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	Datum: 15.11.2022
	Text-Seite1: der 25.11. ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen - ein wichtiger Tag! Zu geschlechtsspezifischer Gewalt gehören sexistische Sprüche im Alltag ebenso wie Femizide, Morde an Frauen, weil sie Frauen sind, meist von Partnern oder Ex-Partnern verübt. Alle 45 Minuten erfahren Frauen in Deutschland körperliche Gewalt. Jede dritte Frau erlebt mindestens einmal im Leben psychische oder körperliche Gewalt. Was können wir tun? UN Women ruft im Aktionszeitraum vom 25.11. bis zum 10.12., dem Tag der Menschenrechte, mit der Kampagne "orange the world" dazu auf, diese Menschenrechtsverletzungen  sichtbar zu machen. https://unwomen.de/orange-the-world-2022/ In Ludwigsburg hissen wir an verschiedenen Stellen die Fahnen, um ein Zeichen zu setzen. Am 25.11. und am 10.12. gibt es ab 16.00 Uhr vor dem Rathaus Informationen, Möglichkeiten zum Austausch und eine Performance des Vereins Kulturwelt zum Thema. https://kulturwelt-lb.de/das_rote_zelt.html Gemeinsam mit den Fachberatungsstellen und Netzwerkpartnerinnen würde ich mich freuen, wenn ganz viele dazu kommen und wir ein gut sichtbares Statement gegen Gewalt an Frauen bilden. Gegen Gewalt an Frauen heißt 2022 auch Solidarität mit den mutigen Frauen im Iran, die für ein trotz großer Gefahr für ein selbstbestimmtes Leben kämpfen: FRAUEN.LEBEN.FREIHEIT
	Text-Seite2: Am Donnerstag, den 1. Dezember findet die zweite Online-Fachkonferenz zur Istanbul Konvention in Stadt und Landkreis statt. Schwerpunkt ist in diesem Jahr "Die Istanbul-Konvention und Mädchen*(sozial)arbeit". Den ersten Impulsvortrag gibt Professorin Nivedita Prasad zum Thema "Geschlechterspezifische digitale Gewalt". Ab 15.00 werden unter von den Ludwigsburger Hochschulen und der Bundesarbeitsgemeinschaft für Jugendsozialarbeit sieben Workshops angeboten. Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenlos. Weitere Informationen sowie den Link zur Anmeldung finden Sie hier: https://www.ludwigsburg.de/site/Ludwigsburg-Internet-2020/get/documents_E1294282602/lb/dictionaries/Gleichstellung/2022_12_01_Einladung%20Istanbul-Konvention.pdfDie dunkle Jahreszeit hat begonnen. Das Heimwegtelefon ist ein Service bei dem nachts angerufen werden kann, wenn Sie sich auf dem Heimweg unwohl fühlen. Sie werden dann von einem*einer Ehrenamtlichen am Telefon bis nach Hause begleitet. Weitere Informationen unter: https://heimwegtelefon.net/nora ist die offizielle Notruf-App der Bundesländer. Über die App können Sie außerdem Notrufe absetzen, ohne sprechen zu müssen. Das ermöglicht Menschen mit eingeschränkten Sprach- und Hörfähigkeiten den direkten Kontakt zu den Leitstellen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. https://www.nora-notruf.de/de-gs"Männlichkeit in Zeiten des Krieges" lautet der Online Vortrag, den die Heinrich-Böll-Stiftung am 24.11., 17.00 - 18.00 Uhr anbietet. https://crm-gate.boell.de/crm/mailing/mail.php?reset=1&id=4289Was tun, wenn in der Chatgruppe der Familie sexistische Sprüche geschrieben werden? Der Podcast "Die Alltagsfeministinnen" unterstützt hier mit praktischen Tipps. https://www.rbb-online.de/rbbkultur/podcasts/die-alltagsfeministinnen/Weihnachten in der Familie, das ist Vorfreude und Herausforderung zugleich, denn die Weihnachtszeit ist die "Hoch-Zeit" des Mental Load. Es sind viele Dinge an die "man" bzw. meist "frau" denken muss. Einige Tipps und Methoden, dass Eltern nicht in klassische Rollenmuster zurück fallen haben wir zusammengestellt. https://www.ludwigsburg.de/start/leben+in+ludwigsburg/gesundheit+-+frauen+und+maenner.htmlSie haben Interesse an der Weihnachtsausgabe des Mental Load Test der Initiative Equal Care day? Gerne können Sie ein Exemplar per E-Mail unter gleichstellung@ludwigsburg.de bestellen. Rollenbilder werden bereits in der Kindheit geprägt. Sie wollen Bilderbücher, die die Vielfalt der Gesellschaft abbilden? Die Stadtbibliothek hat einige für Sie herausgesucht: https://arena.stabi-ludwigsburg.de/medientipps
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