
women
in 
work

 2. etappe 23. 7. 2014
schiff der 
primus-linie

Den ersten Sprung haben wir gemeinsam getan: Am 9. Mai 2014 im Museum für Kommunikation, beim 
Start-Workshop zum Ersten Aktionsplan Gleichstellung mit dem Titel FRANKFURT WIRD GERECHTER.
Über 50 Expertinnen und Experten aus der Frankfurter Stadtgesellschaft, der Wirtschaft, der Politik, der Ver-
waltung und der Wissenschaft haben sich einen ganzen Tag Zeit genommen, um sich in einer Community of 
Practice zusammenzuschließen. Die Teilnehmenden arbeiteten in den vier Foren „Informierte Berufswahl“, 
„Frauen in Führung“, „Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit in Frankfurt am Main“ und „Arbeit und Leben“ 
konkret am Aktionsplan Gleichstellung. 
wir danken ihnen für ihr engagement und den gelungenen auftakt! 

Jetzt setzen wir zum zweiten Sprung an: wir laden sie ein, am mittwoch, dem 23. Juli 2014, von 13 uhr 
bis 17 uhr auf dem schiff „wikinger“ der primus-linie gewohnte ufer zu verlassen. 

In verschiedenen Foren, angereichert durch die Diskussionsergebnisse der Online-Plattform www.aktions-
plan-gleichstellung.de, können Sie sich mit den bereits bekannten und neu hinzugekommenen Fachleuten 
austauschen und die Ideen für den Aktionsplan Gleichstellung weiterentwickeln.  

Die Einladungsliste für den zweiten Workshop stellen wir Ihnen in der Anlage zur Verfügung. Die Empfehlun-
gen aus Ihren Netzwerken haben die erste Etappe sehr bereichert, bitte teilen Sie uns deshalb gerne mit, wer 
noch am laufenden Prozess beteiligt und von uns für den 23. Juli 2014 eingeladen werden sollte. 

wir haben sie ausgewählt, weil wir zusammen weiter kommen als allein. Die Akzente setzen Sie, den 
Service stellen wir. 

Wir freuen uns sehr darauf, mit Ihnen zusammen zu neuen Ufern aufzubrechen!

Mit freundlichen Grüßen 

Gabriele Wenner
Leiterin des Frauenreferats der Stadt Frankfurt

es ist besser, mit drei sprüngen zum ziel zu kommen, als sich mit einem das bein zu brechen. Afrikanisches Sprichwort

women in work

1. etappe 9. 5. 2014
museum für 
kommunikation

2. etappe 23. 7. 2014
schiff der 
primus-linie

3. etappe 15. 10. 2014
alte 
textilfabrik



ab 12 uhr Check-in am Mainkai
 Mittagsbüffet auf dem Schiff

punkt 13 uhr Leinen los! 

13.05 uhr Begrüßung
 gabriele wenner Leiterin des Frankfurter Frauenreferats

 Rückblick-Einblick-Ausblick 
 stephanie kürsten-camara Referentin Europäische Gleichstellungscharta
 13.25 bis 14.20 uhr Die Community of Practice erweitert sich und gestaltet Gleichstellung

ab 14.20 uhr Snacks und Kuchen

14.30 bis 16.30 uhr THEMATISCHE FOREN, mit neuem Wind
 informierte berufswahl
 frauen in führung
 erwerbssituation und arbeitslosigkeit in frankfurt am main
 arbeit und leben

16.30 bis 17 uhr Chat Gallery
 Verabschiedung im Plenum

17 uhr Ankerwurf am Mainkai

 
 Tagesmoderation dr. antje goy

tagesablauf

kontakt: Stephanie.Kuersten-Camara@Stadt-Frankfurt.de
anmeldung workshop: Bitte melden Sie sich
zum zweiten Workshop FRANKFURT WIRD GERECHTER
bis zum 9. Juli 2014 verbindlich per E-Mail an.

Veranstaltungsort:
Schiff „Wikinger“ der Primus-Linie
Eiserner Steg, Mainkai

anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:
U-Bahn: U4/U5 bis „Dom/Römer“
S-Bahn: S1–S6, S8 und S9 bis „Hauptwache“
Straßenbahn: Linien 11 und 12
bis „Römer/Paulskirche“.
Busse: Linien 3/36 bis „Schöne Aussicht“
oder Linie 46 bis „Eiserner Steg“.

Der dritte Workshop
FRANKFURT WIRD GERECHTER
findet am 15. Oktober 2014
in der Alten Textilfabrik von
13 bis 18 Uhr statt,
die anschließende Abendveranstaltung
dauert bis 21 Uhr.

mit diesen außergewöhnlichen Veranstaltungsorten wollen 
wir für sie die kreativität anregende denkräume schaffen.
brechen sie mit uns zu neuen ufern auf!

 

organisatorisches

Vorankündigung

es ist besser, mit drei sprüngen zum ziel zu kommen, als sich mit einem das bein zu brechen. Afrikanisches Sprichwort


