
Die gleichberechtigung von Männern und Frauen ist in vielen Lebens-
bereichen, insbesondere in Politik und wirtschaft und für viele
Frauen auch in ihrem privaten umfeld noch keine realität, noch keine
ßelbstverständlichkeit. wenn  eine gleichberechtigung erreicht 
werden soll, muss Bewusstsein geschaffen und gehandelt werden!

Das FRAUENnetzwerk RADOLFZELL will Frauen in ihren rechten 
bestärken, sie für die Politik gewinnen und mit gemeinsamen Aktivi-
täten in der gesellschaft auf Frauenthemen aufmerksam machen.
Denn unsere welt kann nur von Frauen und Männern  zusammen
nachhaltig gestaltet werden. Deshalb begrüßen wir es, wenn auch
Männer unsere ziele unterstützen und unsere Veranstaltungen 
besuchen. wir freuen uns auf konstruktive Diskussionen!

Monika Laule
erste Bürgermeisterin
ßtadt radolfzell am Bodensee

GRUSSWORT Monika Laule

ZIELSETZUNG DES FRAUENNETZWERK
InnenwIrkung
• kennenlernen und kontakt zu anderen Frauen
• Vertrauensvoller Austausch auf Augenhöhe, 
   gegenseitige unterstützung und Motivation
• Planung und umsetzung gemeinsamer, nachhaltiger Aktionen
• Beständigkeit
• eigenschulungen

AußßenwIrkung
• Verbesserung der ßituation der Frau im Beruf 
   und in der gesellschaft
• ßtärkung der Frauenrechte
• erreichen von gleichstellung
• Frauen für die Politik gewinnen

www.radolfzell.de/weltfrauentag

VERANSTALTUNGEN
RUND UM DEN

WELTFRAUENTAG 2020



VERANSTALTUNGEN ZUM WELTFRAUENTAG

10.15 Uhr     treffpunkt am Marktplatz 7, 
                      vor dem Münster Pfarrhaus

es gibt die Möglichkeit, taschen während
des rundgangs sicher einzuschließen!        
ßpenden erbeten für den Förderverein
des Frauen- und kinderschutzhauses

SO 8. MÄRZ

FILM LITTLE WOMEN
Vier ßchwestern in Amerika, Mitte des 19.
Jahrhunderts. ßie wollen ihr Leben selbst-
bestimmt nach eigenen Vorstellungen ge-
stalten und haben dabei viele Hindernisse
zu überwinden – die starren geschlechter-
rollen ihrer zeit. Mit tollen ßchauspielerin-
nen wie ßaorse ronan, emma watson, 
Meryl ßtreep...
Eintritt 6,00 €

20.00 Uhr        universum kino, Fürstenbergstraße 9, radolfzell

FR 13. MÄRZ

»GRAUE HAARE – BUNTES LEBEN« 
Als einzelne und als gesellschaft haben wir noch wenig erfahrung
damit, wie wir das historische neue geschenk des »langen Lebens«
so gestalten können, dass es für uns und die nachfolgenden gene-
rationen gut wird. wie gehen wir mit den anstehenden Veränderun-
gen im körperlichen, im psychischen, im sozialen und spirituellen
zusammenhang um? wie können wir das „junge Alter“ mit seinen
vielfältigen Möglichkeiten intensiv und beziehungsreich gestalten
und uns gleichzeitig auf das „hohe Alter“ innerlich und  äußerlich
einstellen? was sollten Menschen spätestens bis zum 60. ge-
burtstag eingespurt haben, um möglichst bis zum Lebensende im
eigenen wohnumfeld bleiben zu können? - Humorvoll und doch
sehr realitätsnah berichtet ulla reyle aus Alltgassituationen.
referentin: ulla reyle, gerontologin, ßupervisorin (wIt uni tübin-
gen) geistliche Begleiterin www.ulla-reyle.de  
Eintritt frei! Begrenzte Plätze, Einlass ab 18:30 Uhr.

19.00 Uhr     ßtadtbibliothek, Marktplatz 8, radolfzell

DI 17. MÄRZ

EQUAL PAY DAY
wir möchten am 17. März
2020 mit der landkreiswei-
ten Aktion »Frauen zahlen
heute weniger« auf den
Lohnunterschied zwischen
Männern und Frauen auf-
merksam machen. Verän-
derungen in der Bezahlung
und wertschätzung der
Care Berufe sind ebenso
erforderlich wie die poli-
tisch zu klärende Frage,
wie Fehlzeiten, die durch
erziehungszeiten der kin-
der und Pflegezeiten für
nahe Angehörige in der
rente zustande kommen, ausgeglichen werden können. 

Die tasse kaffee gibt es heute in folgendem Café in radolfzell
für Frauen 21% günstiger.

• eiscafé tiramisu, Marktplatz 1, radolfzell

SO 22. MÄRZ

KARINA GÜTGES – FRAUEN TRAUT EUCH!

Die eigene Meinung in zweiergesprächen und gruppen souverän
vertreten.
wenn es Frauen schwer fällt, ihre Meinung im Berufsleben oder
in Beziehung zu vertreten, hat das nachvollziehbare gründe. Pa-
radoxerweise ist das wenigen Frauen bekannt, da sie sich selbst
dafür verantwortlich machen. Als Frau nicht gesehen oder gehört
zu werden, ist jedoch ein gesellschaftliches Phänomen und nicht
nur das Problem einer einzelnen Frau. neben den zusammen-
hängen zeigt karina gütges wege aus dem Dilemma auf und wie
"Frau" souverän und mit Leichtigkeit ihre Meinung einbringen
kann.
karina gütges, Heilpraktikerin für Psychotherapie
7,00 €, Schüler/-innen und Studierende mit Ausweis und mit
vhs-Vortragskarte frei

19.30-21.00 Uhr        vhs, ßchützenstraße 84, radolfzell
                                     kurs 10730

MO 2. MÄRZ

STARKE STIMMEN FÜR GLEICHSTELLUNG, UNABHÄN-
GIGKEIT, DEMOKRATIE, RESPEKT UND WÜRDE

ein lebhaftes Portrait mit ßchauspiel, Musik
und rezitativen über mutige, streitbare und
leidenschaftliche Frauenrechtsaktivistinnen.
Margret ßchröder (theaterpädagogin u.
ßchauspielerin) und Pia Löb (Pianistin u.
kantorin) verkörpern ausdrucksvoll Frauen-

rechtlerinnen aus vielen epochen sowie verschiedenen nationen
und schaffen einen theatralen raum, um die erstrittenen erfolge
zum thema ‘Frauenrechte’ zu würdigen. Der Frauentag hat sich
auch nach 100 Jahren keineswegs überlebt: wir Frauen machen
uns stark für die hochaktuellen Herausforderungen.
Eintritt frei. Die Plätze sind begrenzt, Einlass ab 19:00 Uhr

19.30 Uhr     Milchwerk radolfzell
                      werner-Messmer-ßtr. 14, kleiner ßaal, radolfzell

FR 6. MÄRZ

WELTGEBETSTAG DER FRAUEN
Am ersten Freitag im März stehen Frauen in über 120 Ländern auf
und bilden eine gebetskette rund um den globus.  Für 2020
kommt das weltgebetstagskomitee aus ßimbabwe: Mit dem Motto
»ßteh auf und geh!« setzen wir uns für ermächtigung von Frauen
ein. Frauen, Männer und Jugendliche- alle sind dazu herzlich 
eingeladen!

15.00 Uhr     kapelle ßpital zum Hl. geist, ßeetorstr. 46, radolfzell
19.00 Uhr     Christuskirche, Brühlstr. 5, radolfzell

SA 7. MÄRZ

ERFRA(E)ULICH-BEEINDRUCKENDE FRAUEN IN DER
RADOLFZELLER GESCHICHTE - STADTRUNDGANG
Auf einem rundgang begegnen wir beeindruckenden Frauen der
radolfzeller geschichte.   
elisabeth Burkart, ute Müller, ßibylle Probst-Lunitz, Christof ßtadler
und eva wernert berichten anschaulich, nachdenklich und weitbli-
ckend über ihre ßpurensuche.      
Teilnahme kostenlos.

initiiert vom:

Business and Professional Women Germany e.V.


