EINLADUNG
„Ich bin Frau

und das ist gut so!“

Wir Frauen gestalten das Heute und Morgen. Sei dabei! Mach mit!

Liebe Mädchen und Frauen aus den Gemeinden rund ums Pulvermaar,
was braucht ein Mädchen oder eine Frau heute, um hier in unseren Gemeinden gut leben zu
können? Haben Sie sich das auch schon einmal gefragt oder spüren Sie selbst ein Anliegen
oder Bedürfnis, wessen Erfüllung das Leben hier lebenswerter machen würde? Dann nutzen
Sie die Gelegenheit und bringen Sie sich bei der ersten Zukunftskonferenz für Frauen in der
Verbandsgemeinde Daun ein.
Was erwartet Sie?
Die Zukunftskonferenz ist ein bewährtes Vorgehen, um mit einer Großgruppe ideenreich
arbeiten zu können. Sie ermöglicht allen – in unserem Fall – Teilnehmerinnen aktiv zu Wort zu
kommen und sich mit den eigenen Potenzialen in den Prozess einzubringen. Der Kreativität
sind keine Grenzen gesetzt. Die Brockscheider und Mückelner haben bereits in ihren Dörfern
überaus positive Erfahrungen mit diesem Format sammeln können.
In unserer Zukunftskonferenz geht es darum, Ideen zu entwickeln, Initiativen anzustoßen und
Strukturen zu schaffen, die das Leben in unseren Dörfern für Mädchen und Frauen – von der
Wiege bis zur Bahre – erleichtern und lebenswert machen. Geleitet wird die Zukunftskonferenz
von der TZI (Themenzentrierte Interaktion)-Graduierten Beatrix Optenhövel und einem
Leitungsteam.
Wie kam es zu der Idee?
Die vor wenigen Jahren gegründete Genossenschaft am Pulvermaar – Eine sorgende
Gemeinschaft eG hat es sich zur Aufgabe gemacht in der Region rund ums Pulvermaar
Impulse für ein zukunftsfähiges Leben zu geben. Im Zuge dessen sind in 2017 die
Vorsitzenden bzw. Vertreter aller Vereine in Gillenfeld zusammen gekommen. In diesem
Zusammenhang wurde berichtet, dass sich die Frauengemeinschaft auflösen wird, da es keine
Frauen gibt, die bereit sind, im Vorstand mitzuwirken. Hier stellte sich die Frage, warum das
so sei. Mögliche Ursachen: Frauen, die sich über Berufsleben und Familie hinaus engagieren,
sind oft in mehreren Vereinen unterwegs. Junge Frauen gehen zur Ausbildung oder zum
Studium weg und bleiben weg. Und überhaupt hat sich die Lebensgestaltung der Frau in den
letzten Jahrzehnten sehr stark gewandelt. Frau geht arbeiten, hat aber größtenteils die alten
Aufgaben (Haushalt, Kindererziehung, Pflege der Eltern, Grabpflege>) auch behalten, also
Doppelbelastung oder darüber hinaus.
Aus dieser Erkenntnis heraus haben wir uns gefragt: Was braucht eine Frau oder ein Mädchen
heute, um hier in den Gemeinden gut leben zu können? Und wer hat das besser im Blick als
Frau oder Mädchen selbst? Daher freuen wir uns, wenn wir Sie bei der Zukunftskonferenz
begrüßen dürfen.

Wer ist Träger bzw. Veranstalter?
Die Zukunftskonferenz ist Bestandteil des WEGE-Prozesses der Verbandsgemeinde (VG)
Daun. WEGE steht für Wandel erfolgreich gestalten. Hierbei handelt es sich um einen breit
angelegten Bewusstseinsbildungsprozess, der es zum Ziel hat, die VG Daun mit ihren
Ortsgemeinden im Hinblick auf den demografischen Wandel zukunftsfähig aufzustellen.
Träger der Zukunftskonferenz sind somit die VG Daun mit ihrem WEGE-Büro und für die
Gemeinden rund ums Pulvermaar die Koordinierungsstelle der Genossenschaft am
Pulvermaar – Eine sorgende Gemeinschaft eG. Unterstützt wird das Ganze von einer
ehrenamtlichen Vorbereitungsgruppe.
Wann? Wo? Muss ich mich anmelden?
Die Frauenzukunftskonferenz findet am 19. und 20. Oktober 2018 in der Mehrzweckhalle in
Gillenfeld statt. Am Freitagabend wollen wir von 18.00 bis 21.00 Uhr zusammen kommen und
am Samstag dann von 9.30 bis ca. 17.00 Uhr. Zu unserer Konferenz zählt nicht nur die
gemeinsame Arbeit, sondern auch das Beisammensein. Dazu gehört auch das Miteinander
beim Mittagessen am Samstag. Die Verpflegung an beiden Tagen wird kostenfrei für alle
Teilnehmerinnen gewährleistet. Außerdem stellen wir eine Kinderbetreuung sicher, sodass
auch den jungen Müttern eine Teilnahme erleichtert wird.
Um sicher planen zu können, ist eine Anmeldung bis spätestens 15. Oktober 2018 unbedingt
erforderlich. In jedem Dorf gibt es Ansprechpartnerinnen, die die Anmeldung gerne
entgegennehmen. Außerdem kann man sich auch zentral über das WEGE-Büro der VG Daun
anmelden.

Ihre Ansprechpartnerinnen:

Ort
Brockscheid
Demerath
Ellscheid
Gillenfeld

Immerath
Mückeln
Saxler
Steineberg
Strohn
Strotzbüsch
Udler
Winkel
WEGE-Büro

Ansprechpartnerin
Judith (Bärbel) Mark
Sonja Kordel
Inge Umbach
Kerstin Schmitz und Yvonne
Weland
von
der
Koordinierungsstelle sowie
die
Mitglieder
der
Vorbereitungsgruppe
Anni Kaub
Tanja Durchdewald
Martina Eis
Beate Conrad
Gisela Martin
Claudia Becker
Elisabeth Klein
Hannelore Degen
Gertrud Schäfer
Monika Gburrek
Verena Welter
verena.welter@vgv.daun.de

Unsere Zukunftskonferenz ist dann erfolgreich, wenn wir uns an beiden Tagen ausreichend
Zeit nehmen und viele Mädchen und Frauen mitmachen. Nutzen Sie dieses Angebot und
gestalten Sie Zukunft!
Mit freundlichen Grüßen
Die Mitglieder der Vorbereitungsgruppe
Bärbel Busch, Birgit Laux, Kerstin Schmitz, Doris Sicken, Annemie Trapp, Yvonne Weland,
Laura Welter und Verena Welter

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Bitte abtrennen)
Ich/wir wollen bei der Zukunftskonferenz am 19./20.10.2018 mitwirken!

Name: ___________________________________
Vorname: _________________________________
Ort: ___________________________________
Wir kommen an beiden Tagen mit insgesamt________________ Personen.
Sofern eine Teilnahme an der Zukunftskonferenz nicht an beiden Tagen möglich ist,
melde(n) ich/wir
für den 19.10. _________Personen oder für den 20.10. ____________ Personen an.

Ich benötige eine Kinderbetreuung für mein _______ Jahre altes Kind.

Die Anmeldung kann auch elektronisch an verena.welter@vgv.daun.de geschickt werden!

