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LAG Mädchenpolitik Bayern e.V.
Camerloherstraße 8
85354 Freising

www.lag-maedchenpolitik-bayern.de
info@lag-maedchenpolitik-bayern.de
Auch auf facebook

SPENDENKONTO:

IBAN: DE72 4306 0967 8220 0195 00
BIC: GENODEM1GLS

Liebe Frauen*
(Pädagoginnen*, Trainerinnen*, Gruppenleiterinnen*,
Lehrerinnen*, Gleichstellungsbeauftragte*, ...)
Wir Frauen* der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG)
Mädchenpolitik Bayern e.V. haben das Ziel, Mädchen*
und jungen Frauen* in Bayern eine Stimme zu geben
und sie miteinander und mit Politik in Kontakt und
Austausch zu bringen.
Wir haben ein Projekt dafür entwickelt: Es heißt
„Demokratie on Tour – Mädchen*und junge Frauen*
reden mit“.

Workshops zur demokratischen Partizipation

Im Rahmen dieses Projektes können wir zu Euch kommen und in Workshops mit den Mädchen* und jungen
Frauen* zu ihren Themen, Bedarfen und Wünschen
sowie ihrer Kritik mit verschiedenen Methoden und
kreativen Mitteln arbeiten (z.B. Singen/Songwriting
„Sing your Story“ oder Selbstverteidigung „WenDo“).
Wenn Ihr an unserem tollen Angebot interessiert seid,
meldet Euch bei uns:
demokratieontour@lag-maedchenpolitik-bayern.de
Als besonderes Angebot bringen wir außerdem Teile
der bekannten Ausstellung „WONDERGIRLS – Mädchen,
die die Welt verändern“ mit.
*Wir erkennen an, das Gender ein weites Spektrum umfasst. Mit Mädchen* und Frauen* sind alle Menschen gemeint, die sich mit Weiblichkeit
identifizieren oder die Sexismuserfahrung gemacht haben.

Digitale interaktive Karte zur Mädchen*arbeit
in Bayern
Übrigens haben wir auch eine interaktive digitale
Karte auf unserer Website erstellt, in die Organisa
tionen und Angebote für Mädchen* und junge
Frauen* eingepflegt werden können.
So erfahren wir mehr voneinander und können
uns besser austauschen.
Bitte tragt Euch unter lag-maedchenpolitik-bayern.de/
maedchenarbeit-bayernweit/ ein, wenn Ihr ein Angebot oder einen Treffpunkt für Mädchen* und junge
Frauen* habt.
Wichtig ist uns dabei die Freude am gemeinsamen
Tun und die Erfahrung, wie es in den verschiedenen
Bezirken und Regionen ist. Nehmt Kontakt mit uns
auf!
LAG Mädchenpolitik Bayern e.V.
Projektkoordination: Rosanna Müller
demokratieontour@lag-maedchenpolitik-bayern.de

Wir freuen uns auf Euch!

(Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayrischen Staatsministeriums für
Familie, Arbeit und Soziales gefördert und ist daher kostenfrei.)

