
Liebe Unterstützer*innen der Demokratie,

heute präsentieren wir den Newsletter aus dem Projekt
"Dialograum schaffen - Geschlechtergerechtigkeit leben
- Vielfalt gestalten" des Landesfrauenrates
Mecklenburg-Vorpommern.

Viel Spaß beim Lesen!

Diese Themen werden unter anderem im Workshop
behandelt:
- Platzierung von Themen in relevanten Medien
- Verhältnis von Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit
-Aufbau einer Pressemitteilung
-Journalistische Regeln der Texte
-Storytelling

Info zur Referentin
 

Aktuelle Nachrichten lesen wann immer ich möchte, mit Verwandten und Freund*innen
überall auf der Welt in Kontakt sein, spannenden Diskussionen folgen – all das
ermöglichen Soziale Netzwerke. Gleichzeitig wird beleidigt, bedroht, bedrängt.

Hassrede, Mobbing im Internet, Falschnachrichten, Verschwörungserzählungen,
Sexismus im Netz – worüber reden wir eigentlich? Wenn mich Hass im Netz ganz
persönlich trifft – was mach ich und wie kann ich mich schützen? Warum verhält sich
meine Tante bei Facebook plötzlich ganz anders als am Kaffeetisch?

Im Wahlseminar gehen wir diesen Fragen nach und beschäftigen uns mit Argumenten,
Algorithmen und Co. Wir entwickeln individuelle Handlungsideen und probieren, ob und
wie aus Hatespeech vielleicht Hopespeech wird.

 

ONLINE-TRANSFERTAGE des Landeszentrums für
Gleichstellung und Vereinbarkeit in M-V
 
Familienfreundlich & wirtschaftlich: Geht das, wenn immer mehr Männer aktive Väter
sein und mehr Zeit für ihre Familien haben wollen? Welche Veränderungen braucht es,
damit Frauen & Männer ihre Erwerbs- und Familienarbeit in einer Partnerschaft
gleichmäßig & fair verteilen können? Was bedeutet eigentlich Partnerschaftlichkeit im
beruflichen sowie privaten Alltag & welche Lösungsansätze bietet sie?
Antworten, Impulse & Diskussionsgrundlage bieten die Ergebnisse & Erfahrungen aus
der Kommunikationsoffensive „Apropos Partnerschaft – Macht’s gemeinsam!“, die wir
Ihnen auf unseren Online-Transfertagen präsentieren.
 
Anmeldungen bitte bis 21.05.21 hier.
Das Programm gibt es hier.
 

Info zum Landeszentrum

 

„Der Duft von Jasmin“ - Das
sind unsere Geschichten, die
wir in uns tragen.
 
Im „Duft von Jasmin“ befreien sich die
Erzählerinnen von einengenden
Zuschreibungen und dem Korsett der
„Flüchtlingserfahrung“.
Sie haben sich ihrer eigenen Geschichte
vergewissert. Heute sind sie
Rostockerinnen.
Die Publikation ist gegen eine Spende von
10,00€ bei uns im Verein zu haben.

 

Survival-Kurs für Frauen*
 
Am 28.05. – 30.05. 2021 in Ehmkendorf
Kursleitung Gisela Best und Regina Möller
Teilnahmegebühr A: 185.- Euro (incl.
Verpflegung und Übernachtung im
eigenen Zelt)
Teilnahmegebühr B: 265.- Euro (incl.
Verpflegung und Übernachtung
Einzelzimmer im Gutshaus, mit eigenem
Bad). Eine Packliste wird nach der
Anmeldung an die Teilnehmenden
verschickt.
Anmeldung bis zum 18. Mai unter dem
Stichwort »Survival – Ehmkendorf« Email
an: projekte@die-beginen-rostock.de

Mit dieser App lässt sich Sorge- und Pflegearbeit zeitlich
erfassen und in Gehalt umrechnen. In übersichtlichen
Statistiken könnt Ihr Euch angucken, für welche
Aufgaben Ihr am meisten Zeit aufwendet und wann Ihr
besonders viel Hausarbeit leistet. Außerdem erfahrt Ihr
in der App ganz viel zum Thema Care-Arbeit, u.a. zu
Möglichkeiten, wie sich diese Arbeit in Zukunft besser
organisieren lässt.

Info zur App

WhoCares - Sorgearbeitszeit
messen und in Gehalt
umrechnen
 

 

Projekt "Dialograum schaffen -
Geschlechtergerechtigkeit leben - Vielfalt
gestalten" beim Landesfrauenrat
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Heiligengeisthof 3
18055 Rostock
0381/ 37775496

 
Wird diese Nachricht nicht richtig angezeigt? Klicken Sie hier!

 

#Mai2021

Neues aus dem Projekt

Demokratiecoach-Fortbildung geht weiter

Wahlmodul "Pressearbeit - mit klaren
Botschaften überzeugen"

am 04.05.2021, 09:30-15:00, online

Wahlmodul "Hass im Netz – Inhalte und
Strategien für den digitalen Raum"
am 05.05.2021, 10:00-15:00, online

 

 

Was gibt's noch beim LFR?
 

 

Tipps unserer Kooperationspartner*innen
Der Rostocker Frauenkulturverein "Die

Beginen" e.V.
 

 

App-Tipp

 

 

 

 
 

Diese E-Mail wurde an lichtermann@landesfrauenrat-mv.de versandt.
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie Interesse an diesem Projekt geäußert haben. 

Falls Sie nicht an Post von uns interessiert sind, tut es uns leid, Sie angeschrieben zu haben.
Drücken Sie bitte folgenden Button, um sich abzumelden.

 
Abmelden
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