
E i n l a d u n g  -
zur Feier unseres 25. Jubiläums und zum Neujahrsempfang der
Überparteilichen Fraueninitiative Berlin – Stadt der Frauen e.V.

am 22.02.2017 im Saal 376 des Abgeordnetenhauses  Berlin
Niederkirchner Str. 5, 10115 Berlin

Liebe Mitstreiterinnen, Weggefährtinnen und Unterstützerinnen,

wir freuen uns, mit Ihnen ein ganz besonderes Neues Jahr 2017 zu feiern, nämlich
den Beginn unseres  ÜPFI-Jubiläumsjahres 25!   1992 wurden wir  gegründet,  im
Abgeordnetenhaus von Berlin, von den damaligen frauenpolitischen Sprecher/innen
der  Fraktionen,  von  Anfang  an  in  enger  Zusammenarbeit  mit  Frauen  aus
Frauenprojekten,  Verwaltungen,  Hochschulen,  Gewerkschaften,  Frauenverbänden
und – organisationen.   Viele der damaligen Mitgründerinnen sind heute noch dabei,
viele  weitere  interessante  Mitglieder  sind  seitdem  dazugekommen,  mit  weiteren
wichtigen Anregungen zu unserer Arbeit, wofür wir dankbar sind.  

Zum Beginn unseres ÜPFI-Jubiläumsjahres 2017 und zum mittlerweile traditionellen
ÜPFI-Neujahrsempfang 2017 wollen wir Sie und Ihre Freundinnen und Kolleginnen
herzlich einladen: am 22.02.17 um 18.00 h im Abgeordnetenhaus von Berlin.

Wir  freuen  uns  auf  einen  weit  über  Berlin  hinaus  bekannten  und  angesehenen
Ehrengast,  auf  gute  Gespräche  mit  Euch/Ihnen,  auf  überparteiliche  und
generationsübergreifende  Zusammenarbeit  zwischen  Frauen  aus  Bund,  Land,
Bezirken, aus vielen Bereichen des Öffentlichen Lebens in Berlin.  

Gerne möchten wir Ihnen kurz wieder unsere Vorhaben  für das Jahr 2017 vorstellen,
für die wir um Ihre Unterstützung bitten. Vor allem aber wollen wir Gelegenheit zum
„Netzwerken“ geben. Falls Sie zum ersten Mal dabei sind und mehr über uns wissen
wollen, empfehlen wir die Informationen auf unserer Website: 
www.berlin-stadtderfrauen.de.

Wir sind dem Abgeordnetenhaus von Berlin dankbar, dass wir den Empfang wieder
in diesem schönen Landtagsgebäude durchführen können und betrachten dies als
ein Zeichen dafür, dass die Verbindung zwischen Berliner Abgeordnetenhaus und
der Zivilgesellschaft auf beiden Seiten für wichtig gehalten wird.  Deshalb freuen wir
uns ganz besonders auf das Grußwort unseres Gastgebers, des  Präsidenten des
Berliner Abgeordnetenhauses, Herrn Ralf Wieland MdA.
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Unser allseits geschätzter und angesehener Ehrengast heute Ist eine der 
bedeutendsten Anregerinnen der Genderforschung in Deutschland, 
Prof. Christina Thürmer-Rohr. Ihr Thema heute ist -  aus gegebenem Anlass – 

Eine "Welt in Scherben"?
- Gender, Nation und Pluralität- 

Wir freuen uns außerdem auf eine spannende musikalische Begleitung unseres 
Abends:  wir hören drei wunderbare Sängerinnen des A-Capella-Projekts 
TREEWOMEN: Jeannine Mayani, Gonza Ngoumou und Bona Ngoumou.

Bitte beachten Sie: 
 die Einlasskontrollen im Abgeordnetenhaus brauchen Zeit,
 Neue Bestimmung: Ihre Garderobe ist in der zentralen Eingangshalle 

abzugeben.
 Die Anzahl der Teilnehmerinnenplätze ist begrenzt.  Wir empfehlen deshalb 

Ihre baldmöglichste Anmeldung. Auch damit wir rechtzeitig einen Überblick 
über die Teilnehmerinnenzahl haben und Namenskärtchen sowie eine 
Teilnehmerinnenliste erstellen können.

Anmeldeschluss ist der 17.02.2017
Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung. Sollte bei Ihnen Dringendes  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 25 € (10 € 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). 
Mitglieder der Überparteilichen Fraueninitiative e.V. haben freien Eintritt.

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.

Wir freuen uns auf Sie und auf das Netzwerken!

Mit herzlichem Gruß, im Namen aller Vorstandsfrauen der Überparteilichen 
Fraueninitiative Berlin – Stadt der Frauen e.V., Ihre 

Carola v. Braun – Sprecherin 
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