
            








      
        
    
     
     
     
    
    









     




        


        
      




 
 
      



 
 
      


 
    


 
 
 




 
      



 
           


 
     


 
     

   


 
 



 
 











Austausch- und Netzwerktreffen von handwerklich tätigen und interessierten Frauen* zur gegenseitigen Stärkung
2 2 .  B u n d e s w e i t e s  T i s c h l e r i n n e n * T r e f f e n
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