
 

 

Verbindliche Anmeldung 

Wich�g:  
 

Bi�e melde Dich umgehend, spätestens je-

doch bis zum 09.10.2020 (bei der Vergabe 

der Plätze ist das Eingangsdatum entschei-

dend) beim Landesbezirk Bayern an. 

Die Kosten für Fahrt, Unterkun) und Ver-

pflegung übernimmt der NGG-Landesbezirk 

Bayern. Wir bi�en darum Fahrgemein-

scha)en zu bilden, wo dies möglich ist. Ger-

ne sind wir dabei behilflich. 

Veranstaltungsort 

Hotel Schönblick 

Am Höhenberg 12 

92318 Neumarkt i.d.Oberpfalz  

Beginn: 24.10.2020 um 10:30 Uhr 

Ende:  25.10.2020 um ca. 13 Uhr  

  mit dem Mittagessen 

Referentinnen: Katrin Ute Henning 

(Kommunikations-u. Verhaltenstrainerin ) und 

Claudia Huber (Landesfrauensekretärin) 

 

 

 

  

 

Anmeldebogen: 

An der Wochenendschulung am 24./25.10. 

2020 in Neumarkt i.d. Oberpfalz nehme ich teil: 

 

Name:   

_______________________________________  

Anschrift:  

__________________________________________________________________ 

Tel. privat:  

__________________________________________________________________ 

eMail:  

__________________________________________________________________ 

Adresse Betrieb:  

__________________________________________________________________ 

Datum: 

__________________________________________________________________ 

Unterschrift: 

___________________________________________________________________ 

 

Bitte zurück an: 

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 

Landesbezirk Bayern 

Schwanthalerstr. 64, 80336 München  

Tel.: 089/  544157-0 

e.mail: lbz.bayern@ngg.net 

 

 

24./25.10.2020 (Samstag/Sonntag) 

in Neumarkt i.d. Oberpfalz 

Ein Gremium ohne Frau, ist 
wie ein Feuer ohne Flamme! 

Wochenendseminar für  

interessierte Kolleginnen  

 

Referentinnen: 
Katrin Ute Henning  
(Kommunikations-u. Verhaltenstainerin) 

Claudia Huber (Landesfrauensekretärin) 

Power-Frauen gesucht! 



 

 

Warum müssen Frauen in die 

Gremien? 

„Deutschland, wir haben ein Problem!“ 

Nicht, dass wir uns auf einem Raumflug be-

finden würden – wir haben ein gesellschaftli-

ches Problem.  

Egal wo wir hinsehen -  in der Politik, in den 

Betriebsratsgremien 

und auch in den Gremi-

en, die wir als Gewerk-

schaft mit unseren eh-

renamtlichen Kollegin-

nen besetzten möchten – überall fehlen uns 

Frauen. Selbst gesetzliche oder freiwillig auf-

erlegte Quoten helfen uns nicht weiter.   

Nur allzu gerne scheinen wir Männer stell-

vertretend für unsere Themen in den Kampf 

zu schicken. Aber können Männer wirklich 

gut als unsere Stellvertreter fungieren?  

Genau da wollen wir ansetzen! 

Wir wollen mit euch diskutieren, warum es 

wichtig ist, dass wir unsere Interessen dort 

selbst vertreten, wo die Entscheidungen ge-

troffen werden. 

Dafür tragen wir Verantwortung! 

Welche Inhalte wollen wir zu 

diesem Thema vermitteln? 

 

 von Gewalt und die  

 rechtlichen Grundlagen 

            

Defi-

nition von Gewalt und die  

Gewerkscha) Nahrung-Genuss-Gaststä�en 

Landesbezirk Bayern 

Schwanthalerstr. 64, 80336 München 

lbz.bayern@ngg.net 

»Wer Veränderung 

fordert, muss dafür 

auch eintreten und 

mitgestalten!«  
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Die Bedeutung der Gewerkschaften  

und deren Stellenwert heute? 

Wie erreichen wir durch klare und 

und verständliche Kommunikat-

ion das, was wir wollen? 

ArbeitnehmerInnen heute? 

Solidarität zahlt sich  aus! 

Alleine geht‘s nicht! 

 

Gemeinsam wollen wir mit euch nach Lösun-

gen suchen, um möglichst viele Kolleginnen 

aus den Betrieben zum Mitmachen in unserer 

Gewerkschaft NGG zu bewegen!  

Damit das gelingt, wollen wir euch das notweni-

ge Handwerkzeug vermitteln, das es braucht, 

um möglichst viele neue Mitstreiterinnen für 

unsere Sache zu gewinnen. 

 

Wie kann ich mich einbringen? 

Welche Themen beschäftigen die  

Warum ist es wichtig, dass wir   

unsere Themen selbst einbringen? 


