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So wollen Frauen leben! 
Selbstbestimmt 

Gleich bezahlt 

Sozial abgesichert  

Gleichberechtigt  

Darum fordern wir: 

•Weg mit einer Politik, die Frauen zurück an den Kochtopf schickt! 

•Abschaffung der Minijobs, denn sie sind Niedriglohnfallen und Sackgassen für Frauen! 

•Einen quantitativen und qualitativen Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkeiten! 

•Weg mit der Rente mit 67, denn Altersarmut betrifft besonders auch Frauen! 

•Sichere Arbeitsplätze und „Gute Arbeit“ anstatt Unsicherheit und prekärer Beschäftigung! 

•Kürzere Erwerbsarbeitszeit für alle! 

•ZEIT FÜR ALLES, WAS WIR WOLLEN UND BRAUCHEN: 
    Erwerbsarbeit*Sorgearbeit*politische Arbeit*individuelle Entwicklung! 

 



Einladung zur Feier des Internationalen Frauentags 2015   
  
Wann? Sonntag, 8. März 2015, 16:30 Uhr 
Wo? Villa Leon, Nürnberg 
Was?   Frauen-Kabarett mit „Generationenkomplott“ 
 anschließend: Feier mit Buffet 

Mit kleinsten Andeutungen und auf einfache Weise zaubern die beiden 
Künstlerinnen die verschiedenen Epochen auf die Bühne, um uns in einem 
scharfen Satire-Ritt durch Siege und Niederlagen der Frauen im Kampf um ihre 
Menschenrechte zu führen. Sie liefern einen Rückblick auf das Jahrhundert 
„Schwestern zerreißt eure Ketten“ in Ost und West und zeigen, wie weit wir es 
gebracht haben zwischen Frauenmythos und selbstbestimmter Identität. Der 
Abend ist für Fachfrauen ein Spaß zum Lachen und Wiedererkennen und für alle 
anderen - Frau wie Mann - eine amüsante Informationsquelle. 

Geschichte der Frauenbewegung – muss das sein? 
 
Das Duo GenerationenKomplott lässt keinen Zweifel daran, dass es sein muss: 

 
“Die Geschichte aller Zeiten, und die heutige ganz besonders, lehrt, dass diejenigen 
vergessen werden, welche an sich selbst zu denken vergaßen! Mitten in den großen 
Umwälzungen, in denen wir uns alle befinden, werden sich die Frauen vergessen sehen, 
wenn sie selbst an sich zu denken vergessen!” Louise Otto Peters, 1848 
 
Gemeinsam wollen wir diesem Beispiel folgen und an uns denken! Wir wollen Erfolge, auch 
die des letzten Jahres mit der Einführung des Mindestlohns feiern und gleichzeitig daran 
erinnern, dass es noch viel zu tun gibt und wir weiter dafür kämpfen müssen. Wir laden euch 
ganz herzlich dazu ein: 
 
Ablauf: 16.30 Uhr: Sektempfang 
 17:00 Uhr: „Frauen, ungeheuer im Kommen“, Generationenkomplott 
 anschließendes Feiern mit türkischem Buffet.  
 
Eintritt:  Frei für Gewerkschaftsmitglieder, für Nichtmitglieder 3,-€ 
 
Anmeldung: unbedingt erforderlich bei   

• Bianka.Möller@igmetall.de 
• oder bei  petra.fichtner@verdi.de 
• oder bei  nuernberg@dgb.de  

Weitere Veranstaltung: 
Zeit zu leben – Zeit zu arbeiten,  

Sybille Stamm (ver.di) referiert zu Arbeitszeitverkürzung und Arbeitsumverteilung. 
 Donnerstag, 12. März 2015,  18:00 Uhr 
 Gewerkschaftshaus Nürnberg, 7. OG, Raum Burgblick  
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