aytenkeser@hotmail.de). Anschließend senden wir euch gerne den Einladungslink zum Zoom-Meeting
zu. Bitte teilt uns mit eurer Anmeldung auch eure postalische Adresse mit. Wir möchten euch nämlich im
Vorfeld der Veranstaltung mit einer kleinen Überraschung erfreuen, die wir zu euch nach Hause bringen oder
in euren Briefkasten werfen wollen. Und wir haben noch ein Anliegen: Bitte legt euch zum Themenabend am
26. März Schere, Klebstoff und einen Edding oder einen dicken Filzstift bereit. Ihr werdet die Sachen brauchen.
Wir freuen uns sehr auf das Wiedersehen mit euch!
Herzliche Grüße
Euer Team von „Frauen aller Länder laden ein“

