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sektempfang 
auftakt: gwo-ka, frauentrio mit 
afro-karibischer trommelmusik

begrüßung 
erste bürgermeisterin jutta heim-wenzler

20 jahre frauenbüro aalen
rückblick mit uta-maria steybe
 
technik ist (k)ein hexenwerk 
abschluss des projektes "mädchen&technik" 
der stadt aalen und der hochschule aalen
resumée des projektteams

gefördert durch  

interaktive physikshow
gags und events mit den "physikanten"

anschließend buffet der frauengruppe 
„regenbogen“ 

sandlabor
rauminstallationen zum thema 
"kreativität&technik"

ab 18.00 uhr
rathaus aalen,
galerie

tagsüber
rathaus aalen,
galerie
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vormittags
ab 10.00 uhr
rathaus aalen,
foyer

12.00-14.00 uhr
stadtbibliothek 
aalen, 1. stock

praxisparcours technik
20 aufgaben zu 40 gewerblich-technischen 
berufen für schülerinnen der haupt- und 
realschule (klasse 7 bis 10)

mädchen, die besonderes geschick und 
interesse haben, werden in der kommenden 
woche zu einem speziellen behauptungs- 
und bewerbungstraining eingeladen.

gefördert durch

frauencafé
"die not ist die mutter der erfindung" sagt 
ein englisches sprichwort, unterschlägt aber 
die tatsache, dass erfindungen auch wirklich 
von mutter sind ...

jutta hendrischke und elke kiesewetter von 
der theatergruppe dramadama stellen ab 
12.30 Uhr besondere frauen vor. 

alle interessierten frauen sind herzlich ein-
geladen diesen treffpunkt zu besuchen, für 
das leibliche wohl ist bestens gesorgt. 
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aa...

aalener beauftragte 
für chancengleichheit und 
demografischen wandel

aalener 
frauennetzwerk

aktivitäten der ig-metall-frauen
zum internationalen frauentag 2010

frauensprechtag im br-büro
maschinenfabrik alfing kessler,
aalen-wasseralfingen

frauenfrühstück
franke, aalen

infotisch mit imbiss
carl zeiss vision, aalen
 
infotisch
triumph international, heubach

frauensprechstunde
varta consumer batteries, ellwangen
 
frauensprechstunde
varta microbattery, ellwangen

frauencafé und infostand
carl zeiss ag, oberkochen

frauencafé im br-büro
carl zeiss smt ag, oberkochen

montag 
8. märz

rahmenprogramm
zum internationalen
frauentag 2010

jetzt, wo du mich verlässt, liebe ich 
dich mehr denn je! – frida kahlo 
ein literarisch-musikalisches bilderbuch 
von und mit suzanne von borsody und 
dem trio azul

im zusammenklang mit der musik der 
mariachi dos mundos lässt suzanne von 
borsody in briefen und notizen, gedichten 
und anderen texten die große malerin 
zu wort kommen.

in kooperation mit dem kulturamt und der 
vhs aalen anlässlich 20 jahre frauenbüro aalen

frauen-film-frühstück

frauenfrühstück
in der bar am venus-hafen im kino

frida
usa 2002, regie: julie taymor
mit salma hayek

mexiko, anfang 20. jahrhundert: ein tragi-
scher unfall fesselt die junge, lebenslustige 
frida kahlo ans bett – sie fängt an zu malen.
die liebe zu dem berühmten maler diego 
rivera, das atemlose leben im kreise anderer 
künstler, ihr leidenschaftlicher kampf für 
den kommunismus, die schillernden farben 
mexikos –all das schlägt sich in frida kahlos 
einmaligem kreativen schaffen nieder und 
macht sie zu einer der ausdruckstärksten 
künstlerinnen aller zeiten ...

auftaktveranstaltung der frauenfilmreihe 
2010 in kooperation mit dem kino am kocher 
und der vhs aalen

samstag
6. märz
20.00 uhr
weststadthalle, 
hofherrnweiler

vorverkauf:
07361-522359

sonntag
7. märz
9.30 uhr

11.00 uhr
kino am kocher,
schleifbrücken-
straße 15-17, 
aalen

reservierung 
täglich ab 
17.00 uhr:
07361-5559994
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