
Politischer Input von Yanira Wolf (Gewerkschafts-
sekretärin bei ver.di und aktiv im bundesweiten Netzwerk
Frauen*streik).

Mit Grußworten von Maren Diebel-Ebers (Stellv. Vorsitzende
des DGB Baden-Württemberg), Verena Hahn (Stellv.
Vorsitzende des Landesfrauenrates Baden-Württemberg).

Musikalische Begleitung von Moni Ramoni. 

Der Empfang findet in Stuttgart Bad-Cannstatt im .freiRaum auf dem Gelände der
„Kulturinsel“ statt. Güterstraße 4, 70372 Stuttgart – Bad Cannstatt.
Vom Bahnhof in Bad Cannstatt erreicht ihr den Veranstaltungsort zu Fuß in ca. 15 min.

Stark in Arbeit.

24. September 2022 | 11- 14 Uhr 

15. Arbeitnehmerinnen-
empfang

Bahnhof Bad-Cannstatt

Wasen .freiRaum

Bahnhofstraße

Daim
lerstraße

Frachtstraße

Bitte meldet euch bis zum 9. September an unter: https://tinyurl.com/48xynvrx

https://tinyurl.com/48xynvrx


Liebe Kolleginnen,
die Corona-Pandemie liegt hoffentlich hinter uns. Die Krise hat uns Frauen besonders
hart getroffen. Umso schöner, dass wir uns endlich wieder einmal persönlich treffen
und auch austauschen können. 

In der Pandemie hat sich gezeigt, dass unsere Arbeit nicht selten systemrelevant ist.
Seitens der Politik gab es dafür viele anerkennende Worte und auch Beifall. Aber für
eine angemessene finanzielle Aufwertung oder langfristige Entlastung müssen wir uns
immer wieder gemeinsam tatkräftig einsetzen. Als Frauen übernehmen wir ebenfalls
immer noch den übermäßigen Anteil unbezahlter Sorgearbeit – auch das wurde in der
Pandemie deutlich. Wir federn Krisen ab, indem wir für unsere Lieben alles geben, uns
um Kinder, kranke und alte Menschen kümmern. 

Wenn wir unsere Arbeit niederlegen, steht die Welt still. Zu diesem Thema haben wir
die Referentin Yanira Wolf eingeladen, die uns politische Gedanken dazu mitgeben
möchte, über die wir im Anschluss, bei einem Imbiss und Getränken, in einen
Austausch kommen können. Außerdem werden wir Grußworte von der
stellvertretenden Vorsitzenden des DGB Baden-Württemberg, Maren Diebel-Ebers,
und von der stellvertretenden Vorsitzenden des Landesfrauenrates Baden-
Württemberg, Verena Hahn, hören. Der Empfang wird von der Saxophonistin, Moni
Ramoni, musikalisch umrahmt. Wir freuen uns auf euch – auf gute Gespräche und aufs
gemeinsame Anstoßen auf unsere weitere gute Zusammenarbeit als
Gewerkschaftsfrauen.

Einladung zum 
15. Arbeitnehmerinnenempfang

Stark in Arbeit.

Bitte meldet euch bis zum 9. September an unter: https://tinyurl.com/48xynvrx

https://tinyurl.com/48xynvrx

