
Einladung zum Neujahrsempfang 2016  

der Überparteilichen Fraueninitiative Berlin – Stadt der
Frauen e.V. 

Am Mittwoch dem 24.02.2016, 18.00 – 21.00 h 
im Saal 376 des Abgeordnetenhauses 
Niederkirchner Str. 5, 10115 Berlin 

Liebe Mitstreiterinnen und Unterstützerinnen, 
wir freuen uns, wieder ein Neues Jahr mit Ihnen und Uns zu feiern!! 

Sie und Ihre Freundinnen und Kolleginnen sind herzlich eingeladen zu unserem 
diesjährigen Neujahrsempfang am 24.02.16 um 18.00 h im Abgeordnetenhaus von 
Berlin. 

Wir freuen uns auf einen spannenden Ehrengast, auf gute Gespräche mit Ihnen, auf 
überparteiliche und generationsübergreifende Zusammenarbeit zwischen Frauen aus
dem Bundestag, dem Berliner Abgeordnetenhaus, aus Gewerkschaften, 
Hochschulen, der Wissenschaft, den Medien, der Wirtschaft, aus Frauenprojekten, 
Betrieben und weiteren Bereichen des öffentlichen Lebens. Gerne möchten wir Ihnen
wieder unsere Pläne für das Jahr 2016 vorstellen, für die wir um Ihre Unterstützung 
bitten. Vor allem aber wollen wir Gelegenheit zum „Netzwerken“ geben. 

Falls Sie zum ersten Mal teilnehmen und mehr über uns wissen wollen, empfehlen 
wir die Informationen auf unserer Website:  http://www.berlin-stadtderfrauen.de. 

Wir sind dankbar, dass wir den Empfang wieder im Abgeordnetenhaus von Berlin 
durchführen können und freuen uns auf das Grußwort unseres Gastgebers, des 
Präsidenten des Berliner Abgeordnetenhauses, Herrn Ralf Wieland. 

Ehrengast und Festrednerin unseres diesjährigen Neujahrsempfangs ist Diana 
Henniges, Sprecherin der Initiative „Moabit Hilft“. Das Thema ihres Vortrages lautet

"Geflüchtete Frauen in Berlin -
-  Willkommenskultur und Probleme -

was läuft gut und was muss sich ändern?“ 
(Arbeitstitel) 

Als musikalische Begleitung hören Sie in diesem Jahr die Künstlerinnen von 
FOURLUXE, auf die viele Frauen sich schon freuen, wie wir wissen.  

Für Ihr leibliches Wohl wird mit Getränken und Häppchen gesorgt. 
Damit wir rechtzeitig einen Überblick über die Teilnehmerinnenzahl haben und 
Namenskärtchen sowie eine Teilnehmerinnenliste für Sie erstellen können, 
empfehlen wir dringend, dass  Sie sich schnellstmöglich anmelden.   Denn die 
Anzahl der Teilnehmerinnenplätze ist beschränkt. 
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 Anmeldeschluss ist der 18.02.2016

Wir bitten deshalb um eine verbindliche Anmeldung.  Sollte bei Ihnen etwas 
Unabwendbares dazwischen kommen, sagen Sie bitte so früh wie möglich Bescheid,
damit wir noch weitere Interessentinnen berücksichtigen können.  

Bitte benutzen Sie unbedingt das nachfolgende Online-Formular.  Damit unterstützen
Sie uns bei der Bearbeitung Ihrer Anmeldung.  Gäste sind uns herzlich willkommen.  
Wir bitten darum, dass jeweils nur eine Person pro Formular angemeldet wird. 

Anmeldelink: 
www.berlin-stadtderfrauen.de/anmeldung-zum-neujahrsempfang/

Der Teilnahmebeitrag beträgt 20 € (7,50 € ermäßigt). Sie erhalten dafür Vieles für 
Ihre Sinne: fürs Gehirn, für Ihr Gehör und für Ihre leiblichen Wünsche auch ein Buffet 
für verschiedene Geschmäcker (auch vegane Wünsche). 
Wir freuen uns über Ihre zusätzlichen Spenden für den Empfang und unsere weitere 
Arbeit. Auf Wunsch erhalten Sie an der Anmeldung eine Bescheinigung über die 
Zahlung. 

Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen dieser Veranstaltung Foto-/Ton- und 
Filmaufnahmen von TV-Sendern sowie für öffentliche und nicht-öffentliche 
Zwecke gemacht werden können.

Mitglieder der Überparteilichen Fraueninitiative e.V. haben freien Eintritt. 

Wir freuen uns auf Sie und auf das Netzwerken!

Mit herzlichem Gruß Ihre Vorstandsfrauen der
Überparteilichen Fraueninitiative Berlin – Stadt der Frauen e.V.
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