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Frauen*bildungszentrum 

„Hilfe zur Selbsthilfe“ 

Unter Trägerschaft des FrauenBildungsHaus 

Dresden e.V., gefördert durch das Büro der 

Gleichstellungsbeauftragten der Landeshaupt-

stadt Dresden.

Kontakt:

Oskarstraße 1

01219 Dresden

E-Mail:

fbz@frauenbildungshaus-dresden.de

Tel.: 0176 - 345 322 68

Telefonsprechzeiten: 

Di 11:00-17:00 Uhr / Do 15:00-19:00 Uhr

Winterschließzeit: 21.12.20–17.01.21

Infos:

www.frauenbildungszentrum-dresden.de

www.facebook.com/frauenbildungszentrum DD

www.frauenbildungshaus-dresden.de

Geldangelegenheiten:

Feministische Arbeit v.a. in Zeiten der von 

Frauen* bewältigten Krise ermöglichen! Wir 

freuen uns über jede Spende!

FrauenBildungsHaus Dresden e.V.

Volksbank Dresden-Bautzen eG

IBAN: DE08 8509 0000 2704 4110 17

BIC: GENODEF1DRS

Dieses Programm entsteht zu einem Zeitpunkt, zu  dem Corona-be-

dingt vieles noch sehr unklar ist. Können unsere Angebote im 2. Halb-

jahr 2020 wie gewohnt stattfinden? Müssen wir Gruppengrößen ein-

schränken, offene Angebote auf Vorabanmeldungen umstellen, sie in 

den digitalen Raum verlagern, verschieben oder ganz absagen?

Beim allen Unklarheiten kannst Du sicher sein, dass wir unser Mög-

lichstes tun, unsere Angebote stattfinden zu lassen. Wir haben in- 

zwischen ausgiebig geübt, spontan alternative Formen zu finden und 

schnell auf neue Entwicklungen zu reagieren. Aktuelle Infos zu allen 

Angeboten findest Du auf unserer Homepage. Sollten wir doch mal 

nicht hinterherkommen und Du hast eine Frage, schreib uns eine Mail 

oder ruf uns an.

Wir freuen uns, Dich im F*BZ oder online zu sehen!

F R A U E N *

B I L D U N G S
Z E N T R U M



VONG HERRSCHAFT 

HER WEG!*

VONG HERRSCHAFT 

HER WEG!*
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Wir haben 2o2o, bald auch 5G, E-Scoo-

ter, die Vong-Sprache und irgendwo wird 

sicherlich gerade ein Pauschalreiseange-

bot für den Mars geplant. Kurz: die Zeiten 

sind hypermodern. 

Und trotzdem, was klebt denn da so un-

angenehm, was riecht hier denn so von 

unten her, schwer, muffig, ganz wenig 

gelüftet, dumpf wie ein alter Teppich... 

ist das etwa... aber das darf doch nicht 

schon wieder... ist das etwa immer noch... 

Herrschaft? 

Dieses vorsinnflutliche Konzept, das vom 

Mann/Herr her- und ausgedacht die Welt 

begreift, sie unterwirft nach seinem Wil-

len, anderen die eigene Überzeugung auf-

drückt und wennde dann nicht willig bist, 

ja dann braucht er halt Gewalt. Und auf 

der anderen Seiten ebenso: sich fügen, 

sich unterwerfen, sich ganz verbiegen 

lassen, bis kein Wiedererkennungsmerk-

mal von sich selbst mehr übrig bleibt. 

Und das Beste daran: wir alle tun es! 

Jetzt nicht dahinten wegducken, so als 

wäre man*/frau* unbeteiligt, weil ja so 

(selbst-)kritisch. Nein, diese patriarchalen 

Strukturen, die sich in jedes menschliche 

Gewebe reingraben, lassen sich nicht ein-

fach so abschütteln. 

Wir können es verfluchen, wir können es 

verneinen, wir können es bei den anderen 

finden (das geht immer, bringt aber für die 

eigenen Entwicklung = 0), oder wir kön-

nen uns damit auseinandersetzen, z.B. 

offen anstatt heimlich, spielerisch anstatt 

schuldbewusst. 

Herrschaftszeiten - wir denken, ihr wart 

lang genug!



Herrschaft hat viele Facetten. Anherrschen 
ist eine davon.

Egal ob in der Familie, auf der Straße, in der 
Kneipe, im Park oder auf Arbeit: wir FLINT* 
(FrauenLesbenInterNon-BinaryTrans*) 
kennen sie nur allzu gut – diese alltäglichen 
Situationen, in denen wir angeherrscht, an-
gepöbelt, angepfiffen, kommentiert oder 
auf einen „natürlich“ niederen Platz verwie-
sen werden. Dabei sind Grenzen zwischen 
Alltagssexismus und sexualisierter Gewalt 
nicht immer trennscharf. Uns ist es für die-
sen Workshop wichtig, uns gemeinsam 
über von euch mitgebrachte Beispielsitua-
tionen auszutauschen – also bringt nur ein, 
worüber ihr sprechen könnt und wollt. Eine 
tiefergehende Auseinandersetzung mit 
stark belastenden Erfahrungen können 
wir nicht leisten.

Stattdessen wollen wir uns gegenseitig 
„bewaffnen“ mit Werkzeugen, wie der 
Macht der Sprache, der Komik, von Mimik 
und Gestik und was uns sonst noch so ein-
fällt, und die wir anwenden können in Mo-
menten, die uns sprachlos machen, in de-
nen wir uns ohnmächtig oder klein fühlen. 
Dem Alltagssexismus in den Po kneifen 
anstatt selbst gekniffen zu werden. Jaja: 
nicht immer nur nehmen, sondern auch 
mal geben!

Der Workshop findet als digitales Angebot 
statt. Bitte bringt Rechner, Mikrofon und 
eure Kamera in Stellung. Wir nutzen das 
Videokonferenztool BigBlueButton.

> Zurück_herrschen! Alltagssexismus endlich 
angemessen niveaulos begegnen.  
Ein Online-Selbstermächtigungs-Workshop 

am: 23.09. und 07.10.20
um: 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr
mit: Maja und Kristina vom F*BZ
für: eine Spende

nach: verbindlicher Anmeldung 
bis zum 16.09./01.07. unter 
fbz@frauenbildungshaus-dresden.de. 
Wir schicken euch dann die Zugangs-
daten zur Veranstaltung zu. 
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Ja, es nervt: Wir werden nicht nur vom Pa-
triarchat beherrscht, wir sind es irgendwie 
auch selber, die da herrschen. Und das, 
obwohl wir uns vielleicht sogar schon mal 
mit Feminismus beschäftigt haben.

Ein Beispiel aus dem Leben der Lücke zwi-
schen Theorie und Praxis: 

Theorie: Yo Leute, es ist 2020 und wir in 
der Theorie haben mittlerweile herausge-
funden, dass es uns ALLEN besser geht, 
wenn ALLE sich gleichermaßen einbrin-
gen können. Sprich: jetzt sei halt still und 
lass doch endlich auch der*die*das* Ande-
re mal was sagen!
Perspektive aus der Praxis 1: WAS? Ich 
hab doch noch so viel zu erzählen! Gut, ich 
rede schon 3 Stunden, alle schlafen, aber 
ALLE sollen von meiner Lebenserfahrung 
profitieren können. Und am meisten natür-
lich ich (aka Selbstfürsorge!).

Perspektive aus der Praxis 2: Liebe The-
orie, nett gemeint, aber der Vortrag läuft 
jetzt schon wieder 3 Stunden ohnePunk-
tundKomma und ich will nicht unhöflich 
sein oder als hysterisch gelten. Ich hätte 
auch noch was zu sagen, aber ich komme 
damit klar, dass es wohl nicht so wichtig 
war.
Gut, das ist jetzt nur ein fiktives Beispiel 
aus dem Leben einer Lücke, aber wir den-
ken – da sie in jedem und jeder ein wohli-
ges Zuhause hat – dass es sich lohnt, ihr 
mal auf die Pelle zu rücken und unsere ei-
genen Anteile an patriarchaler Herrschaft 
zu entdecken. Frei von gegenseitigen Vor-
würfen und Unterstellungen zu unserem 
eigenen oft unbewussten Verhalten, wol-
len wir lieber gemeinsam neugierig sein, 
beobachten, verstehen und weiterdenken! 
Das hat manchmal was mit Theorie zu tun, 
manchmal mit dem Erforschen der eige-
nen Biografie, des eigenen Körperemp-
findens und -ausdrucks, aber auch mit 
der Entwicklung von Ideen, wie wir dem 
Herrschen individuell oder kollektiv wider-
ständig begegnen können.

> Herrschen – Alles muss man(n) selber sein lassen. 
Ein (Selbst-)Erfahrungs-Workshop. 

Für diese gemeinsame (Selbst-)Erfahrung 
wollen wir uns ein Wochenende Zeit neh-
men. Jede*r kann mitmachen – der Work-
shop ist offen für alle Gender und Vorwis-
sen – egal welcher Art – ist nicht nötig.

vom: 23.-25.10.20;  
Fr 18:00-20:00 Uhr/Sa 11:00-19:00 Uhr/
So 11:00-15:00 Uhr
in: der Betriebsküche und im F*BZ
mit: Jan Ackermann, Holger Mach 
(Bildungsreferent* der LAG Jungen- 
und Männerarbeit Sachsen)  
und Maja Steinhaus (F*BZ)
für: 15,00 € (Ermäßigung oder 
kostenlose Teilnahme auf Anfrage 
möglich)
nach: verbindlicher Anmeldung bis 
16.10.20 unter
fbz@frauenbildunghaus-dresden.de 
(max. 15 Teilnehmende)
Info: Sollte ein Präsenz-Workshop 
Corona-bedingt nicht möglich sein, 
wird dieser Workshop digital ange-
boten.

Diese Veranstaltung findet in  
Kooperation mit der LAG Jungen-  
und Männerarbeit Sachsen und der 
Rosa Luxemburg Stiftung Sachsen 
statt. Diese Maßnahme wird mitfinan-
ziert durch Steuermittel auf der Grund-
lage des vom Sächsischen Landtag 
beschlossenen Haushaltes.
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Ausgangspunkt: Dresden in den späten 
90er Jahren. Der Kampf gegen patriacha-
le Verhältnisse führt verstärkt zur Etabi-
lierung von Räumen, in denen gewaltvolle 
und diskriminierende gesellschaftliche 
Herrschaftsverhältnisse und Verhaltens-
weisen vor der Tür bleiben.

Die Krux nur: sie stecken in uns allen, 
schließlich stecken wir zutiefst in dieser 
Gesellschaft. Vielleicht versuchen wir, sie 
perfekt luftdicht zu verpacken und zu dem 
anderen Ramsch zu werfen, den wir eh 
schon immer loswerden wollten, weil sinn-
los, weil schmerzhaft, weil überflüssig. Nur 
manchmal, wenn wir selbst die Beherr-
schung verlieren, packen sie sich selber 
aus. Und dann krachts. Zum Beispiel, wenn 
Gruppen sich Räume streitig machen, 
wenn es um Deutungshoheit geht, um Le-
gimität, die eigene Position durchzusetzen.

In diesem Erzählcafé haben wir Dresdner 
Akteurinnen* aus den 2000er und 2010er 
Jahren eingeladen, im jeweils persönli-
chen Rückblick dem Spannungsfeld von 
Herrschaft bekämpfen und Herrschaft 
reproduzieren auf die Spur zu gehen. Nein, 
es geht nicht um Schuld und Gossip (okay, 
bisschen vergl. Schlägereien), sondern  
um die Veränderung von Diskursen und 
um Solidarität – bis hin zu der Frage, was 
das eigentlich mit uns selbst zu tun haben 
könnte, hier und heute?

Vor Beginn der Veranstaltung bekocht uns 
die Crew Black Wok mit feinstem Essen 
gegen Spende.

> Die Beherr_schung verloren? 
Szene(n), Schlägereien, Solidarität.  
Ein feministisches Erzählcafé. 
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am: 03.12.20
um: 19:00 Uhr Küche für alle von Black Wok / 20:00 Uhr Erzählcafé
im: AZ Conni, Rudolf-Leonhard-Straße 39, Dresden



FRAUEN*S
 BAUEN*S

* F
rauen*s b

auen*s 

„Ich bin eine Frau* 

– ich kann das nicht.“?

Dann lass es uns zusammen lernen! 

Eine Workshopreihe zum Erschaffen – 

von Dingen, Fähigkeiten und Kenntnis-

sen, von denen wir irrigerweise glauben, 

dafür nicht gemacht zu sein.

Werkzeug – ein verschlossenes  

Universum? (Digitale) Technik –  

Raketentechnik?

Wohl kaum. Alles ist erlernbar – und 

gemeinsam noch mal leichter.

Frauen*, lasst uns bauen! 



* F
rauen*s b

auen*s 

Wie kommt der Strom in die Steckdose? 
Wo befinden sich mein Hausanschluss, 
der Stromzähler, der Sicherungskasten? 
Wie funktionieren Lampen, E-Geräte, 
Verlängerungskabel, Stecker und Ver-
teilerdosen, bevor‘s Zappenduster wird? 
Kurzschluss – und nun?

Erprobe Dich hier mit Mut, Wissen und 
Werkzeug unter fachkundiger Anleitung, 
künftig in Deinem Haus selbst die Hosen 
anzuhaben, wenn’s um das elektrische 
Anschließen oder Abschalten von Lam-
pen und Geräten geht. 

Wir freuen uns auf Deine Fragen und 
die gemeinsame Entdeckung einer Welt  
voller Spannung!
 
 

> Frauen*s bauen*s: 
Elektro 

am: 19.09.20
von: 10:00-17:30 Uhr
im: F*BZ
mit: Ute Richter  
[Dipl.-Berufspädagogin  
Elektrotechnik und E-Monteurin]
für: 20,00 € inkl. Material  
(Ermäßigung auf Anfrage möglich)
nach: verbindlicher Anmeldung bis  
14.09.20 unter  
fbz@frauenbildungshaus-dresden.de 



GESPRÄCHS
BEREIT GEKeine Lust mehr auf die ewigen  

Vortragsabende? 

 

Verstehen wir. Und finden: 

wir sollten mehr miteinander 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 anderen Mitteln, bei 
dem es darum geht, Euch, liebe ältere 
und jüngere Feminist*innen, miteinan-
der zu verbinden! Wenn ihr Feminist*in-
nen kennenlernen 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 ei-
genen Blase und vielleicht sogar in die-
selbe Richtung. 

Schickt uns einfach eine Nachricht 
mit euren Kontaktdaten und ein paar 
Infos über euch und euren feministi-
schen Hintergrund bzw. Zugang zur 
Frauen(*)bewegung an fbz@frauen-
bildungshaus-dresden.de, damit wir 
eure*n Mitfahrer*in finden können.

> Feministische 
Tandems 
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Es passiert mitten am Tag, abends am 
Wohnzimmertisch, im Park, auf der 
Straße, in der Familie, im Freundeskreis. 
Plötzlich, da, schon wieder – ihhh! Sexis-
mus, Antifeminismus in ihrer gruseligsten 
Form. Oft nicht einmal ‚böse gemeint‘, 
trotzdem ermüdend. Gut, shit happens. 
Doch Du bist nicht allein.

Das SOS-F*-Team, Maja und Kristina, ist 
ganz an Deiner Seite, wenn Du für Deine 
Posittion in den immer wiederkehrenden 
Diskussionen über das, wie „Männer“ und 
„Frauen“ eben sind oder zu sein haben, 
Unterstützung und Verstärkung brauchst. 
Eine Mail genügt und wir kommen – in 
Deine WG, zur Familienfeier oder in Dei-
ne Lieblingskneipe! Und dann gibt es da 
auch noch die Freund*innen traditioneller 
Geschlechterrollen, die eher selten auf 
Feminist*innen treffen, aber gerne Wiki-
Mannia konsultieren. Wir kommen gerne 
auch zu Euch, vorausgesetzt, Ihr seid 
ernsthaft an einem sachlichen Austausch 
interessiert. 

> SOS-F*-Team 

nach: Anfrage unter  
fbz@frauenbildungshaus-dresden.de



Menschen mit psychischen Belastun-
gen anzusprechen und Unterstützung 
anzubieten, ist nicht leicht. Dennoch ist 
es wichtig – gerade auch in Zeiten von 
Corona – aufeinander zu achten und 
füreinander da zu sein.  

Im Erste-Hilfe-Kurs für die Seele sollst 
du dazu befähigt werden, psychische 
Krisen oder Anzeichen psychischer 
Störungen in deinem eigenen Umfeld zu 
erkennen, zu lindern und gegebenen-
falls vorzubeugen. Deine Hemmungen 
im Kontakt mit Betroffenen sollen ab- 
und Kompetenzen aufgebaut werden, 
die eine Erste Hilfe und Weitervermitt-
lung an professionelle Hilfsangebote 
ermöglichen. 

Weitere Infos findet Ihr unter  
https://www.on-the-move.de/deutsch-
land/erste-hilfe-kurs-fuer-die-seele/

> Erste-Hilfe-Kurs  
für die Seele 

am: 25.09.20 
von: 15:00-20:00 Uhr
im: F*BZ
nach: Anmeldung bis zum 21.09. unter 
aufeinanderachten@on-the-move.de 
für: eine Spende
Info: Sollte ein Präsenz-Workshop 
Corona-bedingt nicht möglich sein, 
wird dieser Workshop digital 
angeboten.
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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. 

* K
ultur



* K
ultur

> Tee & Buch 

Wir haben eine umfangreiche Bibliothek 
mit Büchern zu frauenspezifischen The-
men, z. B. Lebenshilfe und Psychologie, 
Soziologie und Kulturgeschichte, Ge-
sundheit und Sexualität, Biografien, Bel-
letristik, Frauenkrimis und vieles mehr. 
Zu den Bibliotheksöffnungszeiten und 
nach Absprache kannst Du Bücher und 
Zeitschriften ausleihen.

immer: Di von 9:30-11:00 Uhr,  
außerdem immer Fr 10:15–11:45 Uhr 
offenes Angebot „Tee & Buch“, direkt 
davor und danach Ausleihe/Rückgabe 
möglich, nach der Winterschließzeit 
wieder ab dem 19.01.21
im: F*BZ
für: Leihgebühr von 0,30 € pro Buch 
für den Erhalt und die Erweiterung des 
Bestandes.
Ausleihfrist: 4 Wochen  
(Verlängerungen sind möglich)
Überziehungsgebühr: pro Buch und 
Woche 0,50 €

Zu diesem offenen Treff sind alle Frau-
en herzlich eingeladen, die gern lesen 
und Bücher lieben, gern in Gedanken-
austausch darüber treten wollen und 
freundliche Kontakte suchen. Aus dem 
breiten Spektrum unseres Bibliothek-
sangebotes stellen wir u.a. vor: Antonia 
Langsdorf, „Lilith, Die Weisheit der un-
gezähmten Frau“ und Udo Baer/Gabri-
ele Frick-Baer, „Deine Würde entschei-
det, Finde den inneren Kompass für ein 
gutes Leben“. Jeden Freitag findet eine 
Lesung statt.
   
immer: Fr 10:15-11:45 Uhr, nach der 
Winterschließzeit wieder ab dem 
22.01.21
im: F*BZ
für: eine Spende 
(Verlängerungen sind möglich)
Überziehungsgebühr: pro Buch und 
Woche 0,50 € 

Aufgrund des Hygienekonzeptes 
bitten wir um Anmeldung. Solltest 
Du nicht in direktem Kontakt zu den 
Angebotsleiterinnen* stehen, schreib 
uns eine Mail an fbz@frauenbildungs-
haus-dresden.de

> Bibliothek> Bibliothek 



23.09.20
Zurück_herrschen! 
Alltagssexismus 
endlich angemessen 
niveaulos begegnen.  
Ein Online-Selbst- 
ermächtigungs-
Workshop.

07.10.20
Zurück_herrschen! 
Alltagssexismus 
endlich angemessen 
niveaulos begegnen.  
Ein Online-Selbst- 
ermächtigungs-
Workshop.

14.10.20
Von Klinkenputzen, 
Businessplänen und 
Selbstverwirk- 
lichung. Selbst-
ständige Frauen* 
erzählen.  

23.-25.10.20 
Herrschen –  
Alles muss man(n)  
selber sein lassen. Ein  
(Selbst-)Erfahrungs- 
Workshop. 

19.09.20  
Frauen*s bauen*s: 
Elektro

09-12       2020

25.09.20
Erste-Hilfe-Kurs  
für die Seele

FRAUEN*BILDUNGSZENTRUM 

03.12.20
Die Beherr_schung 
verloren? Szene(n), 
Schlägereien,  
Solidarität.  
Ein feministisches 
Erzählcafé.

Wann Ihr wollt 
Feministische Tandems

Wann Ihr wollt 
SOS-F*-Team



* K
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> English Conversation 

Dies ist eine Einladung an alle Frauen, 
die gern singen. Die Gruppe ist fort-
laufend und offen für jede singfreudige 
Frau. Anmeldung und Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich.

Bitte informiere Dich auf www.frauen-
bildungszentrum-dresden.de über den 
Starttermin dieses Angebots. Dieser 
hängt von den jeweils aktuell gültigen 
Abstandsregelungen ab.

immer: Mo 19:15-20:15 Uhr, 
geplant ab dem: 07.09.20 [und nach 
der Winterschließzeit 20/21 ab dem 
18.01.2021]. 
im: F*BZ
für: 1 €

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 24.09.20 (13 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

We continue our advanced classes by 
talking as much as possible – in English, 
of course.

Interessierte sind zu einer Schnupper-
stunde eingeladen! Hierfür bitten wir um 
Anmeldung unter fbz@frauenbildungs-
haus-dresden.de.

immer: Do 16:30–18:00 Uhr, ab 
08.10.20 (10 x)
im: F*BZ. Sollte ein Präsenz-Kurs 
Corona-bedingt nicht stattfinden 
können, wird dieser Kurs online 
durchgeführt.
mit: Christiane Stiebitz (Fremdspra-
chenkorrespondentin, MA Anglistik)
für: 65,00 €

> Wenn Du singst,  
sing nicht allein 

> Brush up your English     
5o plus – on holiday 



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 Ein-
gebundensein in den Kreislauf von Wer-
den und Wachsen, Reifen und Vergehen 
im wiederkehrenden Rhythmus des Le-
bens. Mit den Jahreskreisfesten möch-
ten wir die Übergänge und Wechsel der 
Jahreszeiten feiern und dabei unsere 
eigenen Lebensprozesse einbinden. 
Die Feste haben einen vorgegebenen 
Rahmen und geben genügend Raum für 
Eigenes.

Wir bitten herzlich um pünktliches Er-
scheinen, um gemeinsam beginnen zu 
können. 

Projektverantwortliche:  
Gisela Bär, Astrid van Hees-Wehr,  
Adi Höfgen, Anita Seyfarth

> Jahreskreisfeste 

* K
ultur

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 verab-
schieden und Ausschau auf das neue 
Jahr halten.
Ritualfarbe: rot, grün, gold
am: Di 22.12.20, 19:30 Uhr

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
nach: Anmeldung per Mail an 
fbz@frauenbildungshaus-dresden.de

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 04.08.20, 19:30 Uhr

Herbst-Tag-und-Nacht-Gleiche
Ein Augenblick der Balance zwischen 
Hell und Dunkel. Der Herbst beginnt mit 
seinen bunten Farben. Themen, die mit 
Loslassen verbunden sind, begleiten 
uns durch diese Zeit.
Ritualfarbe: orange, braun
am: Di 22.09.20, 19:30 Uhr

Ahninnenfest
Bei diesem Fest möchten wir uns mit 
unseren Ahninnen verbinden. Was neh-
men wir von ihnen mit, wie begleiten sie 
uns im Hier und Jetzt? Welche Spuren, 
die sie gelegt haben, wollen wir wan-
deln?
Ritualfarbe: schwarz
am: Di 03.11.20, 19:30 Uhr
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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. 



Die Galerie stellt Räume für Frauen* zur 
Verfügung, die ihre Kunstwerke einer 
breiteren Öffentlichkeit zeigen wollen. 
Es ist uns ein besonderes Anliegen, 
Künstlerinnen* mit ihrer ganz eigenen, 
vielleicht auch kritischen, politischen 
Sichtweise zu unterstützen. 
 
Malerei und Zeichnung von Gabriele 
Giermann und Agnes Nguyen

 
Vernissage am: 13.09.2020
um: 15:00 Uhr
im: F*BZ

Um die Einhaltung des Hygiene-
konzepts auch im Rahmen der  
Ausstellungseröffnung gewährleisten 
zu können, bitten wir möglichst 
um Anmeldung im Vorfeld.
Ansprechpartnerin: 
Andrea Neitzel
Tel.: 0351 316 04 34
 
Besichtigung der Galerie ebenfalls 
nach telefonischer Vereinbarung.

> Galerie 

... Nähen ... Stricken ... Häkeln ... Sticken 
… Für Frauen, die den Faden in der Hand 
halten.

Bringt Eure eigenen Projekte und Bü-
cher mit oder lasst Euch hier inspirieren. 
Herzlich willkommen zur gemütlichen 
Teerunde!

immer: Di 11:00–13:00 Uhr,  
nach der Winterschließzeit wieder  
ab dem 19.01.21
für: eine Spende

Aufgrund des Hygienekonzeptes 
bitten wir um Anmeldung. Solltest 
Du nicht in direktem Kontakt zu den 
Angebotsleiterinnen* stehen, schreib 
uns eine Mail an fbz@frauenbildungs-
haus-dresden.de

> NähTee! 
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> Ateliernachmittag 

Der Ateliernachmittag schenkt Raum, 
sich auf sehr spielerische und experi-
mentelle Weise mit den verschiedensten 
Möglichkeiten der Kunst auszudrücken. 
Es ist mir dabei ein Herzensanliegen, 
dass Frau nach Herzenslust malen 
kann. Jeder Mensch birgt eine ganz 
eigene Handschrift in sich. Diese kann 
sich im Spiel mit Farbe und Form zeigen 
und entwickeln. Das Wecken der Kreati-
vität steht im Fokus und wird angeregt 
durch vielfältige Übungen.

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

immer: Mi 16:00-18:00 Uhr  
(ab dem 09.09.20)
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

* K
reativ
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Ihr mögt Bewegung? 
Ihr sucht einen Ort, an dem ihr euren  
Leidenschaften regelmäßig und in  
kleineren Gruppen nachgehen könnt?  
Ihr sucht Anleitung, den Kontakt zu 
anderen Frauen* oder einfach einen 
entspannten Rückzugsraum, wo der 
Alltag auch mal vor der Tür bleiben 
kann? Hier findet ihr von offenen An-
geboten über Kurse bis hin zu Ein-
zelveranstaltungen viel Anregendes, 
Entspannendes und Verbindendes. 



Gerade gibt es keine Frauen*, die in der 
zweiten Jahreshälfte Wanderungen an-
bieten. Wenn Du Lust hast, aktiver Teil 
der Wandergruppe zu werden, Wande-
rungen zu organisieren und durchzu-
führen, dann melde Dich bitte unter der 
Email-Adresse: 
wandern@frauenbildungshaus-
dresden.de. 

Wir freuen uns auf Dich!

Mit dem Fahrrad durch die Umgebung 
Dresdens – mit Picknick aus dem Ruck-
sack … Unbedingt einen Tag zuvor 
über 0176-34532268 erfragen, ob die 
Fahrradtour wie angegeben stattfindet! 

am: Di 31.08./12.10.20., je 10 - ca. 16 Uhr
Treffpunkt: Goldener Reiter
mit: Ursula Kischuweit
nach: Anmeldung unter  
u.kischu@frauenbildungshaus- 
dresden.de (Bitte Anmeldung mit 
Angabe der Telefonnummer!)

> Frauenwanderung 

> Frauenfahrradtour 
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Herzlich eingeladen sind alle Frauen, die 
Lust und Freude haben, sich gemein-
sam zu schöner Musik zu bewegen. Mit 
Kreistänzen aus aller Welt, mal fröhlich 
und ausgelassen, mal besinnlich und 
meditativ, bringen wir Körper und See-
le zum Schwingen. Es sind keine Vor-
kenntnisse erforderlich.
 
immer: Fr 9:00-10:00 Uhr
Bitte informiere Dich auf  
www.frauenbildungszentrum- 
dresden.de über den Starttermin 
dieses Angebots. Dieser hängt von 
den jeweils aktuell gültigen Abstands-
regelungen ab.
im: F*BZ
für: eine Spende

> Tanzend den Tag  
beginnen 



In diesem Kurs bieten zwei Frauen in-
nerhalb eines Monatszyklus ein Heilthe-
ma aus verschiedenen Perspektiven an. 
Sie arbeiten lösungsorientiert mit den 
Frauen auf der körperlichen, geistigen 
und seelischen Ebene. Jede Frau kann 
sich so ihrer eigenen Potentiale und 
Ressourcen bewusst werden sowie in-
dividuelle Lösungswege erkennen und 
umsetzen. Dadurch haben Frauen die 
Chance, ihr Leben selbstbestimmter zu 
gestalten.

Themen sind u.a.
l	Stärkebewusstsein – was nährt  
 mich, was unterstützt mich
l	Verletzte Weiblichkeit – Lösen von  
 Blockaden
l	Stabilität der Wirbelsäule –  
 Aufrichtung und Würdebewusstsein
 
Weitere Informationen unter  
www.heilpraxis-hornschuh.de 
www.marina-stade.de

Durch spezielle Bewegungen, Ruhe-
stellungen und Atemtechniken werden 
die Körperenergien in Fluss gebracht. 
Dabei werden die mentalen Kräfte ge-
stärkt und die Vorstellungskraft trai-
niert. Mit Bildern aus der Natur (z. B. 
„Das Universum umarmen“) wie aus der 
Tierwelt (z. B. „Streichle die Mähne des 
wilden Pferdes“) wird Lebensfreude er-
fahren und geübt.

am: 10./24.09.; 01./15./29.10.;  
12./26.11.; 10.12.2020.;  
14./28.01.2021
von: 11:00-13:00 Uhr
im: F*BZ
mit: Marina Stade, Katja Hornschuh
für: 15€ pro Doppelstunde  
(bei Teilnahme an einer Sitzung)
10€ pro Doppelstunde  
(bei Teilnahme an zwei Sitzungen in 
einem Monat) 
nach: Anmeldung bei Marina Stade  
0178 68 52082  oder per Mail an
marina-stade@web.de

am: Sa 17.10.20
von: 10:00-12:30 Uhr
im: F*BZ
mit: Dr. phil. habil. Elka  
Tschernokoshewa  
(Medizinische Gesellschaft für  
Qigong Yangsheng, Bonn)
für: 20,00 € / ermäßigt 15,00 €  
oder als Solidarbeitrag: 25,00 €)
nach: Anmeldung bis zum 12.10.20 
unter  
fbz@frauenbildungshaus-dresden.de

> Weibliches Heilwissen – 
Erinnern und leben 

> Die 15 Ausdrucksformen  
des Taiji Qigong 
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Die Tigerin ist die Königin der Tiere. Sie 
besitzt große Autorität und zeigt keine 
Furcht, sie ist wild, tapfer und stolz. Wenn 
wir das Spiel der Tigerin üben, gehen wir 
in diese Vorstellung hinein. Die Bewegun-
gen sind langsam, majestätisch, fokussiert, 
der Blick – ernst, ruhig, furchtlos, in Mo-
menten auch feurig, durchstechend. Die 
Kraftentfaltungen sind deutlich und treten 
langsam in Erscheinung, bei Angriff auch 
blitzschnell und zielsicher. Dann gehen wir 
wieder in die Ruhe. 

In dieser Qigong-Übung werden sowohl 
unsere physischen wie psychischen Kon-
ditionen trainiert und aufgebaut, wobei 
die Vorstellungskraft eine zentrale Rolle 
spielt. Es geht hier um eine Stärkung der 
Kraft und des Selbstbewusstseins und der 
Ruhe in der Kraft.

am: Sa 14.11.20
von: 10:00-12:30 Uhr
im: F*BZ
mit: Dr. phil. habil. Elka  
Tschernokoshewa 
(Medizinische Gesellschaft für Qigong 
Yangsheng, Bonn)
für: 20,00 € / ermäßigt 15,00 € 
oder als Solidarbeitrag: 25, €)
nach: Anmeldung bis zum 10.11.20 unter 
fbz@frauenbildungshaus-dresden.de

> Die Tigerin 
Qigong-Übungen aus dem Spiel der fünf Tiere 
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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. 



Dieses Angebot richtet sich an Dich, 
wenn Du in Deinem jetzigen Berufs-
leben nicht erfüllt bist und daran fest-
hältst, eine gehegte Leidenschaft be-
ruflich in kleinen Umsetzungsschritten 
anzugehen;
wenn Du schon den Schritt in die neben-
berufliche Selbständigkeit gegangen 
bist und bisher keine zufriedenstellen-
de Struktur in Deinen buchhalterischen 
Unterlagen aufbauen konntest;
wenn Du in Deinem bisherigen Netz-
werk die Selbständigkeit nicht ausbau-
en kannst und Inspiration suchst.
Ich biete Dir eine kostenlose Einzelbe-
ratung an.

am: 07.10./04.11./02.12.20
von: 17:00-18:00 Uhr
im: F*BZ
mit: Kerstin Angierski  
(selbständige Weiterbildnerin*)
nach: Anmeldung jeweils bis zum 
Vortag unter  
fbz@frauenbildungshaus-dresden.de

> Trau dich, Frau*! 
Einzelberatung 
Selbstständigkeit 
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Was erwartet eigentlich eine* in der 
Selbständigkeit? Ständig Arbeit oder 
viel selbstbestimmte, freie Zeit? Das 
große Geld oder Hartz IV? Netzwerken 
am Buffett oder Einzelkampf mit Klin-
kenputzen? Erfüllung eines Lebens-
traums oder einfach nur der Beginn 
schlafloser Nächte? Und auch noch das: 
müssen Frauen* in der Selbständigkeit 
'nur' um das Einkommen kämpfen oder 
zusätzlich noch immer um Anerkennung 
und gegen Diskriminierung?

Wir freuen uns auf einen besonderen 
Abend mit Frauen*, die eine dauerhafte 
Selbständigkeit aufgebaut haben, von 
der sie gut und gerne leben. Für alle, 
die überlegen, auch diesen beruflichen 
Schritt zu wagen, ein Raum, um Erfah-
rungen austauschen und offen über 
Hoffnungen und Unsicherheiten der 
Selbständigkeit zu sprechen.

> Von Klinkenputzen, Businessplänen 
und Selbstwirklichung – selbständige 
Frauen* erzählen 

am: 14.10.20 
ab: 19:00 Uhr
im: digitalen Videokonferenzformat 
– den Link findest Du vor Beginn der 
Veranstaltung auf unserer Homepage
mit: Anika Iliev (Azurgelb), Fanny 
Schiel (Marktschwärmer Dresden) 
und Ulrike Stolze (UlStO)
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Bei diesem Gesprächsforum erhältst 
Du in einer kleinen Gruppe zunächst 
grundlegende Informationen von einer 
Fachanwältin* und kannst dann Fragen 
zu Deiner eigenen Situation klären. Da-
durch kannst Du mehr Selbstsicherheit 
für Deine Entscheidung erlangen.

 
am: 29.09. / 13.10. / 24.11. / 15.12.20
ab: 19:30 Uhr
im: F*BZ
mit: den Rechtsanwältinnen Petra 
Schneider, Cornelia Blank, Peggy 
Thiedig
für: 10,00 €
nach: Anmeldung unter  
fbz@frauenbildungshaus-dresden.de 
oder zu den angegebenen Telefon- 
sprechzeiten des F*BZ

> Rechtsinfoabend: 
Trennung, Scheidung, 
Unterhalt 

Fetscherstraße 29 
01307 Dresden

Telefon +49 351 318 90-0 
Telefax +49 351 318 90-99 
blank@bskp.de 
www.bskp.de

Cornelia Blank
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht
Fachanwältin für Erbrecht
Zertifizierte Verfahrensbeiständin
Zertifizierte Testamentsvollstreckerin

Fetscherstraße 29 
01307 Dresden

Telefon +49 351 318 90-0 
Telefax +49 351 318 90-99 
petra.schneider@bskp.de 
www.bskp.de

Petra Schneider
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht
Fachanwältin für Erbrecht

> Kristina und Maja 
vom F*BZ bieten an 

Workshops zur Konfliktbearbeitung in fe-
ministischen Zusammenhängen, auch in 
Bezug auf intergenerationale Konflikte;
Moderation von unterschiedlichsten Ver-
anstaltungsformaten, wie Diskussions-
veranstaltungen und Fachtage;
Teilnahme an Podiums- und anderen  
Diskussionsformaten.

Schreibt uns an unter 
fbz@frauenbildungshaus-dresden.de
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