
...Frauen und Mädchen mit Behinderung/
 chronischer Erkrankung NRW

Jubiläum
Jubiläumsfeier am Mittwoch, 03.06.2015 | 10.30 - 17.00 Uhr  
City-Hostel Jugendherberge Düsseldorf Oberkassel | Düsseldorfer Str. 1 | Düsseldorf

20 JaHre Netzwerk FraUeN UND MäDCHeN Mit 
BeHiNDerUNg/CHrONiSCHer erkraNkUNg Nrw
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City-Hostel

City-Hostel Jugendherberge
Düsseldorferstr.1, 40545 Düsseldorf-Oberkassel
tel. 0211-557310
e-Mail: duesseldorf@jugendherberge.de
www.duesseldorf.jugendherberge.de

Achtung Autofahrer_innen!
wer über die rheinkniebrücke kommt, wendet in Höhe der Jugendherberge 
auf der Düsseldorferstr. 1 und fährt dann direkt die kleine Straße nach der 
Jugendherberge rechts rein auf den BUSParkPlatz der Jugendherberge.
Dieser steht uns an dem tag kostenfrei zur Verfügung. Ordnerinnen zur ein-
weisung sind anwesend. in der tiefgarage gibt es nur einen Behinderten-
parkplatz. tagesticket 12,50 €.
Die anfahrtsmöglichkeiten sind in einer interaktiven routenplanung unter 
www.duesseldorf.jugendherberge.de zu finden.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Vom Hauptbahnhof mit der U70, U74, U75, U76 oder U77 bis Haltestelle 
‚luegplatz‘ und von dort 7 Min. Fußweg über den kaiser-wilhelm-ring.

Oder Bus 725 richtung Hafen. an der Haltestelle ‚kirchplatz‘ umsteigen in 
die linie 835 oder 836 richtung Seestern bis Haltestelle ‚Jugendherberge‘.
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20 Jahre erfolgreiche Arbeit für die 
Selbstbestimmung und politische Inte-
ressenvertretung von und für Frauen 
und Mädchen mit Behinderung/chro-
nischer Erkrankung in Nordrhein-West-
falen! Das ist ein Anlass zum Feiern und 
Danke sagen! 

Unser Dank geht vor allem an all die 
Frauen mit Behinderung/chronischer 
erkrankung, die mit großem ehren-
amtlichen engagement einen wichtigen 
Stützpfeiler unserer arbeit bilden. 
Mit dieser Jubiläumsfeier möchten 
wir den einsatz aller Frauen mit Be-
hinderung würdigen, dem auch die 

10.30 Uhr

11.30 Uhr

13.00 Uhr

Zeit zum Ankommen
kennenlernen, wiedersehen, austausch 
mit imbiss und Musik

Rückblick auf 20 Jahre 
Einmischen und Mitmischen 
Gertrud Servos & Claudia Seipelt-Holtmann 
Sprecherinnen des Netzwerks 
für gleichstellung und Selbstbestimmung 
von Frauen und Mädchen mit Behinde-
rung/chronischer erkrankung in Nrw

Festrede 
Ministerin Barbara Steffens 
Ministerium für generationen, 
emanzipation, Pflege und alter 
des landes Nordrhein-westfalen

Mittagessen im Bistro

Kulturprogramm 
„Däumchen drehen – 
keine Hände, keine langeweile!“ 
Rainer Schmidt

„Lobhudelei“ 

Ausklang 
mit Sekt, Selters und Musik

14.00 Uhr

15.00 Uhr

16.00 Uhr

16.30 Uhr

Alle Menschen sind herzlich willkommen! Wir feiern gemeinsam! Programm
einrichtung des ein Jahr später ge-
gründeten NetzwerkBüros als haupt-
amtlicher koordinierungs- und Ver-
netzungsstelle zu verdanken ist.

ein großer Dank gilt auch unseren zahl-
reichen kooperationspartner_innen, 
denn ohne effektive Vernetzung ist eine 
sozialpolitische interessenvertretung 
und konsequente Selbsthilfearbeit un-
denkbar. Unter diesem Motto ist das 
Netzwerk in den letzten 20 Jahren be-
sonders erfolgreich unterwegs. Dabei 
ist es uns gemeinsam mit der poli-
tischen Vertretung des landes Nord-
rhein-westfalen gelungen, den einsatz 

an der Schnittstelle zwischen Frauen- und 
Behindertenpolitik zur entwicklung tragfä-
higer Handlungskonzepte zu nutzen. 

wir freuen uns besonders, dass Frau 
Ministerin Barbara Steffens als langjäh-
rige Verbündete zu uns sprechen wird. 
eine weitere Besonderheit ist der kaba-
rett-auftritt von Rainer Schmidt, kabaret-
tist und autor des Buches „lieber arm ab 
als arm dran“. er vermittelt mit seinem 
Programm ohne jegliche Schwermut ei-
nen befreiten Umgang mit Behinderungen. 
Die musikalische Begleitung wird traditio-
nell übernommen von Manuela Jendretzke, 
Netzwerk-Frau der ersten Stunde.


