
 

 

18.05.2021 
 
Liebe Kolleginnen, 
 
Bettina und ich hoffen, dass es Euch allen gut geht und Ihr auch die „Dritte Welle“ der Pandemie gesund 
und möglichst optimistisch durchsteht! Wir wollen uns bei allen, die mitgemacht haben, für Eure Aktionen 
zum Internationalen Frauentag am 8. März 2021 herzlich bedanken, auch für das Weiterleiten unserer 
Informationsmail! Besonders haben wir uns gefreut, wenn wir von Euch Rückmeldungen zu Euren eige-
nen Aktionen oder E-Mails erhalten haben! Wie schön, dass Ihr uns weiterhin bei dem Einsatz für die 
Frauen in den Agenturen, Jobcentern, Familienkassen und besonderen Dienststellen in NRW unter-
stützt! Unser Beitrag zum Internationalen Frauentag 2021 wird übrigens im nächsten vbba Magazin er-
scheinen, worüber wir uns auch sehr freuen.  
 
Zwei aktuelle Informationen möchten wir Euch noch mitgeben: 
 

• Die Bundesfrauenvertretung hat Lesezeichen und Flyer drucken lassen zum „Mutausbruch“ 
für uns vbba Frauen. Wie sie gestaltet sind – sehr farbenprächtig in dieser manchmal düsteren 
Zeit! – könnt Ihr in den beigefügten Dokumenten sehen. Flyer und Lesezeichen sind nicht mit  
einem Termin verbunden, so dass Ihr sie das ganze Jahr über (und auch 2022) verwenden 
könnt. Wenn Ihr Interesse habt, lasst mich bitte wissen, wie viele Exemplare Ihr haben wollt und 
an welche Anschrift sie versandt werden sollen, da ich den Versand für die vbba NRW über ein 
Logistik-Unternehmen in Auftrag geben muss. Es wäre schön, wenn Ihr mir in den nächsten zwei 
Wochen Eure Rückmeldung geben könntet. Danke! 
 

• Vorankündigung unseres Rhetorik-Seminars „Starke Kommunikation für starke Frauen“. 
Das Seminar, in Zusammenarbeit mit der dbb akademie in Königswinter entwickelt und zunächst 
nur für die vbba Frauen in NRW geplant, mussten wir ja leider wegen der Pandemie im letzten 
Jahr absagen. Nun sind auch wir wieder mutiger und planen die Durchführung im Zeitraum  
13. – 15. Dezember 2021 in der dbb akademie in Königswinter. 
https://www.dbbakademie.de/index.php?id=407 
Die Veranstaltung wird voraussichtlich, wie die abgesagte im Jahr 2020, als Bildungsurlaub  
anerkannt. Hier warten wir noch auf die schriftliche Anerkennung. Genauere Informationen könnt 
Ihr der Seminarbeschreibung im Anhang entnehmen.15 Teilnehmerinnen können sich anmelden. 
Bettina und ich werden auch dabei sein. 
Über Euer reges Interesse und über viele Eurer Anmeldungen würden wir uns sehr freuen!  
 

Dass die Bundeshauptversammlung der vbba – Frauen vom 23. – 25. September 2021 in Präsenz in 
Hannover stattfinden kann, hoffen wir auch sehr. Dazu folgen in Kürze noch weitere Informationen. 
 
Wir wünschen Euch alles Gute und freuen uns, von Euch zu hören oder zu lesen! 
Bleibt gesund, tatkräftig und zuversichtlich! 
Herzliche Grüße 
 
Annette von Brauchitsch-Lavaulx und Bettina Ey 
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