
Liebe Kolle~in! 


Liebe Unor~anisierte (wie lan~e noch?)! 


Auch in diesem Jahr 
be~rüßen wir dich mit 
einem ••DANKE
SCHÖN" für deinen 
ta~tä~lichen Einsatz 
als frau. Kolle~in. 
Partnerin. freundin. Mutter •••••• 
anlässlich des Internationalen 
frauenta~es 2004! 

Du bist herzlich eingeladen: 

am 8. März 2004 
im Kultiplex City-Kino in Salzi!itter-Lebenstedt 

ab 19.00 Uhr Einlass ••Sekt & Selters". Talk im foyer 

19.30 Uhr ..Berichte des Ta~es·· & Be~rüBun~ 

Ulrike Düwel. IGM Bildun~szentrum Sprockhövel. 
Einleitun~srede: 

•• Im Lebensrausch. trotz alledem·· 

- Was Clara Zetkin und Rosa LUKembur~ uns heute noch zu sa~en haben 

20.00 Uhr Kino-film 

••Rosa Luxemburg" von Margarete von Trotta 
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E»Ich wünsche Dir nicht alle möglichen 
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n>Gaben. 
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n>Ich wünsche Dir nur,was die meisten ~ nnicht haben: g' 

~Ich wünsche Dir Zeit, Dich zu freuen und 
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0) ro.zu lachen, und wenn Du sie nutzt, kannst ::J .., 
cn C:Du etwas draus machen. n C)N 
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(Q ro. ..:11:" ..oIch wünsche Dir Zeit für Dein Tun und 
~ -, ~ ~~ 
n> ::J _.r11c..Dein Denken, nicht nur für Dich selbst, :: 3 3 3 -- fTI 
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g: :l~ ::>c:C3 _ ,,.,Ich wünsche, sie möge Dir übrigbleiben 
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CI) _,als Zeit für das Staunen und Zeit für :: :3 ~ n 

~ C» ::l CiJ'" ::::T -iVertraun, anstatt nach der Zeit auf der ::;. 
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Q. 0) .., :J>C'O .., 0) D)heißt, um zu reifen. n> ~O ro. C c:: 0) (Q -.., ~ .., ::JIch wünsche Dir Zeit, neu zu hoffen, zu ~C 
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lieben. Es hat keinen Sinn, diese Zeit zu 
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finden, jeden Tag, jede Stunde als Glück Ei' ät C : 
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zu empfinden. 

E» 
c:Ich wünsche Dir Zeit, auch um Schuld zu n> 
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n>Ich wünsche Dir: Zeit zu haben zum 
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