


Dann melde dich jetzt an. Wir freuen uns auf Dich!
Infos und Anmeldung unter

     www.tischlerinnen.de
Für Rückfragen melde Dich bei uns unter orga@tischlerinnen.de 

Herzlichen Dank allen Firmen und Institutionen, die uns mit 
Geld- und Sachspenden unterstützen.

* Wir laden alle ein, die sich als “Frau” bezeichnen,
   die (auch) weiblich sozialisiert sind und/oder 
   die sich keiner geschlechtlichen Kategorie
   zuordnen wollen oder können.

Das bundesweite Tischlerinnen*treffen
findet in diesem Jahr zum 31. Mal statt. Dieses Mal im 
Seminarhaus Wind und Weite in Brandenburg, vom

 

16.-19. September 2021 
Das Treffen bietet Tischlerinnen*, Auszubildenden*,
Meisterinnen* sowie Frauen*, Trans- und Intermenschen,
die am Handwerk interessiert sind, die Möglichkeit sich
kennenzulernen, auszutauschen, zu tischlern, zusammen
etwas zu erleben, zu diskutieren und sich auch kritisch mit
verschiedenen Themen auseinanderzusetzen. 

Neben einem großen Netzwerk, das gepflegt und aus-
gebaut wird, Spaß, Erholung und Fachwissenaustausch,
wird es Referentinnen* geben, die zu verschiedenen
Themen Workshops anbieten.

Es wird klassische Handwerksworkshops, Arbeitspolitische- und
Nachhaltigkeitsworkshops, Diskussionsrunden, von einander 
lernen, Spaziergänge und Spontaneitäten geben.

Überlege jetzt schon, ob du auch Lust hast, spontan oder 
nicht spontan etwas anzubieten. Hab keine Scheu, falls 
du so etwas noch nie gemacht hast. Das Treffen soll auch 
einen Schutzraum bieten, um Neues, Unbekanntes
und Aufregendes einfach einmal zu wagen!

Das Treffen beginnt Donnerstag Abend, Anreise ab 16 Uhr, 
und endet Sonntag nach dem späten Frühstück. Die
Unterbringung ist in Mehrbettzimmern. Es gibt aber auch 
die Möglichkeit, im eigenen Zelt oder Bus zu schlafen. Mehr 
Informationen findest du auf der Homepage von Wind und 
Weite www.windundweite.com

Das Treffen ist komplett selbstorganisiert und lebt von 
Spenden. Trotz Spenden bitten wir jede Teilnehmerin*, einen 
Selbstkostenpreis nach eigener Einschätzung zwischen
85 € und 200 € zu zahlen. Sollte das für dich ein Problem 
darstellen, wende dich gerne an uns.

Das Treffen findet unter Einhaltung unseres Hygieneplans 
und der im September gültigen Corona-Regeln statt.

Was erwartet dich auf dem Treffen?

Hast du Lust zum Treffen zu kommen? 


