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Liebe Interessierte,

Herzlichst Ihre

Judith Raupp

https://www.ludwigsburg.de/site/Ludwigsburg-Internet-2020/node/16990284/zmdetail_523234694203/Nachhaltigkeit_anders_denken.html?zm.sid=zmz9hoq3n0j1&nodeID=523234694203
https://equalcareday.de/mental-load/
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https://vhs-ludwigsburg.de/Veranstaltung/cmx624454b742600.html
https://vhs-ludwigsburg.de/Veranstaltung/cmx6274c44f648ec.html
https://vhs-ludwigsburg.de/Veranstaltung/cmx624af49533f18.html
https://tanzundtheaterwerkstatt.de/detail?tx_events2_events%5Baction%5D=show&tx_events2_events%5Bcontroller%5D=Day&tx_events2_events%5Bevent%5D=352&tx_events2_events%5Btimestamp%5D=&cHash=c5e6e3478407ed9bd387223bfc81cf3d
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigsburg/veranstaltungen
https://unwomen.de/sdg-5-gleichstellung-der-geschlechter/
https://www.ludwigsburg.de/site/Ludwigsburg-Internet-2020/node/16990284/zmdetail_5
https://frauundberuf-ludwigsburg.de/workshop.html
https://vhs-ludwigsburg.de/Veranstaltung/cmx626903b79f6fd.html
http://www.sexuelle-rechte.de/

	Datum: 20.09.2022
	Text-Seite1: der Sommer geht zu Ende und damit für die meisten von uns auch die Urlaubszeit. Hoffentlich starten Sie gut erholt und mit neuen Kraftreserven. Doch wie erhalten wir uns das gute Gefühl und eine gute Gesundheit? Vielleicht erleben Sie im Alltag die "üblichen" Rollenerwartungen die trotz aller guter Vorsätze, zur Belastung werden können. Wie lässt sich dies vermeiden? Eine ganz praktische Möglichkeit ist die Methode "Waldbaden". Im Sommer haben wir dies für Männer angeboten und tolle Rückmeldungen erhalten. Im Alltag geht es immer wieder um die mentale Belastung auch "mental load" genannt. Auch hier gibt es eine praktische Hilfe der Initiative Equal Care Day: Die "To-do-Liste zum Teilen für Menschen, die Weihnachten feiern", die nicht nur für die Feiertage eine Hilfe bieten, mental load zu besprechen und besser aufzuteilen. Gerne können Sie den Test kostenlos unter gleichstellung@ludwigsburg.de bestellen. Weitere Informationen unter https://equalcareday.de/mental-load/Die Angebote im Rahmen der Nachhaltigkeitstage sind vielfältig. Am 05.10. gibt die Vorsitzende des Instituts für Diversity, Natur, Gender und Nachhaltigkeit Doktorin Christine Katz um 19.00 Uhr einen Online-Impuls, was Nachhaltigkeit mit Feminismus zu tun hat. Da bin ich sehr gespannt und würde mich freuen, wenn ich Sie am Bildschirm begrüßen darf.  https://www.ludwigsburg.de/veranstaltungskalender
	Text-Seite2: "LAUTER " startet die VHS ins neue Semester. Wie immer auch mit Veranstaltungen zu mehr Geschlechtergerechtigkeit: 27.09., 19.00 Filmgespräch "Bread and Roses" https://vhs-ludwigsburg.de/Veranstaltung/cmx626903b79f6fd.html ab 28.09 und 3 weiteren Terminen, Mittwochs um 18:15-19:45 Uhr "Frauen als "Influencerinnen"  https://vhs-ludwigsburg.de/Veranstaltung/cmx624454b742600.html08.10., 18.30 - 20.00 Uhr, Online Vortrag "Schönheitsideale im Internet, Kauf dich schön!"https://vhs-ludwigsburg.de/Veranstaltung/cmx6274c44f648ec.html12.11., 14.00 - 18.00 Uhr "Der Zyklus im Leben einer Frau - Über das Verständnis der eigenen weiblichen Vorgänge im Körper zu mehr Selbstliebe und Körperakzeptanz" https://vhs-ludwigsburg.de/Veranstaltung/cmx624af49533f18.htmlDie Tanz- und Theaterwerksatt in der Karlskaserne bietet am kommenden Wochenende 23./24.09. ein tolles Programm:  "LÖWENKINDER" und "Keine Mehr". Außerdem gibt es am 12. und 13.11. einen Selbstbehauptungskurs für Mütter und Töchter  https://tanzundtheaterwerkstatt.de/eventsAuch die Agentur für Arbeit bietet in ihrem Programm "BiZ und Donna" wieder interessante Veranstaltungen. Zum Beispiel am 27.09.22 "Kinderzuschlag - mehr Geld für die Familie". Diese und weitere kostenfreie Veranstaltungen finden Sie unter https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigsburg/veranstaltungen Die Kontaktstelle frau und beruf hat ihr Beratungsangebot ausgeweitet. Außerdem gibt es wieder Veranstaltungen für Gründerinnen und "Umsteigerinnen": https://frauundberuf-ludwigsburg.de/workshop.html"Sexuelle und reproduktive Rechte KONKRET" heißt die neue Homepage von pro-familiahttp://www.sexuelle-rechte.de/ und der Instagram-Kanal @srr_konkret  Ziel ist es Menschenrechte sichtbar zu machen und zu erklären. Ganz im Sinne des Nachhaltigkeitsziel SDG 5 https://unwomen.de/sdg-5-gleichstellung-der-geschlechter/Der nächste Termin zum offenen feministischen Treff ist am 07.11.22 um 18.00 Uhr. Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.ludwigsburg.de/veranstaltungskalender
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