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In eigener Sache
Liebe Kolleginnen,
endlich gibt es von uns ein Lebenszeichen. Was ist alles passiert dieses Jahr – Corona
hat uns seit März fest im Griff. Unser aller Leben hat sich von heute auf
morgen stark verändert und jede Einzelne von uns musste erstmal damit klar
kommen, sich an die neuen Gegebenheiten anpassen und sich neu organisieren, privat und auch beruflich. Wir hoffen, ihr seid einigermaßen gut durch die Zeit gekommen
und habt es geschafft, euch zu sortieren.
Auch die LAG hatte durch Corona pausiert. Am 7. Mai trafen wir uns zum ersten Mal
nach langer Zeit in einer Telefonkonferenz und haben uns über die aktuellen Entwicklungen über das weitere Vorgehen in diesem Jahr ausgetauscht. Einfach ist es für uns
Alle nicht…
Die interne Dienstberatung haben wir aufgrund der geringen Rückmeldungen abgesagt. Nun bieten wir euch einen neuen Termin an. Wir laden euch am 4. November
2020 von 10 Uhr bis 15 Uhr ins Rathaus in Zwickau ein.
Anmeldungen bitte bis zum 2. Oktober 2020 bei Konstanze Morgenroth, unter konstanze.morgenroth@lk-l.de an. Eine detaillierte Einladung folgt.
Aufgrund von Covid-19 und dem benötigten Hygienekonzept ist nur eine begrenzte
Teilnehmerinnenanzahl möglich. Wir würden uns freuen, euch zahlreich begrüßen zu
können und euch wiederzusehen!
Auf der Agenda der internen Dienstberatung steht ein Bericht des Treffens mit der
Ministerin Katja Meier, das heißt, wir werden Informationen zum Stand des neuen
Gleichstellungsgesetzes, über die finanzielle Förderung der GSB und über gendergerechte Sprache haben. Außerdem wird Cornelia Langner von der Bundesagentur für
Arbeit uns einen Input geben über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den
Arbeitsmarkt, besonders für Frauen. Viel diskutiert und berichtet wurde auch über
Häusliche Gewalt während des Lockdowns. Zahlen und Hintergrundinformationen
dazu wird es in einem weiteren kurzen Referat von der zuständigen Koordinierungsstelle geben.
Und natürlich möchten wir auch gern mit euch in den Austausch kommen und von
euch erfahren, wie ihr durch die Zeit gekommen seid und welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Wie wurde in eurer Kommune, eurer Stadt oder eurem Landkreis mit
Corona umgegangen? Wie erging es euch beruflich in der Zeit?
Wir freuen uns auf das Wiedersehen!
Eure LAG

Termine/Veranstaltungen

Fachtag "Prävention und Fallmanagement bei Hochrisikofällen Häuslicher Gewalt und Stalking"
am 30.09.2020
im Deutsche-Hygiene-Museum in Dresden
Sie erwartet ein vielseitiges Programm mit zahlreichen Fachvorträgen sowie vier verschiedenen Arbeitsgruppen.
Weitere Informationen und Anmeldung unter folgendem Link: https://landesfrauenrat-sachsen.de/praevention-und-fallmanagement-bei-hochrisikofaellen-haeuslichergewalt-und-stalking/

Bekanntmachungen, Informationen und Veröffentlichungen

Neue Richtlinie
Die Richtlinie "Förderung von sozialen Organisationen im Bereich Chancengleichheit
zur Bewältigung finanzieller Notlagen infolge der COVID-19-Pandemie (RLCorCG)"
ist im Sächsischen Amtsblatt Nr. 33/2020 publiziert und tritt damit in Kraft
Auf der Internetseite der Landesdirektion Sachsen sind sowohl die RLCorCG als auch
das Antragsformular bereits veröffentlicht. Bis zum 31. Oktober 2020 können Anträge
gestellt werden.
Hier der Link, wo die Richtlinie und das Antragsformular zu finden sind:
https://www.lds.sachsen.de/foerderung/?ID=16719&art_param=334

Ausschreibung verlängert
"Engagementpreis 2020" zum Thema "Frauen.Wirtschaft.Innovation." wurde bis zum 24. August
2020 verlängert
Mit dem Thema »Frauen.Wirtschaft.Innovation.« setzt der Landesfrauenrat Sachsen e.V. einen
neuen Schwerpunkt. Es geht dabei insbesondere um die Chancengleichheit für Frauen in der
Wirtschaft. Erfasst werden die Bereiche Selbstständigkeit, berufliche Ein- und Aufstiegschancen,
Wiedereinstieg, insbesondere auch für Alleinerziehende sowie Engagement im Bereich der Frauennetzwerke.
Vorgeschlagen werden können eine Frau oder Unternehmerin, eine Frauenorganisation oder
eine Firma bzw. ein Einzelunternehmen.
Weitere Informationen finden Sie unter https://landesfrauenrat-sachsen.de/.
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Hinweise zur Nutzung:
Unser Newsletter soll Ihnen helfen, gezielt Informationen und Erfahrungen von anderen zu erhalten und dazu beitragen, dass Sie mit
anderen in der Gleichstellungsarbeit tätigen Personen in Kontakt treten können.
Wir bieten Ihnen Hinweise auf Veranstaltungen, auf gleichstellungsrelevante Projekte und Aktionen, Dokumentationen sowie andere
Medien.
Für den Inhalt der Informationen wird keine Verantwortung übernommen. Die Beiträge werden von uns in der Regel nicht geprüft und
nicht bewertet, jedoch mit Quelle angegeben. Jede/r muss selbst entscheiden, wie hilfreich diese Informationen für die eigene Arbeit
sind und ob diese Informationen auf das eigene Arbeitsfeld übertragbar sind.
Wer eine Information veröffentlichen lassen möchte, Anregungen und Kommentare hat, kann sich an die Sprecherinnen der LAG
Gleichstellungsbeauftragte in Sachsen info@gleichstellungsbeauftragte-sachsen.de wenden.
Alle Angaben, speziell URL-Adressen, sind ohne Gewähr. Bei längeren Internetadressen kann es vorkommen, dass der Link automatisch in die nächste Zeile umbricht und die Verlinkung dadurch nicht funktioniert. Bitte kopieren Sie in diesem Fall die Internetadresse manuell in die Adressleiste Ihres Browsers.
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