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Wunschpinnwand Frauentag 2021
Dies sind die Wünsche zum Frauentag 2021. Die Pinnwand konnte vom 24.02.2021 bis zum 08.03.2021
genutzt werden. Vielen Dank fürs Mitmachen.
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Ich wünsche mir, dass Chancengleichheit
und Wertschätzung gegenüber allen
Menschen selbstverständlich wird.

Gleiches Geld für Frauen & Männer

Moegen alle Frauen so treue und bestaendige Schulfreundinnen
haben, wie ich sie kenne!

Ich wünsche mir mehr Wertschätzung für die viele gute, oft
ehrenamtliche Arbeit der Frauen in den Gemeinden und der
ganzen Kirche

 Weltgebetstag

Ich wünsche allen Frauen einen guten Mut, einen aufrechten
Gang und ein starkes Nervensystem,  um mit den
Schwierigkeiten klar zu kommen, die uns vor allem das
vergangene Jahr , aufgefordert hat. Jede Gelegenheit, mal zu
lachen, sollte genutzt werden

Ich wünsche mir für uns Frauen, dass wir in der katholischen
Kirche endlich gleichberechtigt und auf Augenhöhe mit den
Männern handeln können. 

Ich wünsche mir, dass die Vereinbarkeit von Job und Familie
ganz selbstverständlich wird und dass die Lebensleistung Kinder
groß zu ziehen gewertschätzt und gefördert wird.

Ich wünsche uns Begegnungen, Gespräche, gemeinsame Feste
wie unser Frauenfrühstück heute vor einem Jahr 

gute berufliche Entwicklungs-Chancen
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Offenheit 

Gleichberechtigung

Interkulturelle Beziehungen zwischen Frauen in Ibbenbüren
p�egen Ich freue mich schon sehr auf die Begegnungen mit
Frauen verschiedener Nationalitäten und Religionen.  Im
Moment liegt ja leider vieles auf Eis- aber sobald die Coronalage
es zulässt würde ich mich über persönliche Begegnungen sehr
freuen. Der Austausch, das Gespräch, die Diskussionen machen
unser Leben auch hier in Ibbenbüren bunter

Toleranz, Glück und Gesundheit 

Kreativität 

Solidarität 

Respektvoller Umgang

Chancengleichheit für Mädchen auf der
ganzen Welt!
Damit aus allen Mädchen dieser Welt selbstbewusste, mutige,
kreative und selbständige Frauen werden können,  muss z.B. der
Schulbesuch, eine Ausbildung und das Recht auf ein selbst
bestimmtes Leben selbstverständlich sein. Ich wünsche allen
Menschen, insbesondere den Mädchen, dass an den
entscheidenden Stellen (Familie, Politik etc.) Menschen sitzen,
die in ihrem gegenüber einen Menschen mit all dem Potential,
den Fähigkeiten und Möglichkeiten sehen und nicht ein
Geschlecht.

Frauenpower

Selbstvertrauen

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. 

Mut
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