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Weil 
alleine

Welt verändern
ziemlich
doof ist.

Mein lieber Herr Gesangsverein: Frauen verdienen auch 
in Sachsen für die gleiche Arbeit immer noch weniger 

als Männer. Das muss sich ändern.
www.dielinke-sachsen.de

Brandenburgs 
Zukunft ist weiblich

Landesfrauenkonferenz
am 29. Juni 2013 

Einladung

Wir bitten um Rückmeldung der Teilnahme bis 
zum 15. Juni 2013 an:
DIE LINKE. Brandenburg
Alleestraße 3, 14469 Potsdam
oder per Fax: 0331-2000910
oder per E-Mail an sekretariat@dielinke-branden-
burg.de

Für die Landesfrauenkonferenz am 29. Juni in 
Potsdam melde ich hiermit an:

Vorname  und Name: 

Ich nehme an der Landesfrauenkonferenz teil: 
 

  ja

  nein

Ich brauche eine Kinderbetreuung:

   ja

  nein

Alter des Kindes:

Unterschrift

ORgANIsATORIschE hINWEIsE zUR KONFE-
RENz

1. Rückmeldung der Teilnahme bis zum  
15. Juni 2013 an: 
DIE LINKE. Brandenburg 
Alleestraße 3, 14469 Potsdam 
oder per Fax: 0331-2000910 
oder per E-Mail an: 
sekretariat@dielinke-brandenburg.de

2. Einlass ist ab 9.30 Uhr. Für das leibliche 
Wohl ist gesorgt.

3. Kinderbetreuung ist möglich, muss aber 
bei der schriftlichen Anmeldung mitgeteilt 
werden

4. Fahrkosten werden rückerstattet

 anrEisE
Das Bürgerhaus am schlaatz liegt im Wohngebiet am schlaatz 
in Potsdam und ist mit Bus und straßenbahn gut zu erreichen. 
Direkt vor dem haus befindet sich ein großer öffentlicher 
Parkplatz.

MIT öFFENTLIchEN VERKEhRsMITTELN
ist das Bürgerhaus am schlaatz (schilfhof 28) mit Tram 92,96 
(z.B. ab hauptbahnhof Potsdam) bis "Magnus-zeller-Platz"
und Bus 693 (z.B. ab s-Bhf Babelsberg) bis haltestelle "schilf-
hof" zu erreichen.
Dann in das Wohngebietszentrum laufen und das große, rote 
haus auf der anderen seite des zentrums ist das Bürgerhaus.

MIT DEM AUTO
folgen sie ab Potsdam zentrum
der Ausschildung Richtung Waldstadt und biegen dann von der 
heinrich-Mann-Allee links in den hortsweg ab, verlassen sie 
den horstweg an der ersten Kreuzung und biegen sie rechts in 
die straße An der Alten zauche. Die vierte straße links ist der 
schilfhof. Am Ende der straße im schilfhof 28 befindet sich das 
Bürgerhaus.



Liebe genossinnen und genossen,
die LAg Linke Frauen veranstaltet gemein-
sam mit dem Landesvorstand der LINKEN 
Brandenburg am 29. Juni 2013 eine Frauen-
konferenz zum Thema:
„Brandenburgs Zukunft ist weiblich“

Diese Konferenz reiht sich ein in den Prozess 
der Leitbilddiskussion. 
Bislang konzentriert sich der Leitbildentwurf 
auf die schlüsselwörter
Löhne und gehälter, Frauenquote in Füh-
rungspositionen, Potentiale, Kreativität und 
schöpferkraft der Frauen und soziokulturel-
les Umfeld, das Frauen nicht nur eine be-
rufliche und familiäre Perspektive eröffnet, 
sondern ein attraktives, freies und selbst-
bestimmtes Leben ermöglicht und dadurch 
neue gesellschaftliche Entwicklungspotentia-
le freisetzt. 
Die Konferenz soll sich mit diesen Themen 
auseinandersetzen und weitere schwerpunk-
te identifizieren, die Frauen motivieren könn-
ten, sich in Politik einzumischen, sich selbst-
bestimmt zu artikulieren und Verantwortung 
zu übernehmen. 
zudem soll es um die anstehenden Wahlen 
und das Thema „Frauenansprache“ gehen. 

Wir würden uns freuen, wenn Ihr zeit finden 
und gemeinsam mit uns eine anregende 
Debatte führen würdet und euch mit euren 
Vorschlägen einbringen könntet.

Rosemarie Kersten (PM), gabi Brandt (UM), 
Angelika Tepper (TF), herta Venter (Lausitz), 
Ute Miething (EE), gerlinde Krahnert, stellv. 
Landesvorsitzende

TErmin: 
29. Juni 2013 10.00 -15.30 uhr
OrT: 
Bürgerhaus am schlaatz  
schilfhof 28, 14478 Potsdam

aBlauf: 

ab  9.30 Uhr 
Einlass

10.00 Uhr
Begrüßung durch gerlinde Krahnert stell-
vertretende Landesvorsitzende und gabriele 
Brandt LAg LINKE FRAUEN

10.20 Uhr
Themen
„Frauen in Verantwortung- Anforderungen 
und Notwendigkeiten“ 
Diana golze, spitzenkandidatin Brandenburg 
für die Bundestagswahl 2013, Mitglied des 
Bundestages

„gleicher Lohn für gleiche Arbeit – Wege zum 
ziel“
cornelia Möhring, 1. stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende DIE LINKE im Bundestag   

„zusammenarbeit mit Frauenverbänden im 
Land“ u. a. Landfrauenverband, frauenpoliti-
scher Rat etc. – schlussfolgerungen für die 
weitere Arbeit
Kirsten Tackmann, Mitglied des Bundestages 
und des LV BB

„Erfahrungen des Landratswahlkampfes, 
schlussfolgerungen für die Ansprache von 
Frauen“
Kornelia Wehlan, Mitglied des Landtages, 
Kreisvorsitzende der LINKEN in TF

11.45 Uhr
Kultur am Mittag mit Berliner Kabarett 
„charly. M“

12.15 Uhr
mittagspause

13.00 Uhr 
diskussion zu den Vorträgen und dem Be-
schlussantrag unter Einbeziehung der The-
men der Flipcharts
Moderation: Angelika Tepper 

14.30 Uhr
Zusammenfassung der Diskussion und Be-
schlussfassung
gerlinde Krahnert/Ute Miething 

Ende gg. 15.30 Uhr


