
 

Kalender 2023 „Wir engagieren uns“ 
 

 
Im Kalender 2023 „Wir engagieren uns“ stellen wir  
die Arbeit von kommunalen Gleichstellungsbeauftragten  
in den Mittelpunkt. Zwölf Themen, die eindrucksvoll zeigen  
wie engagiert Gleichstellungsbeauftragte ihre Aufgabe 
wahrnehmen, die zeigen, wie breit das Themenspektrum 
kommunaler Gleichstellungsthemen ist, wie Gleichstellungs-
beauftragte dazu beitragen, die Kommune gerechter und 
lebenswerter zu machen. 
Die Frauen werfen Themen auf, sie zeigen neue Wege, sie 
greifen mit gleichstellungsorientiertem Blick in die Rats- und 
Verwaltungsarbeit ein. Thematisch gehen wir durch das Jahr 
und beziehen uns auf besondere Aktions- oder Gedenktage, 
die selbstverständlich im Kalendarium auch wiederaufgeführt 
sind. 
 

Die Grafik ist in diesem Kalender durch Fotomaterial bestimmt, das wir aus den Kommunen, aus den 
Projekten erhalten oder selbst erstellt haben. Allerdings grafisch in eine gemeinsame „Sprache“ gebracht, 
bunt, fröhlich und ansprechend. Die Ausführung ist wieder als Tischkalender für den Schreibtisch gedacht. 
Wir haben uns aus ökologischen und ökonomischen Gründen von den aufwendigen Hüllen der vergangenen 
Jahre getrennt und uns für eine Ausführung mit Spiralbindung im Postkartenformat entschieden.  
So können wir die günstigen Preise halten.  
 

Denn der Kalender ist wiederum gedacht und geeignet als Jahresgabe für NetzwerkparterInnen, Rats- und 
Kreistagsmitglieder, Kolleginnen und Kollegen. Für alle, deren Blick Sie auf Gleichstellungsfragen und auf  
Ihre Arbeit lenken wollen. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
An 
Gleichberechtigung und Vernetzung e.V. 
Sodenstraße 2, 30161 Hannover 
kontakt@guv-ev.de, Fax (0511) 33 65 06 40 
 

Bestellung  
Hiermit bestelle ich verbindlich gegen Rechnung: 

 

___________ Stck. Kalender 2023 zum Preis von _____ pro Stück. (Preisliste s.u.) 
 

Preisliste 

Bestellmenge Preise 
ermäßigte Preise  
für Abonnentinnen 

1-49 3,60 € / St.  3,10 € / St.  

50-99 3,40 € / St.  2,90 € / St.  

ab 100 3,10 € / St.  2,60 € / St.  
Preise zzgl. Versandkosten und 7% MwSt. 

Ich zahle die Rechnung nach Erhalt der Lieferung. Bitte liefern Sie an folgende Adresse: 
 

    
Rechnungs-/Lieferadresse  Ansprechperson  

    
E-Mail-Adresse  Telefonnummer  

  
Straße + Hausnr. 

    
Plz + Ort  Datum/ Unterschrift 
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