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Frauen*bildungszentrum 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ 

Unter Trägerschaft des 
FrauenBildungsHaus Dresden 
e.V., gefördert durch das Büro der 
Gleichstellungsbeauftragten der 
Landeshauptstadt Dresden.

Kontakt:
Oskarstraße 1
01219 Dresden
E-Mail:fbz@frauenbildungshaus-
dresden.de
Tel.: 0351 33 77 09 (Zentrales Büro 
im FrauenBildungsHaus)
Sprechzeiten: Di 10:00-17:00 Uhr / 
Do 11:00-18:00 Uhr
Winterschließzeit: 19.12.19–12.01.20

Infos:
www.frauenbildungszentrum-
dresden.de
www.facebook.com/
frauenbildungszentrum DD

Geldangelegenheiten:
FrauenBildungsHaus Dresden e.V.
Volksbank Dresden-Bautzen eG
IBAN: DE08 8509 0000 2704 4110 17
BIC: GENODEF1DRS
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Was tun, wenn’s um uns herum 
immer ungemütlicher wird? Die 
AfD nimmt weiter an Fahrt auf, 
Abtreibungsgegner*innen laufen 
nicht nur durch Sachsens Straßen, 
sondern entscheiden auch in Par-
lamenten, Frauen*- und Gleichstel-
lungsprojekten werden sukzessive 
die staatlichen Fördermittel ge-
kürzt, das seit vielen Jahren erar-
beitete neue sächsische Gleich-
stellungsgesetz abgelehnt und auf 
Eis gelegt… Gründe für schlechte 
Laune gibt’s genug.

Bei all diesen Abwehrkämpfen fin-
den wir es umso wichtiger, unsere 
eigenen feministischen Utopien 
nicht aus dem Blick zu verlieren. 
Sie sind wichtige Bezugspunkte 
für politische Auseinanderset-

zungen, die Grundlage für (inner-)
feministische Diskurse, machen 
neugierig, laden uns zum Denken, 
Träumen und Ausprobieren ein.

Wie soll die Welt aussehen, in der 
wir leben wollen? Welche Bedeu-
tung hat Geschlecht darin, wie 
gestalten wir unsere persönlichen 
Beziehungen, wie wirtschaften wir 
und wie treffen wir gemeinschaft-
lich Entscheidungen, die uns alle 
betreffen? Diese Themenreihe soll 
den Raum eröffnen, jenseits von 
(alltäglich gewordenen) reaktiven 
Kämpfen darüber nachzuden-
ken, wo es hingehen soll in dieser 
Gesellschaft. Wir laden euch ein, 
gemeinsam Orte zu erdenken, an 
denen wir uns wohl und frei fühlen. 



„Zehn Jahre nach dem Sieg der Re-
volution und der Machtübernahme 
der sozialdemokratischen Partei sind 
Frauen immer noch Männern unter-
geordnet, werden unterdrückt, ge-
mobbt, sexuell belästigt und haben 
kaum Rechte. Der Frust der Frauen in 
der Bevölkerung sitzt tief, weshalb sie 
sich über alle Glaubens- und Rassen-
grenzen hinweg zusammenschließen 
und einen Aufstand beginnen…“

Wir laden ein: zu Cola, Chips, Wein 
und Schokolade und dem fantas-
tisch-feministischen Film von Lizzie 
Borden aus dem Jahr 1983; einer der 
wenigen Kinofilme, der Frauen* als 
Kämpferinnen* gegen Sexismus und 
nicht (nur) als Betroffene zeichnet. 
Lange vor #metoo ein kontroverses 
filmisches Dokument von mutiger 
Selbstermächtigung und Solidarität 
unter Frauen*.

> Filmabend:
Born in Flames
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am: 10.10.2019
um: 19.00 Uhr 
im: F*BZ
für: Spende



Was kommt euch zuerst in den Kopf, 
wenn ihr an Utopien denkt? Was 
heißt utopisches Denken für euch? 
Und wie sieht euer Traum einer bes-
seren Gesellschaft aus? Ausgehend 
von einem Audiostück, das verschie-
dene Stimmen und Gedanken zur 
Utopie vereint und miteinander in Be-
ziehung setzt, möchten wir diese und 
andere Fragen mit euch diskutieren. 
Wir möchten mit euch gemeinsam 
zuhören, nachdenken und einen Aus-
druck für unsere Gedanken finden. 
Es können Briefe, kleine Texte, Zeich-
nungen, Collagen o.ä. entstehen. Für 
den Workshop sind keine Vorkennt-
nisse nötig. Eigene Materialien kön-
nen gern mitgebracht werden.

Der AK.Unbehagen ist ein feminis-
tischer Lese- und Arbeitskreis aus 
Leipzig. Im Mai 2019 realisierten wir 
das Ausstellungs- und Veranstal-
tungsprojekt „Can‘t Take My Eyes 
Off You - Ein Versuch, utopisch zu 
denken“. In verschiedenen Formaten 
versuchten wir, eine Debatte über 
utopisches Denken und feministi-
sche Utopien anzustoßen.

Maximale Teilnehmer*innenzahl: 10

> Gemeinsam utopisch
denken. Ein Workshop.

am: 26.10.19
in: der Betriebsküche (Berliner Str. 63a)
von: 15:00-18:00 Uhr
mit: AK.Unbehagen - mehr Infos unter: facebook.de/ak.unbehagen
für: Spende
nach: Anmeldung bis zum 20.10.19 
unter fbz@frauenbildungshaus-dresden.de
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Frauen*s
 Bauen*s

„Ich bin eine Frau* 
- ich kann das nicht.“?

Dann lass es uns zusammen lernen! 
Eine Workshopreihe zum erschaf-
fen - von Dingen, Fähigkeiten und 
Kenntnissen, von denen wir irriger-
weise glauben, dafür nicht gemacht 
zu sein.

Werkzeug - ein verschlossenes 
Universum? (Digitale) Technik - Ra-
ketentechnik?

Wohl kaum. Alles ist erlernbar - und 
gemeinsam noch mal leichter.

Frauen*, lasst uns bauen! 



Metallverarbeitung = Männer*-
domäne? Mumpitz. Schweißen ist 
im Wesentlichen wie das Abbren-
nen einer Wunderkerze, nur heller, 
länger und am Ende habt ihr einen 
schmucken Gartenzaun aus Metall. 
Oder einen Kerzenständer.

Wer Feuerwerk vorm Gesicht nicht 
scheut (geschützt natürlich!) und 
ihr die Faszination des ‚aus zwei 
Klumpen Stahl mach einen‘ erleben 
wollt, dann seid ihr genau richtig 
bei den Werkstattpirat*innen. Erst 
werden zwei Schweißverfahren er-
klärt und dann geht‘s auch schon 
los mit dem Ausprobieren und 

Experimentieren. Vielleicht hast 
Du eine eigene kleine Projektidee 
oder Lust, Dich an einem größeren 
Werk zu beteiligen? Wir schauen 
einfach gemeinsam, was sich alles 
so innerhalb eines Workshoptages 
umsetzen lässt.

Bitte bringe mit: Kleidung aus 
Baumwolle, Kopfbedeckung, feste 
Schuhe.

am: 12.10.2019
von: 10.00-18.00 Uhr
im: Rosenwerk (Rosenstr. 92a, Eingang über den Hof)
mit: den Werkstattpirat*innen
für: 20,00 € inkl. Material (Ermäßigung auf Anfrage möglich)
nach: verbindlicher Anmeldung bis 01.10.2019 
unter fbz@frauenbildungshaus-dresden.de 

> Frauen*s bauen*s:
Schweißen
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Du hast die Erfahrung gemacht, 
dass ein wunderbarer Text, eine 
hervorragende Veranstaltung oder 
verrückte Idee leider nur halb so 
gut bei den Menschen ankommt, 
wenn sie nicht schick bis ausge-
fallen grafisch gestaltet ist? Du 
hast auch die Erfahrung gemacht, 
dass Grafik-Design-Programme 
ziemlich voraussetzungsvoll sind? 
50 Buttons, deren Bedeutung dir 
Rätsel aufgeben, verschiedene 
Ebenen, die sich überlagern und 
am Ende ist alles schief, krumm, 
die Farben wild und du siehst nicht 
mehr durch? Du bist nicht allein mit 
diesen Erfahrungen!

Klara unterstützt Dich im vielleicht 
schon verloren geglaubten Kampf 
gegen Grafik-Programme und 
die großen und kleinen damit zu-
sammenhängenden Probleme in 
der grafischen Umsetzung unter-
schiedlichster Vorhaben. In dem 

Workshop behandeln wir Fragen, 
wie: Was hat es mit Schnittzuga-
ben auf sich, wo bekomme ich 
Schriftarten, Symbole und Bilder 
her, die ich kostenlos nutzen darf? 
Wie baue ich eine Datei sinnvoll 
auf? Welche Programmfunktionen 
brauche ich, welche kann ich links 
liegen lassen? Gemeinsam und 
Schritt für Schritt erstellen wir im 
Workshop einen Flyer, denn auch 
hier gilt: Learning by Doing. 

am: 30.11.19
von: 11:00-18:00 Uhr
im: F*BZ
mit: Klara und eigenem Laptop
für: 15,00 € (Ermäßigung auf 
Anfrage möglich)
nach: verbindlicher Anmeldung bis 
24.11.19 unter 
fbz@frauenbildungshaus-dresden.de 

> Frauen*s bauen*s:
Grafik-Design



studium 
Genderale 

* S
tud

ium
 G

en
d

erale



studium 
Genderale 

Über Geschlechter(miss-)verhält-
nisse lässt sich gar nicht genug 
diskutieren – prägen sie doch un-
sere individuellen Möglichkeiten 
und Unmöglichkeiten, unsere Be-
ziehung zu uns selbst und zu ande-
ren, unsere Rollen, die wir erfüllen 
und nicht erfüllen, die Erwartun-
gen, die an uns gerichtet werden 
und die wir an andere richten… Sie 
haben weitreichende Konsequen-
zen für die Gesellschaft und den 
einzelnen Menschen.

Im Rahmen der Studium Gendera-
le-Veranstaltungen beäugen wir 
das Patriarchat und die feministi-
sche(n) Bewegung(en) aus unter-
schiedlichsten Blickwinkeln, um 
mit Wissen im Gepäck gewappnet 
zu sein für eine solidarische femi-
nistische Praxis!

Ihr ALLE seid herzlich eingela-
den, euch mit uns zu informieren 
und mit uns zu diskutieren!



Neue Verhütungs- und Reprodukti-
onstechnologien, emanzipatorische 
Kämpfe und die Vermarktung von Sex-
spielzeugen bist zur Beratungs- und 
Therapiekultur schaffen neue Freihei-
ten – insbesondere für die weibliche* 
Sexualität. Gleichzeitig beklagt eine 
(nicht nur) feministische Kritik eine 
Durchsexualisierung aller Lebens-
bereiche – eng verknüpft mit einem 
beschränkten männlichen* Blick auf 
Sexualität und den Zwang zur Arbeit 
am ständig verfügbar und attraktiv zu 
haltenden weiblichen* Lustkörper.

Was steckt hinter diesen widerstrei-
tenden Erzählungen rund um die 
‚Befreiung der Lust‘? Wie und warum 
haben sich Formen und Funktionen 
der Sexualität in Zusammenhang mit 
den Formen geschlechtsspezifischer 
Arbeitsteilung und der Geschlechter-
verhältnisse grundlegend gewandelt? 
Was in ihrer kapitalistisch-patriar-
chalen Kernstruktur und in den ent-
sprechenden Beziehungsformen ist 

unverändert geblieben? In welchen 
politisch-ökonomischen Kontexten 
ist unser Wissen über Sexualität, Kör-
perlichkeit, Gesundheit, Geschlecht 
und Begehren entstanden? Wie ist es 
mit gesellschaftlichen Dynamiken und 
Kämpfen verwoben?

Nach einem einleitenden Vortrag zu 
wichtigen Zusammenhängen und 
Entwicklungslinien schauen wir ge-
meinsam Ausschnitte aus historischen 
Aufklärungs- und Ratgeberfilmen, um 
darüber in die Diskussion zu kommen, 
auf welche Krisen und Veränderungen 
die gesellschaftliche Arbeit an der Lust 
reagiert. Wie sind emanzipatorische 
Potentiale mit der erneuten Stabilisie-
rung patriarchaler Beziehungsformen 
verbunden?

Weiterführende Infos zur Veranstaltung 
findet ihr auf www.frauenbildungszent-
rum-dresden.de > KOPF&HANDWERK 
2019 > Studium Genderale

> Technologische Arbeit an der Lust
Vortrag, Filmabend und Diskussion
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am: 25.10.19
in: der Betriebsküche (Berliner Str. 63a)
von: 16:00-20:00 Uhr
mit: Nora Molinari und Dr. Tino Heim (BMBF Verbundprojekt 
„Dinge und Sexualität. Produktion und Konsumtion im 20. und 21. Jahrhundert“)



Gesprächs
Bereit
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Gesprächs
BereitKeine Lust mehr auf die ewigen 

Vortragsabende? Verstehen wir. 
Und finden: wir sollten mehr mitein-
ander sprechen, statt immer nur den 
anderen beim Reden zuzuhören.
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Dieses Tandem funktioniert auch 
ohne Reifen, aber nicht ohne Euch! 
Es ist eine Fortsetzung des F*estivals 
„F* - Feiern statt Fürchten!“ mit ande-
ren Mitteln, bei dem es darum geht, 
Euch, liebe ältere und jüngere Femi-
nist*innen, miteinander zu verbinden! 
Wenn ihr Feminist*innen kennen-
lernen möchtet, die so ganz anders 
sind, als ihr selbst seid: nur Mut! Geht 
spazieren oder auf einen Kaffee, 
stellt Fragen, erzählt Geschichten, …. 
und richtet den Blick hinaus aus der 
eigenen Blase und vielleicht sogar in 
dieselbe Richtung.

> Feministische Tandems

Schickt uns einfach eine Nachricht mit euren 
Kontaktdaten und ein paar Infos über euch und 
euren feministischen Hintergrund bzw. Zugang 
zur Frauen(*)bewegung an fbz@frauenbil-
dungshaus-dresden.de, damit wir eure*n Mit-
fahrer*in finden können. 
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action
actionAnalyse patriarchaler Verhältnis-

se? WICHTIG. Diskurs? WICHTIG. 
Utopien einer feministischen und 
emanzipatorischen Gesellschaft 
entwickeln? WICHTIG. Aber alleine 
nicht genug. Wenn die Verhältnisse 
ungemütlich werden, müssen wir 
ins Handeln kommen – die Theori-
en in Praxis überführen. So unter-

schiedlich, wie die gesellschaftli-
chen, politischen, wirtschaftlichen 
und individuellen Problemlagen 
sind, müssen auch die Ansätze ih-
rer Bewältigung sein. Hier findet 
eine kleine Auswahl unterschied-
lichster ACTION-Ansätze, die auf 
eure Beteiligung warten! 



Es passiert mitten am Tag, abends 
am Wohnzimmertisch, im Park, auf 
der Straße, in der Familie, im Freun-
deskreis. Plötzlich, da, schon wie-
der – ihhh! Sexismus, Antifeminis-
mus in ihrer gruseligsten Form. Oft 
nicht einmal ‚böse gemeint‘, trotz-
dem ermüdend. Gut, shit happens. 
Doch Du bist nicht allein.

Das SOS-F*-Team, Maja und Kristi-
na, ist ganz an Deiner Seite, wenn 
Du für Deine Posittion in den immer 
wiederkehrenden Diskussionen 
über das, wie „Männer“ und „Frau-
en“ eben sind oder zu sein haben, 

Unterstützung und Verstärkung 
brauchst. Eine Mail genügt und wir 
kommen - in Deine WG, zur Fami-
lienfeier oder in Deine Lieblingsk-
neipe!

Und dann gibt es da auch noch 
die Freund*innen traditioneller Ge-
schlechterrollen, die eher selten 
auf Feminist*innen treffen, aber 
gerne WikiMannia konsultieren. 
Wir kommen gerne auch zu Euch, 
vorausgesetzt, Ihr seid ernsthaft 
an einem sachlichen Austausch 
interessiert. 

nach: Anfrage unter fbz@frauenbildungshaus-dresden.de

> SOS-F*-Team
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[Auch] Bekommen, was Mann 
verdient.

Wir sehen ja auch, dass sich ein 
wenig bewegt hat, z. B. seit der 
Steinzeit. Aber immer noch zu we-
nig, um final Ruhe zu geben, es sei 
denn ...
Mädchen* und Jungs* dürften end-
lich alle Emotionen und Bedürfnis-
se haben, die sie sowieso haben. 
Wenn sie alle Entfaltungsmöglich-
keiten bekämen, die sie brauchen. 
Wenn Frauen* und Männer* den 

gleichen Zugang zu allen Berufen 
hätten, wenn gleiche Arbeit gleich 
entlohnt und gewürdigt würde, 
wenn die körperliche, sexuelle, 
geschlechtliche Selbstbestim-
mung aller von allen tatsächlich 
akzeptiert würde, wenn Menschen 
Menschen sein dürften, einfach so! 
- dann, ja, dann kämen wir der Sa-
che schon näher. 

Bis es so weit ist, laden wir ein: 
Alle F* auf einen Streik! 

Nähere Infos findet ihr unter: www.f-streikdresden.de, auf facebook unter 
F_Streik Netzwerk Dresden und auf Instagram.
Kontakt zum Netzwerk: f_streikdresden@riseup.net

> Frauen*- und Feministischer 
Streik Dresden
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Kultur
Kultur

Ihr mögt Kultur? 
Ihr sucht einen Ort, an dem ihr eu-
ren Leidenschaften regelmäßig und 
in kleineren Gruppen nachgehen 
könnt? Ihr sucht Anleitung, den Kon-
takt zu anderen Frauen* oder einfach 
einen entspannten Rückzugsraum, 
wo der Alltag auch mal vor der Tür 
bleiben kann? Hier findet ihr von of-
fenen Angeboten über Kurse bis hin 
zu Einzelveranstaltungen viel Anre-
gendes, Entspannendes und Verbin-
dendes. 
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Zu diesem offenen Treff sind alle 
Frauen herzlich eingeladen, die 
gern lesen und Bücher lieben, gern 
in Gedankenaustausch darüber 
treten wollen und freundliche Kon-
takte suchen. Jeden Freitag findet 
eine Lesung statt.

immer: Fr 10:15-11:45 Uhr, 
ab dem 23.08.19
im: F*BZ
für: eine Spende

> Tee & Buch

Dies ist eine Einladung an alle 
Frauen, die gern singen. Die Grup-
pe ist fortlaufend und offen für jede 
singfreudige Frau. Anmeldung und 
Vorkenntnisse sind nicht erforder-
lich.

We continue our advanced classes 
by talking as much as possible – in 
English, of course.
Interessierte sind zu einer Schnup-
perstunde eingeladen!

immer: Mo 19:15-20:15 Uhr, ab dem 02.09.19
im: F*BZ
für: 1 €

immer: Do 16:30–18:00 Uhr, 
ab 10.10.19 (10 x)
im: F*BZ
mit: Christiane Stiebitz 
(Fremdsprachenkorrespondentin, 
MA Anglistik)
für: 65,00 €

> Wenn Du singst,
sing nicht allein

> English
Conversation

Herbstfest von „Tee & Buch“ 
und „Tanzend den Tag beginnen“
Mit Gedichten, Liedern und Tänzen 
begrüßen wir den Herbst.
am: 2o.o9.19 von 9:3o-12:oo Uhr



Wir haben eine umfangreiche Bib-
liothek mit Büchern zu frauenspe-
zifischen Themen, z.B. Lebenshilfe 
und Psychologie, Soziologie und 
Kulturgeschichte, Gesundheit und 
Sexualität, Biografien, Belletristik, 
Frauenkrimis und vieles mehr. Zu 
den Bibliotheksöffnungszeiten und 
nach Absprache kannst Du Bücher 
ausleihen bzw. in Zeitschriften und 
Bücher aus dem Handbestand Ein-
sicht nehmen. 

immer: Di von 9:30-11:00 Uhr, außer-
dem immer Fr 10:15–11:45 Uhr offenes 
Angebot „Tee & Buch“, direkt davor 
und danach Ausleihe/
Rückgabe möglich
im: F*BZ
für: Leihgebühr von 0,30 € pro Buch 
für den Erhalt und die Erweiterung 
des Bestandes.
Ausleihfrist: 4 Wochen (Verlängerun-
gen sind möglich)
Überziehungsgebühr: pro Buch und 
Woche 0,50 €

> Bibliothek
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> Brush up your
English 5o plus
– on holiday

Are you interested in learning more 
English? Are you looking for a good 
group? Do you still need some help 
with your grammar? Then you 
should give this course a try! By 
the way, we work with »Fairway 2«.

immer: Do 17:30–19:00 Uhr, 
ab 12.09.19 (15 x)
mit: Gaby Ross 
(Dipl.-Pädagogin, geprüfte 
PR-Beraterin, DAPR)
im: F*BZ
Infos zu Kosten/Anmeldung: bitte bei 
der Referentin unter 
0351 8025775 erfragen
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Gemeinsam sind wir unterwegs auf 
der Suche nach unserer Art, die Welt 
und ihre Prozesse zu verstehen und 
sie mit eigenem Sinn zu füllen. Wir 
machen gemeinsam Erfahrungen mit 
dem Eingebundensein in den Kreis-
lauf von Werden und Wachsen, Reifen 
und Vergehen im wiederkehrenden 
Rhythmus des Lebens. Mit den Jah-
reskreisfesten möchten wir die Über-
gänge und Wechsel der Jahreszeiten 
feiern und dabei unsere eigenen Le-
bensprozesse einbinden. Die Feste 
haben einen vorgegebenen Rahmen 
und geben genügend Raum für Eige-
nes.

Schnitterinnenfest
Frauen ernten jetzt, was sie gesät ha-
ben. Gleichzeitig gilt es, Überflüssiges, 
Abgestorbenes »abzuschneiden«, um 
so Platz für Neues zu schaffen.
Ritualfarbe: rot, bunt
am: Di 06.08.19, 19:30 Uhr

Herbst-Tag-und-Nacht-Gleichee
Ein Augenblick der Balance zwischen 

Hell und Dunkel. Der Herbst beginnt 
mit seinen bunten Farben. Themen, 
die mit Loslassen verbunden sind, be-
gleiten uns durch diese Zeit.
Ritualfarbe: orange, braun
am: Di 24.09.19, 19:30 Uhr

Ahninnenfest
Bei diesem Fest möchten wir uns mit 
unseren Ahninnen verbinden. Was 
nehmen wir von ihnen mit, wie beglei-
ten sie uns im Hier und Jetzt? Welche 
Spuren, die sie gelegt haben, wollen 
wir wandeln?
Ritualfarbe: schwarz
am: Di 29.10.19, 19:30 Uhr

Wintersonnenwende
Wir feiern die Geburt des Lichtes. Mit 
diesem Fest schließt sich der Jahres-
kreislauf und fängt zugleich neu an. 
Wir wollen innehalten, das alte Jahr 
verabschieden und Ausschau auf das 
neue Jahr halten.
Ritualfarbe: rot, grün, gold
am: Di 17.12.19, 19:30 Uhr

> Jahreskreisfeste



um: 19:30 Uhr, Ankommen bei einer Tasse Tee ist jeweils ab 19:00 Uhr möglich
im: Labyrinth im Garten des F*BZ
für: eine Spende
mit: wetterfester Kleidung, da die Feste im Freien stattfinden



KreatiV
KreatiV
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KreatiV
KreatiV

Ihr seid kreativ? 
Ihr sucht einen Ort, an dem ihr eu-
ren Leidenschaften regelmäßig und 
in kleineren Gruppen nachgehen 
könnt? Ihr sucht Anleitung, den Kon-
takt zu anderen Frauen* oder einfach 
einen entspannten Rückzugsraum, 
wo der Alltag auch mal vor der Tür 
bleiben kann? Hier findet ihr von of-
fenen Angeboten über Kurse bis hin 
zu Einzelveranstaltungen viel Anre-
gendes, Entspannendes und Verbin-
dendes. 



* K
ultur

> Verflickt und zugenäht 
- Nähworkshops für Hand und Maschine

In jedem Kurs werden die Grund-
lagen des Patchworks anschaulich 
erklärt und Schritt für Schritt die 
einzelnen Techniken gezeigt. Er-
fahrung im Umgang mit der Näh-
maschine sollte vorhanden sein. 
Die Kurse sind für Patchwork-An-
fänger*innen und -Fortgeschritte-
ne gleichermaßen geeignet.

Eigene Nähmaschine bitte mitbrin-
gen. Über Materialien wird im Kurs 
informiert bzw. diese werden zur 
Verfügung gestellt (Schneidemat-
te, Rollschneider, Stoffreste etc.).

Näh-Kurs „Was ist Patchwork? 
Was bedeutet Quilten?“
Die Geschichte, Materialien und 
Techniken des Patchwork-Nähens 
werden vorgestellt. Das Hand und 
Maschine Quilten wird erläutert. 
Eine einfache Streifentechnik kann 

anschließend selbst ausprobiert 
werden.
am: Sa 28.09.19

Näh-Kurs „Quadrat-Taschen“
Nur aus Quadraten lassen sich 
leicht kleine und große Taschen nä-
hen. Die Taschen können mit Reiß-
verschluss oder einfachem Henkel 
versehen werden. Außerdem wird 
die Anwendung des praktischen 
Rastervlieses gezeigt.
am: Sa 09.11.19

von: 14:00-18:00 Uhr
im: F*BZ
mit: Antje Wehmeyer 
(Textilgestalterin)
für: 35,00 € je Kurs 
(Bezahlung bar im Kurs)
nach: Anmeldung unter 
antje.wehmeyer@antien.de
oder unter 0173 700 50 32



Die Galerie stellt Räume für Frau-
en* zur Verfügung, die ihre Kunst-
werke in einer breiteren Öffentlich-
keit zeigen wollen. Es ist uns ein 
besonderes Anliegen, Künstlerin-
nen* mit ihrer ganz eigenen, viel-
leicht auch kritischen, politischen 
Sichtweise zu unterstützen.

„Erlebtes und Erträumtes aus fünf 
Jahrzehnten“ (27.08.–30.10.19)
Acrylmalerei/ Impasto, Holzschnitt, 
Pastellkreide/ Rötel, Kohle und Blei
von: Ulrike Heinitz
SchülerFotoProjekt zum Thema 
Dresden - Florenz
von: Paula Bonitz
Ausstellungseröffnung mit Lesung 
und Musik: am 27.08.19 ab 19:30 Uhr

„VERWILDLUNGEN ÜBER unter 
NEBEN mir FEINSINNIG“ (03.11.19-
29.02.20)
Grafik, Malerei, Textil und Objekte

von: Antje Wehmeyer und Andrea 
Neitzel
Ausstellungseröffnung mit Perfor-
mance und Musik: am 03.11.19 ab 
15:00 Uhr

> Galerie

Besichtigung nach telefonischer 
Vereinbarung unter 0351 33 77 09



Der Ateliermorgen schenkt Raum, 
sich auf sehr spielerische und ex-
perimentelle Weise mit den ver-
schiedensten Möglichkeiten der 
Kunst aus zu drücken. Es ist mir 
dabei ein Herzensanliegen, dass 
Frau nach Herzenslust malen kann. 
Jeder Mensch birgt eine ganz ei-
gene Handschrift in sich. Diese 
kann sich im Spiel mit Farbe und 
Form zeigen und entwickeln. Das 
Wecken der Kreativität steht im 
Fokus und wird angeregt durch 
vielfältige Übungen.

Alle Technik darf erlernt werden 
durchs Spielen! So vermittle ich 
künstlerisches Handwerk wie 
Aquarell, grafische Techniken, 
Pastell, Gouache, Naturmateriali-
en, Drucktechniken und auch ger-
ne alles im Mix. Nach Herzenslust 
entfalten sich so Bildergeschenke, 
die vielleicht den Alltag ein wenig 
feiner und schöner machen!

immer: Fr 9:00-11:00 Uhr, 
ab dem 06.09.19
im: F*BZ
mit: Andrea Neitzel (Malerin und 
Kunsttherapeutin)
für: 10,00 € (ermäßigt: 8,00 €)
nach: verbindlicher Anmeldung für 
alle Termine mind. 2 Tage zuvor unter 
0351 / 316 04 34

> Ateliermorgen

* K
ultur ... Nähen ... Stricken ... Häkeln ... Sti-

cken … Für Frauen, die den Faden 
in der Hand halten.
Bringt Eure eigenen Projekte und 
Bücher mit oder lasst Euch hier in-
spirieren. Herzlich willkommen zur 
gemütlichen Teerunde!

> NähTee!

immer: Di 11:00–13:00 Uhr, 
ab dem 20.08.19
für: eine Spende
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KÖrper
KÖrper

Ihr mögt Bewegung? 
Ihr sucht einen Ort, an dem ihr eu-
ren Leidenschaften regelmäßig und 
in kleineren Gruppen nachgehen 
könnt? Ihr sucht Anleitung, den Kon-
takt zu anderen Frauen* oder einfach 
einen entspannten Rückzugsraum, 
wo der Alltag auch mal vor der Tür 
bleiben kann? Hier findet ihr von of-
fenen Angeboten über Kurse bis hin 
zu Einzelveranstaltungen viel Anre-
gendes, Entspannendes und Verbin-
dendes.



Herzlich eingeladen sind alle Frauen, 
die Lust und Freude haben, sich ge-
meinsam zu schöner Musik zu bewe-
gen. Mit Kreistänzen aus aller Welt, 
mal fröhlich und ausgelassen, mal 
besinnlich und meditativ, bringen wir 
Körper und Seele zum Schwingen. 
Es sind keine Vorkenntnisse erfor-
derlich.

immer: Fr 9:00-10:00 Uhr, 
ab dem 23.08.19
im: F*BZ
für: eine Spende

> Tanzend den Tag
beginnen

* K
ö
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Durch spezielle Bewegungen, 
Ruhestellungen und Atemtechni-
ken werden die Körperenergien 
in Fluss gebracht. Dabei werden 
die mentalen Kräfte gestärkt und 
die Vorstellungskraft trainiert. Mit 
Bildern aus der Natur (z. B. „Das 
Universum umarmen“) wie aus der 
Tierwelt (z. B. „Streichle die Mähne 
des wilden Pferdes“) wird Lebens-
freude erfahren und geübt.

am: Sa 12.10.19
von: 10:00–12:30 Uhr
im: F*BZ
mit: Dr. phil. habil. Elka Tschernokoshewa
für: 20,00 € / ermäßigt 15,00 € oder als 
Solidarbeitrag: 25,00 €)
nach: Anmeldung bis zum 06.10.19 
unter fbz@frauenbildungshaus-
dresden.de

> Die 15 Ausdrucks-
formen
des Taiji Qigong

Herbstfest von „Tee & Buch“ und 
„Tanzend den Tag beginnen“
Mit Gedichten, Liedern und Tänzen 
begrüßen wir den Herbst.
am: 20.09.19 von 9:30-12:00 Uhr



am: Sa 12.10.19
von: 10:00–12:30 Uhr
im: F*BZ
mit: Dr. phil. habil. Elka Tschernokoshewa
für: 20,00 € / ermäßigt 15,00 € oder als 
Solidarbeitrag: 25,00 €)
nach: Anmeldung bis zum 06.10.19 
unter fbz@frauenbildungshaus-
dresden.de

> Die 15 Ausdrucks-
formen
des Taiji Qigong



Die Qigong-Form „Der Kranich“ 
gehört zur Übungsreihe „Das Spiel 
der fünf Tiere“. Mit dem Kranich 
wird der Brustraum geweitet, das 
Herz geöffnet, der Blick wird auf 
ein Ziel hin geschärft und eine gut 
verankerte Standposition sorgt 
für innere und äußere Ausgewo-
genheit. In der Figur des Kranichs 
erfahren wir Eleganz und Leichtig-
keit, Dehnungen und Beugungen 
der Sehnen und Gelenke und die 
Entwicklung des Gleichgewichts. 
Mit der Qigong-Übung „Der Kra-
nich“ kann ein intensives Selbst-
wertgefühlt entwickelt werden.

am: Sa 16.11.19
von: 10:00–12:30 Uhr
im: F*BZ
mit: Dr. phil. habil. Elka Tschernokoshewa
für: 20,00 € / ermäßigt 15,00 € 
oder als Solidarbeitrag: 25,00 €)
nach: Anmeldung bis zum 
10.11.19 unter 
fbz@frauenbildungshaus-dresden.de

> Qigong Yangsheng-Kurs 
“Der Kranich”



am: Sa 16.11.19
von: 10:00–12:30 Uhr
im: F*BZ
mit: Dr. phil. habil. Elka Tschernokoshewa
für: 20,00 € / ermäßigt 15,00 € 
oder als Solidarbeitrag: 25,00 €)
nach: Anmeldung bis zum 
10.11.19 unter 
fbz@frauenbildungshaus-dresden.de

Eine offene Wandergruppe für Frau-
en, die sich gerne bewegen und Lust 
auf frische Luft haben. Die Wande-
rungen werden geführt. Dabei brau-
chen wir noch Unterstützung! Wer 
helfen kann und möchte, bitte über 
das zentrale Büro unter 0351 / 33 77 
09 oder per E-Mail buero@frauenbil-
dungshaus-dresden.de melden.

Genauere Informationen zu den 
Wanderungen gibt es immer ca. drei 
Wochen im Voraus im Internet unter 
www.frauenbildungszentrum-dresden.
de (unter Angebote / Körper) bzw. 
können diese zu den Büro-Sprech-
zeiten unter 0351 / 33 77 09 nachge-
fragt werden.

Unbedingt einen Tag zuvor (diens-
tags 10 bis 14 Uhr) im Büro erfragen, 
ob die Wanderung wie angegeben 
stattfindet

am: Mi 18.09./16.10./13.11.
/11.12.19/15.01./19.02.20
mit: Verpflegung und Fahrkarte
für: eine kleine Spende für den Kauf 
von Wanderkarten und -büchern 
(ca. 0,50 € – 1 €)

> Frauenwanderung

Mit dem Fahrrad durch die Umge-
bung Dresdens – mit Picknick aus 
dem Rucksack …

am: Di 10.09.19, 10:00– ca. 16:00 Uhr
Treffpunkt: Goldener Reiter
mit: Ursula Kischuweit
nach: Anmeldung unter 
buero@frauenbildungshaus-dresden.
de oder 0351 / 33 77 09 (Bitte Anmel-
dung mit Angabe der Telefonnummer!)

> Frauenfahrradtour
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existenZGründunG, 

orientierunG & 

rechtsinFormationIhr wollt durchstarten, euch selbst-
ständig machen oder braucht erst-
mal Orientierung? Ihr braucht Infor-
mationen zu den Themen Scheidung, 
Sorgerecht,…? Hier werdet ihr fün-
dig! Von Seminaren über regelmäßi-
ge Informationsveranstaltungen bis 
hin zur Vorstellung einmaliger The-
men findet sich hier so einiges.



Unsere kleine Unternehmung fest 
in den Händen halten, dazu gehört 
auch der Prozess der Buchhaltung. 
Dieser Tag wendet sich an Frau-
en, die in nebenberuflicher Selb-
ständigkeit sind, oder sich dahin 
auf den Weg machen. Wir wollen 
gemeinsam eine Ablagestruktur 
aufbauen, die einfach zu händeln 
und beherrschbar ist, und dabei 
abzugsfähige und nichtabzugs-
fähige Betriebsausgaben besser 
verstehen.

Bitte mitbringen: Taschenrech-
ner, Stift, Bleistift, Radiergummi, 
schmalen Ordner, Trennblätter, 
ggf. Belege.

am: 26.09.19, 10.00-16.00 Uhr
im: F*BZ
mit: Kerstin Angierski (Weiterbildnerin, 
Dozentin für Qualitätsmanagement)
für: 50,00 €
nach: verbindlicher Anmeldung 
bis 16.09.19 unter 
fbz@frauenbildungshaus-dresden.de. 

> Vom Belegkarton zur
Teilermappe
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In diesem Seminar werden wir den 
Zusammenhang von der Buch-
haltung zu der vom Finanzamt 
gewünschten EÜR erarbeiten und 
umsetzen. Ziel soll es auch sein, 
die unternehmerische Leistung 
dadurch zu reflektieren und zu 
gestalten. Voraussetzung zur Teil-
nahme sind Basiskenntnisse über 
Buchhaltung oder die Teilnahme 
am Seminar „Vom Belegkarton zur 
Teilermappe“.

Bitte mitbringen: Buchhaltungsord-
ner, EÜR-Formular

am: 10.10.19
von: 10:00-16:00 Uhr
im: F*BZ
mit: Kerstin Angierski (Weiterbildnerin, 
Dozentin für Qualitätsmanagement)
für: 50,00 €
nach: verbindlicher Anmeldung 
bis 01.10.19 unter 
fbz@frauenbildungshaus-dresden.de. 

> Von der Teilermappe
zur Einnahme-
Überschuss-Rechnung



Die Schwangerschaft, Geburt und 
die ersten Monate mit dem Kind 
können eine besonders schwieri-
ge, aber auch unglaublich befrie-
digende Zeit sein. Die rasanten 
Veränderungen in unserem Körper 
und im Lebensstil, in den Beziehun-
gen und unserer Arbeit erfordern 
viel Beweglichkeit und Kraft. Auch 
inmitten der größten Stürme der 
Mutterschaft können wir zur inne-
ren Ruhe und Zufriedenheit finden.

Achtsames Muttersein kann uns 
helfen, diese Herausforderungen 
auf eine sanfte Weise zu meistern, 
die wir in unserem Alltag anwen-
den können. Wir werden Methoden 

und Impulse kennenlernen, die den 
Geist beruhigen und uns Gesund-
heit, Zuversicht und Lebendigkeit 
schenken. Zudem nehmen wir uns 
Zeit, um Erfahrungen auszutau-
schen und praktische Übungen zu 
erproben.

Es geht nicht darum, eine andere 
oder bessere Mutter zu werden. 
Wir sind gut so, wie wir sind. Viel-
mehr wollen wir den Fragen, den 
stressreichen Momenten und dem 
Gefühlschaos mit Selbstliebe und 
Ausgeglichenheit begegnen, um 
unsere natürliche Intuition selbst-
bewusst zu entfalten.

am: 09.11.19
von: 10:00-16.00 Uhr
im: F*BZ
mit: Daniela Zörgiebel 
(Zweifache Mutter, Personalentwicklerin, Systemische Coach)
für: 60,00 €
wichtig: mit oder ohne Kind, Stillen jederzeit erwünscht
nach: verbindlicher Anmeldung bis 01.11.19 unter fbz@frauenbildungshaus-dresden.de

> Achtsames Muttersein
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§Bei diesem Gesprächsforum er-
hältst Du in einer kleinen Gruppe 
zunächst grundlegende Informati-
onen von einer Fachanwältin und 
kannst dann Fragen zu Deiner ei-
genen Situation klären. Dadurch 
kannst Du mehr Selbstsicherheit 
für Deine Entscheidung erlangen.

am: 27.08./24.09./29.10./26.11./17.12.19
ab: 19:30 Uhr
im: F*BZ
mit: den Rechtsanwältinnen Petra Schneider, Cornelia Blank, 
Gabriele Sorgler
für: 10,00 €
nach: Anmeldung unter fbz@frauenbildungshaus-dresden.de. 
oder unter 0351 / 33 77 09

> Rechtsinfoabend:
Trennung, Scheidung,
Unterhalt
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