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	Datum: 17.05.2021
	Text-Seite1: auch im Mai und Juni 2021 lenken wir den Blick auf Themen, bei denen die Gleichstellung der Geschlechter noch nicht erreicht ist. Beispiel Gesundheitswesen: Im Gesundheitswesen sind 75% der Beschäftigten weiblich. Führungspositionen sind nur zu 29% von Frauen besetzt. In Forschung und Lehre wird häufig nicht nach Geschlechtern unterschieden. Das hat Folgen für Frauen, da sie Medikamente bekommen, die kaum an ihrem Geschlecht getestet wurden. Richtige Diagnosen werden oft später gestellt, da die Patientin "untypische" Symptome zeigt. Trotzdem werden Frauen im Schnitt 5 Jahre älter als Männer. Warum? Vielleicht weil Männer körperliche Warnsignale als Schwäche werten? Die Männergesundheitswoche im Juni möchte dem entgegenwirken. Weitere Informationen unter https://www.stiftung-maennergesundheit.de oder auch unter https://www.mann-was-geht.de/professionals eine Plattform für gesunde Arbeit.Vor 150 Jahren wurde der §218 im Reichsstrafgesetzbuch eingeführt. Dies ist Anlass für ein breites Bündnis über sexuelle und reproduktive Rechte als Menschenrechte erneut zu diskutieren. Wie kann eine Neuregelung von Schwangerschaftsabbrüchen aussehen, die die reproduktive Gesundheit der Frauen in den Vordergrund stellt? Hin zu einer besseren Versorgungslage und weg von Stigmatisierung. https://www.profamilia.de 
	Text-Seite2: Tolle Beispiele für aktive Vaterschaft und dem klaren Wunsch in dieser Rolle ernst genommen zu werden gibt es unter #vaterschaftISTmehr. Als Buch-Tipp empfehlen wir "Eltern als Team, Ideen eines Vaters für gelebte Vereinbarkeit." von Birk Grüling. https://vaterschaftistmehr.de Die Vernetzungsstelle aus Niedersachsen hat interessante Filmtipps zum Thema Geschlechter-gerechtigkeit zusammen gestellt. So kann die Zeit bis zum Kino-Besuch besser überbrückt werden: http://www.vernetzungsstelle.de/?20D6641EE9C0A908C5B94FD9226453D0Veranstaltungs-TippsWer Helma Sick mit ihrem Vortrag "Ein Mann ist keine Altersvorsorge! Warum finanzielle Unabhängigkeit für Frauen so wichtig ist" beim Programm des Internationalen Frauentags verpasst hat, hat am 20.05.2021, 18.00 Uhr eine neue Chance. Für den Besuch ist eine Anmeldung unter www.hs-esslingen.de/studium-generale-anmeldung erforderlich. Der Eintritt ist frei.Passend zum Thema Gesundheit weisen wir gerne auf eine Online-Veranstaltung des Bundesmännerforums am 7. Juni 2021 hin. "Caring Masculinities als gleichstellungspolitische Herausforderung". Prof. Dr. Sylka Scholz (Friedrich-Schiller-Universität Jena) und Dr. Hans Prömper (Goethe-Universität Frankfurt a.M.) diskutieren, wie (Für)Sorgende Männlichkeit unter den Bedingungen der heutigen Arbeitsmarktanforderungen und der vorherrschenden Männlichkeitserwartungen möglich ist und was politisch getan werden muss, um dafür gute Gelingensbedingungen zu schaffen. https://bundesforum-maenner.de/2021/05/11/fachgespraech-maennerpolitik-2021/?cn-reloaded=1Zwischen 26.04. und 07.05.2021 fand die 11. Infobörse für Frauen ausschließlich online statt. Einige Informationen wie zum Kinderzuschlag, zum Wiedereinstieg oder für Gründerinnen stehen auf der Homepage weiterhin zur Verfügung. https://www.ludwigsburg.de/start/leben+in+ludwigsburg/fraueninfoboerse.htmlFür unser Projekt "Stadtgestalterinnen" suchen wir noch Frauen mit Migrationshintergund, die gerne ihre Geschichte erzählen würden.  Näheres finden Sie unter: https://www.ludwigsburg.de/start/leben+in+ludwigsburg/stadtgestalterinnen.htmlGerne weisen wir nochmal auf den Podcast von Frauen für Frauen e.V. hin, den das Team zum Internationalen Frauentag 2021 produziert hat und der eindrucksvolle Einblicke in die wichtige Arbeit des Vereins gibt. http://www.frauenfuerfrauen-lb.de/medien/
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