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Einladung zur Frauenvollversammlung
Liebe Mitglieder der TU Berlin,
ich lade Sie ganz herzlich zur diesjährigen Frauenvollversammlung am 07.12.18 ein. Sie findet von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr im Raum H3004 statt. Eine Dienstbefreiung für alle weiblichen Beschäftigten für diese Veranstaltung ist beantragt und in Bearbeitung. Damit wäre auch
der Ausfall von Lehrveranstaltungen und Sprechstunden zugelassen. Zudem möchte ich alle
interessierten Studentinnen ermuntern, der Einladung zu folgen.
Die Vollversammlung folgt der Divise: „Vernetzung geht durch den Magen“.
Bei dieser Gelegenheit wird die Zentrale Frauenbeauftragte Antje Bahnik den aktuellen Jahresbericht vorstellen. Anschließend laden wir zum gemeinsamen Mittagessen ein. Mittels verschiedener Thementische werden Räume zum Austauschen, Netzwerken und gegenseitigen Inspirieren eröffnet. Hier gibt es Platz, um über aktuelle Herausforderungen und Probleme zu sprechen sowie Lösungsansätze und andere Ideen zu entwickeln oder vielleicht neue Projekte und
Kooperationen anzustoßen. Dies alles ganz ungezwungen am Mittagstisch.
Die Frauenvollversammlung findet im Rahmen unseres Thementages „Wissenschaft und Alltag“ statt. Auch hierzu möchte ich Sie alle herzlich einladen. Das Programm finden Sie online
unter:
https://www.tu-berlin.de/zenfrau/menue/programme/clara_von_simson_preis/

Wenn Ihnen Themen/Fragen/Problemstellungen in den Sinn kommen, die Sie an den Thementischen gern besprechen lassen würden, dann senden Sie mir diese bitte bis zum 25.11. zu. Ich
freue mich auf Ihre Impulse!
Mit herzlichen Grüßen
Annica Peter
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Invitation women’s plenary

Dear members of the TU Berlin,
I would like to invite you to the women’s plenary on 07/12/2018. It will takes place from 12:00
am to 1:30 pm in room H3004. We have requested special leave for all female members of
TU. This allows you to cancel seminars, consultations etc. I would like to especially encourage
all interested female students to accept our invitation.
The women’s plenary goes with the motto “Networking tastes fine”
At this event the women’s main representative Antje Bahnik will present the yearly report of her
work. After that we invite you for lunch. There will be themed tables, which open space for exchange, networking and mutual inspiring. You can talk about current challenges or problems
and try to find solutions together. You might also develop ideas or initiate new projects and cooperation. We try to provide a laid-back atmosphere with food and juice.
The women’s plenary is part of the event “Science & everyday life”. You are very welcome to
join, please find the program online:
https://www.tu-berlin.de/zenfrau/menue/programme/clara_von_simson_preis/

If you like to discuss specific topics/questions/problems at the themed tables please let me
know until 25/11/18. I’m looking forward to reading your ideas.
Sincerely
Annica Peter

