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liebe leserinnen, liebe leser, liebe interessierte!

natalie lindhammer

was bedeutet für dich gleichstellung?

in einem Jahr der Pandemie einen Veranstaltungska-
lender zu planen, stellt einen vor eine große heraus-
forderung. denn nichts ist wirklich planbar. termine 
werden kurzfristig verschoben, andere kommen erst 
weit nach dem eigentlichen redaktionsschluss herein. 
trotzdem ist es uns gelungen, allem einen Platz zu ge-
ben. teilweise aber leider recht unterschiedlich in den 
ankündigungen. 

Zu den meisten Veranstaltungen gibt es einen inter-
netverweis, dort können sie sich terminlich absichern 
und detaillierter informieren. 

lernen wir in den heutigen Zeiten noch flexibler zu 
werden! halten wir an unsere Zuversicht der positi-
ven Veränderung feste.  
bleiben wir aufmerksam! 

auch im homeoffice sollte die arbeitsteilung im haus-
halt funktionieren, auch in krisenzeiten gibt es hilfen, 
wie z.b. bei häuslicher und sexualisierter gewalt.  
achten wir aufeinander!

kämpfen wir gemeinsam um die gleichstellung von 
Mann und frau, damit wir die zusätzliche benachteili-
gung, die durch die cOrOna-krise verstärkt wurde, 
abfedern können. 
Verändern wir gemeinsam!
 
wir, die gleichstellungsstelle der stadt ratingen sind 
offen für ihre anregungen und ihre fragen. gerne 
stehen wir zu ihrer unterstützung zur Verfügung. 
sprechen sie uns an!
kommen wir miteinander ins gespräch!

nun lassen wir uns überraschen, was uns das neue 
Jahr 2021 bringt. freuen wir uns auf viele schöne 
augenblicke. Planen wir ein bisschen, füllen wir die 
bunten kalendertage – auch wenn das leben darüber 
lachen sollte.  
halten wir das herz offen und bewegen uns!

Mit den besten wünschen 

nadine Mauch

bleiben sie gesund!
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Januar

„auf ins Viertel“ – wie ratingen schMeckt 
16. und 23.01.2021

gabriele förster lädt sie zu einem kleinen 
kulinarischen stadtrundgang ein, bei dem 
sie auf unterhaltsame weise etwas über 
die stadtgeschichte von ratingen erfah-
ren. 
dabei entdecken sie die stärken der 
meist inhabergeführten geschäfte, bis-
tros und cafés, die mit so viel herzblut 
und enthusiasmus, besonders für nach-
haltigkeit, regionalität und biologische 
Produkte das ratingen von heute bunt 
erscheinen lassen. lassen sie sich von 
deren köstlichen, meist vegetarischen 
häppchen verführen und verkosten.

auf ihre teilnahme freut sich
ihre gabriele förster

Stadtführung: auf InS VIErtEL
termine: 16.01.2021 samstag
 23.01.2021  samstag     
uhrzeit: 10:00 uhr = 1. führung
  14:00 uhr = 2. führung            
dauer: ca. 2,5 stunden
treffpunkt:  rathausvorplatz,  

Minoritenstr. 2-6 · 40878 ratingen
kosten:  29,00 € pro erwachsenem,   

14 € kinder 7-14 Jahre  
(inklusive der häppchen)

buchen:   www.auf-ins-viertel.de/ 
ratingen-stadtfuhrungen

Mobil:   0178 656 9 676 · fr. förster

Friert im Januar Stein und Bein, könnte es der Winter sein.
graffito

regelmäßige termine (Mi + sa) zu den führungen und weitere 
informationen finden sie unter: www.auf-ins-viertel.de/ratingen-
stadtfuhrung

Probierenswert:  
Veganes Mett – 
einfach köstlich!

ratIngEr KIno
lintorfer straße 1, 40878 ratingen
die Vorstellungen finden jweils um 17 und 20 uhr statt.  
karten an der kinokasse oder online: www.kino-ratingen.eu

frauenfilMe – 13.01.2021

seit 1976 wird das mehrfach ausgezeichnete  

ratinger kino von zwei frauen geführt. 

seit 2007 wird hier alle zwei Monate ein frauenfilm  

aktuell nach den neu erscheinenden kinofilmen ge-

zeigt. der eintritt inklusive einem glas sekt oder 

selters kostet pro Person 8,50 €.  

um welche filme es sich jeweils handelt lesen sie 

aktuell unter: www.kino-ratingen.eu



wo-
che

MOntag dienstag MittwOch dOnnerstag freitag saMstag sOnntag

10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

11

internationaler 
faruentag     8. 9. 10. 11. 12. 13.

equal Pay day
14.

12

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

13

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

14

29. 30. 31. 1. 2. 3. 4.

März
Der schönste Monat für das Herz ist und bleibt der Monat März.
Deutsches Sprichwort

wo-
che

MOntag dienstag MittwOch dOnnerstag freitag saMstag sOnntag

5

1. diskussiOn     2. 3. 4. 5.

internationaler tag 
gegen weibliche ge-
nitalverstümmelung

6. 7.

6

8. 9. 10. 11. 12. 13.

Valentinstag 

One billion rising

 

14.

7

rosenmontag

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

8

ausstellung 

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

februar
Ohne Fastnachtstanz und Mummenspiel ist im Februar auch nicht viel.
Johann wolfgang von goethe

POlitik, beruf, faMilie 
und ich – 02.02.2021

dISSKuSIon:  
nadine Mauch (gleichstellungs-
beauftragte der stadt ratingen) 
und Jessica denné-Weiß (beruft-
stätige Mutter von zwei kindern 
und Politikerin) diskutieren zum  
thema: frauen und Karriere: 
Was sich endlich ändern muss!  

Politik, Beruf und familie zu  
vereinbaren, ist eine echte  
herausforderung. Jessica den-
né-weiß ist 39 Jahre alt und lebt 
mit ihrem Mann und ihren beiden 
kindern in heiligenhaus. sie ist betriebs-, Volks-
wirtin und bauingenieurin und arbeitet im com-
pliance bereich der ersten abwicklungsanstalt in 
düsseldorf. Jessica denné-weiß möchte sich auf 
bundesebene insbesondere für die themen soli-
de und nachhaltige staatsfinanzen, bildung sowie 
Vereinbarkeit von beruf und familie stark machen. 
darüber hinaus ist ihr die kontinuierliche weiter-
entwicklung der infrastruktur im hinblick auf das 
thema Mobilität im kreis Mettmann ein zentrales 
anliegen.

auch die bezeichnung „work family balance“ be-
gegnet einem oft – doch was ist das eigentlich? 
für mich vor allem eine echte herausforderung, 
den anspruch, ein intensives berufsleben mit einer 
glücklichen und erfüllten familienzeit zu vereinen.
 

auSStELLung: 22.02.2021

helda kutisch 
38 Jahre, verheiratet, wohnort:  
wratingen. geboren in latakia, syrien 

noch als kind habe ich meine leiden-
schaft fürs Malen entdeckt und damit 
jede freie Minute verbracht. als ausge-
bildete Modedesignerin und studierte 
künstlerin mit langjähriger berufser-
fahrung musste ich ende 2015 mein 
land wegen dem krieg verlassen. ich 
war nicht mehr sicher auf den straßen 
von latakia. ich musste flüchten und 
meine familie, meine kleine kinder ver-
lassen, um mein leben zu retten.

Meine stifte und blöcke nahm ich mit. 
ich malte alles, was ich gesehen haben, 
die natur, die frauen mit den weinen-
den kindern, die überfüllten Züge, die 
Menschen, die mit mir gemeinsam den 
weg oder nur ein stück gegangen sind.

Meine kunst hat mir auf meiner flucht 
sehr geholfen. auch in deutschland 
angekommen, malte ich weiter, um die 
schlimme, einsame Zeit zu überstehen.

nun bin ich angekommen. Meine fa-
milie ist mittlerweile bei mir, ich lerne 
deutsch. ich bin sehr glücklich ihnen 
einige meiner werke aus den verschie-
denen Zeiten meines lebens in dieser 
ausstellung präsentiere zu können.

 
dISKuSSIonSrundE
termin: 02.02.2021 um 18 uhr
Ort:  schützenstraße 1 

40878 ratingen
  dumeklemmer halle - stadt-

halle ratingen angersaal
kosten:  kostenlos

anmeldung: gleichstellungsstelle  
der stadt ratingen  
Minoritenstr. 5 · 40878 ratingen

Veranstaltung der gleichstellungs-
stelle in kooperation mit der  
friedrich naumann stiftung

auSStELLung
termin: 22.02.2021 um 18 uhr
Ort:  schützenstraße 1,  

40878 ratingen
  dumeklemmer halle -  

stadthalle ratingen  
angersaal

kosten:  kostenlos
anmeldung: gleichstellungsstelle  
der stadt ratingen  
Minoritenstr. 5   
40878 ratingen
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ladies first! 
– 10.03.2021
Kabarett der Extraklasse
gleich drei Powerfrauen 
des deutschen kabaretts 
treten im rahmen des in-
ternationalen frauentages 
im stadttheater auf. 
Mit dabei sind lioba albus, 
die durch den abend führt, 
sia korthaus und Maria 
Vollmer. freuen sie sich 
auf einen kabarett abend 
der extraklasse.

sOPhie schOll – die 
letZten tage – 17.03.2021 
theaterstück von Betty hensel  
nach dem gleichnamigen film von 
fred Breinersdorfer 
ein bewegendes und spannendes 
stück. gegen das Vergessen.
im Jahr 2021 wäre sophie scholl 
100 Jahre alt geworden. die lan-
desbühne rheinland-Pfalz zeigt bet-
ty hensels packendes theaterstück 
nach dem drehbuch von fred brei-
nersdorfer, das 2005 mit Julia 
Jentsch in der hauptrolle internatio-
nal ausgezeichnet wurde. 

ausstellungseröffnung  
„what were YOu wearing“ – 02.03.2021 · 18.30 uhr

KaBarEtt dEr ExtraKLaSSE   
termin:  Mittwoch, 10.03.21  

um 20.00 uhr                                          
Ort:  stadttheater ratingen  

europaring 9 
40878 ratingen

kosten: 19,00 €

ticket:  amt für kultur und  
tourismmus · rathaus,  
Minoritenstraße 2-6, 
40878 ratingen

in Zusammenarbeit mit der gleich-
stellungsstelle der stadt ratingen

thEatErStücK   
termin:  Mittwoch, 17.03.21  

um 20.00 uhr                                          
Ort:  stadttheater ratingen  

europaring 9 
40878 ratingen

kosten: 16,50 -19,50 €

ticket:  amt für kultur und  
tourismmus,  
rathaus, Minoritenstraße 
2-6, 40878 ratingen

weitere informationen unter:  
/schlosstheater.de/stuecke/

auSStELLungSEröffnung MIt InfoaBEnd   
termin: dienstag, 02.03.21 um 18.30 uhr    
Ort:  sozialdienst katholischer frauen e.V.  

düsseldorfer straße 40, 40878 ratingen

anmeldung: nadine Mauch - gleichstellungsbeauftragte  
stadt ratingen · Minoritenstr. 5 · 40878 ratingen  
tel.: 02102-550 34 30 · e-Mail: nadine.mauch@ratingen.de

frauenfilM: 10.03.2021um welchen film es sich im März handelt lesen 
sie aktuell unter: www.kino-ratingen.eu

Infoabend zur anonymen Spurensicherung aSS mit 
Eva-Maria düring, SKfM Mettmann e.V.
die frage „was hattest du an diesem tag an?“ ist für 
viele betroffene von sexualisierter gewalt allgegenwär-
tig. die ausstellung des skfM Mettmann e.V. wird an 
diesem abend erstmalig in ratingen präsentiert. 
außerdem wird die Verfahrensweise der anonymen 

spurensicherung – ass – erläutert. kliniken 
sind wichtige einrichtungen für Menschen, 
denen sexualisierte gewalt widerfahren ist. 
nun ist die ass auch im kreis Mettmann 
möglich. damit strafverfahren nicht aus 
Mangel an beweisen eingestellt werden, ist es wichtig, 
spuren zu dokumentieren. später kann jede frau ent-
scheiden, ob sie eine anzeige erstatten möchte.
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aPril
Der April macht was er will.
bauernweisheit

hildegard VOn bingen – 
die VisiOnärin – 17.04.2021

Schauspiel von Susanne felicitas Wolf mit gesang 
und Live-Musik 

kann eine frau 
gott näher sein 
als jeder Mann? 
kann sie Visionen 
empfangen, wie sie 
keinem Mann je zu-
teil geworden sind? 
unmöglich. nicht 
nur in der patri-
archalischen welt 
des Mittelalters. 
und doch schien 
es so gewesen zu 
sein. 

die Visionen von hildegard von bingen wurden zum 
leitbild für ganze generationen. als nonne, äbtissin 
und autorin von bedeutenden theologischen werken, 
als naturwissenschaftlerin, ärztin und komponistin 
wurde sie zu einer der größten geistlichen autoritä-
ten des mittelalterlichen europas.
in Zusammenarbeit mit der autorin susanne f. wolf 
entstand ein schauspiel, das den lebensweg dieser 
außergewöhnlichen frau nachzeichnet.

Sarah Lesch

der einsaMkeit ZuM 
trOtZe – 23.04.2021         

sarah lesch ist eine 
der großen songwri-
terinnen der neuen 
deutschen liederma-
cherszene. sich beru-
fend auf die tradition, 
auf das „geradeher-
aussprechen”, aber 
mit dem blick und der 
haltung im Jetzt, im 
Morgen. 
ihr viertes album „der 
einsamkeit zum trot-
ze” wird den besu-
chern des konzertes 
vorgestellt. ihre Mu-
sik baut sarah lesch 
ganz intuitiv und voll-
kommen souverän um eine lyrik herum. die kunst, 
durch reine erzählungsgabe und die überzeugungs-
kraft ihrer vielseitigen sing- und sprechstimme be-
dingungslos zu fesseln, ohne bisweilen einen refrain 
zu benötigen, hat sie der deutschsprachigen lieder-
machertradition entnommen.

raMPEnLIcht    
termin: samstag, 23.04.21        
 20.00 uhr                                          
Ort:  stadttheater ratingen  

europaring 9 
40878 ratingen 

kosten: 28,00 €

ticket:  amt für kultur und  
tourismmus · rathaus, 
Minoritenstraße 2-6, 
40878 ratingen

weitere informationen unter:  
https://sarahlesch.de/die-einsam-
keit/

SchauSPIEL    
termin: samstag, 17.04.21        
 20.00 uhr                                          
Ort:  stadttheater ratingen  

europaring 9 
40878 ratingen

kosten: 16,50 -19,50 €

ticket:  amt für kultur und  
tourismmus · rathaus, 
Minoritenstr. 2-6,  
40878 ratingen

weitere informationen unter:  
theaterlust.de/hildegard-von-bingen

22. april: girls‘ und bOYs‘ daY
der girls‘ day ist ein einmal im Jahr stattfindender aktionstag, der speziell Mädchen und 
frauen motivieren soll, technische und naturwissenschaftliche berufe zu ergreifen.
aufgrund des erfolges vom girls‘ day wurde auch ein Boys‘ day – Jungen-Zukunftstag 
eingeführt, der Jungen für typische frauenberufe begeistern soll.

weiter informationen:
https://www.frauenbeauftragte.org/aktionen-kampagnen/aktionstage
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Mai
Der Mai ist ein so wunderbarer Monat; man kann kaum glauben, daß er Montage hat.
unbekannt

foto von Ostap senyuk auf unsplash

frauenpower:  
gabriele rosslenbroich &  
Margarete Papenhoff

InfoaBEnd   
termin:  Mittwoch, 05.05.2021, von 18:00 bis19:30 uhr  
Ort:  wird noch bekanntgegeben!
Veranstalter:  skfM Mettmann e.V.
allgemeine frauenberatungsstelle für den kreis Mettmann 
informationen und anmeldung unter:  
tel.: 02104 1419-232 · frauenberatung@skfm-mettmann.de

ratIngEr KIno  
lintorfer straße 1 · 40878 ratingen
eintritt inklusive ein glas sekt oder 
selters: pro Person 8,50 €.  
Vorstellungen: 17 und 20 uhr.  
karten an der kinokasse oder online:
www.kino-ratingen.eu

frauenfilMe
seit 1976 wird das tolle ratinger kino von zwei frauen im 
herzen der ratingen altstadt geführt.
seit 1990 wird es jährlich von der film- und Medienstiftung 
nrw für das besondere Programm und die auswahl ausge-
zeichnet. dazu erhält es auch seit 1990 jährlich durch die 
beauftragte der bundesregierung für kultur und Medien eine 
auszeichnung für das kulturell herausragende Jahresfilmpro-
gramm.
die frauenfilme werden seit 2007 alle zwei Monate im  
ratinger kino aufgeführt und angeboten.

05.05. – allein erZiehen
das leben von alleinerziehenden stellt ganz eigene anforde-
rungen. dies erleben vor allem frauen, denn in neun von zehn 
ein-eltern-familien versorgt und erzieht die Mutter eines oder 
mehrere kinder. daran hat sich in den vergangenen 20 Jahren 
kaum etwas geändert.
 
über die herausforderungen und die Vielfältigkeit dieser le-
benssituation wollen wir an diesem abend informieren und in 
den austausch kommen.

frauenfilM: 12.05.2021

um welchen film es sich im Mai handelt lesen sie 

aktuell unter: www.kino-ratingen.eu

wo-
che

MOntag dienstag MittwOch dOnnerstag freitag saMstag sOnntag

17

26. 27. 28. 29. 30.

tag der arbeit 

1. 2.

18

3. 4.

  
infOabend 

allein erZiehen 
5. 6. 7. 8.

Muttertag

9.

19

10. 11. kinO           12.

christi himmelfahrt

13. 14. 14. 16.

20

internationaler tag 
gegen homophobie

17. 18. 19. 20. 21. 22.

Pfingstsonntag

23.

21

Pfingstmontag

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

22

31. 1. 2. 3. 4. 5. 6.



Gibt‘s im Juni Donnerwetter, wird auch das Getreide fetter.
bauernregel

1. dEutSchES InnoVatIonSfEStIVaL 
am 18. und 19. Juni 2021 wird die Messe essen zum 
innovations-Mittelpunkt deutschlands. in den bereits 
gebuchten Messehallen finden der Vordenker-kongress, 
die Zukunftsmedizin, der frauenkongress „female force 
in innovation“ – alle mit national und international bekann-
ten und renommierten keynote-speakern –, sowie der 
1. deutsche seilbahntag statt, der sich mit Mobilität im 
urbanen raum beschäftigt. 
Mit den eindrücken des tagesprogramms geht es naht-
los in den abend über. hier bieten diverse formate für 
jeden das richtige: die fuckup-night, bei der erfolgrei-
che entrepreneurs über ihr „scheitern“ und ihren dar-
aus gewonnenen erfahrungen berichten, die flaniermeile 
und schließlich der höhepunkt des abends: der deut-
sche innovationsball mit der Verleihung renommierter 
innovationspreise wie der „innovator des Jahres“ sowie 
einem abwechslungsreichen und hochkarätigem musika-
lischen Programm inklusive tombola und Versteigerung. 
danach lassen unsere gäste beim innovationsball die 
nacht ausklingen.

Juni
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MESSE ESSEN

18. und 19. Juni 2021

copyright: ralf schultheiß,  
tOP Magazin ruhr

18.06. und 19.06.2021

VOrdenker-kOngress und innOVatiOnsball

übersicht innovationsfestival – copyright: foyer/Messe essen 
foto/fotograf: rainer schimm

Innovationsfestival
termin: 18.06.2021 bis 19.06.2021
Ort:  Messe essen gmbh 

Messeplatz 1 · 45131 essen 
0201 7244-0

kosten und informationen erhalten sie 
unter www.innovationsfestival.eu
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Juli
Klebt der Autositz am Steiß, ist der Juli sonnig und heiß.
bauernregel

„auf ins Viertel“ – wie ratingen schMeckt  
03. und 10.07.2021

Stadtführung: auf InS VIErtEL
termine: 03.07.2021 samstag + 10.07.2021 samstag     
uhrzeit: 10:00 uhr = 1. führung + 14:00 uhr = 2. führung            
dauer: ca. 2,5 stunden
treffpunkt:  rathausvorplatz, Minoritenstr. 2-6 

40878 ratingen
kosten:  29,00 € pro erwachsenem,  14 € kinder 7-14 Jahre  

(inklusive der häppchen)
buchen:   www.auf-ins-viertel.de/ratingen-stadtfuhrungen
Mobil:   0178 656 9 676 · fr. förster

frauenfilM: 14.07.2021

um welchen film es sich im Juli handelt lesen 

sie aktuell unter: www.kino-ratingen.eu

ratIngEr KIno  
lintorfer straße 1 · 40878 ratingen
eintritt inklusive ein glas sekt oder selters: 
pro Person 8,50 €.  
Vorstellungen: 17 und 20 uhr.  
karten an der kinokasse oder online:  
www.kino-ratingen.eu

die kulinarische stadtführungen mit gabriele förster können auch für priva-
te touren zu anderen terminen – ohne Mehrkosten gebucht werden. falls sie 
ausländische gruppen erwarten, können auch dolmetscher organisiert wer-
den, die simultan übersetzen, das jedoch mit aufpreis.

regelmäßige termine (Mi + sa) zu den führungen und weitere informationen 
finden sie unter: www.auf-ins-viertel.de/ratingen-stadtfuhrung
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Der schönste Monat für das Herz ist und bleibt der Monat März.
Deutsches Sprichwort

august
Stechen im August die Mücken, soll man nichts im Bücken pflücken.
unbekannt

0800 22 55 530

Hilfetelefon
Sexueller Missbrauch

R

24.08.2021

fachtag ZuM theMenkreis  
sexueller Missbrauch
dEfInIErEn – ErKEnnEn – handELn

dr. Margareta Müller
ist fachberaterin für den Bereich gewalt gegen Kinder,  
Vernachlässigung von Kindern, sexueller Missbrauch beim  
deutschen Kinderschutzbund Landesverband nrW e.V.
gewalt gegen kinder ist in deutschland ein ernst zu nehmendes 
thema, nach wie vor erleben viel zu viele kinder gewalt. dabei kann 
es sich um verschiedene formen von gewalt handeln.
gleichzeitig ist das thema sexualisierte gewalt gegen kinder und 
Jugendliche seit dem bekanntwerden der Missbrauchskomplexe in 
nrw stärker in den fokus gerückt.
wie kann sexualisierte gewalt gegen kinder und Jugendliche er-
kannt werden und welche handlungsschritte sind bei anzeichen für 
sexualisierte gewalt erforderlich?
das sind fragen, die im kontext von sexualisierter gewalt immer 
wieder gestellt werden. schauen wir gemeinsam hin.

fachtag – SExuELLEr MISSBrauch
termin: dienstag, 24.08.2021 von 13:00-16:00 uhr            
Ort: freizeithaus west
  erfurter str. 37, 40880 ratingen
teilnahme für fachkräfte mit Bezug zur Kinder- und Jugendarbeit nur nach anmeldung 
und rückbestätigung möglich:
nadine Mauch - gleichstellungsbeauftragte
stadt ratingen · Minoritenstr. 5 · 40878 ratingen
tel.: 02102-550 34 30 · e-Mail: nadine.mauch@ratingen.de
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Bundesweit, kostenfrei und anonym.
www.hilfetelefon-missbrauch.de



sePteMber
Der September ist der Mai des Herbstes.
deutsches sprichwort

frauenfilM: 08.09.2021

um welchen film es sich im september handelt  

lesen sie aktuell unter: www.kino-ratingen.eu
ratIngEr KIno  
lintorfer straße 1 · 40878 ratingen
eintritt inklusive ein glas sekt oder selters: pro Person 8,50 €.  
Vorstellungen: 17 und 20 uhr.  
karten an der kinokasse oder online: www.kino-ratingen.eu

KaBarEtt – 24.09.2021

anka Zink „das ende der bescheidenheit“ 
anka Zink hat mit ihrer wichtig-tuer-entlarv-liste 
und dem ultimativen narzissten-selbsttest zwei mo-
derne apps zur rettung des gesunden Menschen-
verstandes erfunden. ein Programm mit praktischen 
beispielen und tollen übungen für alle bescheidenen, 
die unbescheidenheit verdient haben! das wird ein 
höllischer spaß für alle, die böses kabarett mögen, 
Vorurteile lieben und ungerechtigkeit hassen.

Kabarett    
termin: freitag, 24.09.21 um 20.00 uhr                                          
Ort:  dumeklemmer halle -  

stadthalle ratingen,  
schützenstr. 1 · 40878 ratingen

ticket:  amt für kultur und tourismmus,  
rathaus, Minoritenstraße 2-6, 
40878 ratingen

weitere informationen unter:  
www.ankazink.de/beispiel-seite/programme/

in Zusammenarbeit mit der gleichstellungs-
stelle der stadt ratingen

LESung – 07.09.2021

Jessica schwarZer
„damit Sie sich keinen Millionär angeln muss …

erfolgreiche finanzplanung für frauen,  
die unabhängig sein und bleiben wollen“
eine lesung von und mit Jessica schwarz für alle finanz-
heldinnen und vor allem für alle, die eine werden wollen!

Lesung    
termin:  dienstag, 20.10.21  

um 19.00 uhr                                          
Ort:  dumeklemmer  

halle - stadthalle ratingen, 
schützenstr. 1 
40878 ratingen

ticket:  amt für kultur und  
tourismmus · rathaus,  
Minoritenstraße 2-6, 
40878 ratingen

kosten: 5,- €
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OktOber
Oktober zieht sein buntes Band als Steckbrief übers ganze Land.
deutsches sprichwort
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illustration: natalie lindhammer

führungEn 
die tafel ratingen e.V.

frau Ingrid Bauer leitet seit 2008 die tafel  
ratingen e.V.

sie versorgt mit hilfe ihrer vielen unter-
stützer*innen ca. 600 bedürftige Personen  
pro woche mit lebensmitteln.
da der laden an der turmstraße inzwischen zu 
klein geworden ist für die vielen Vorräte, die von 
ratinger firmen gespendet werden, freuen sich 
frau bauer und ihre helfer*innen auf den umzug  
in die neue halle an der straße am stadion 1. 

termine für einen Vortrag mit führung werden in 
der Presse bekannt gegeben. 



Blühen im November die Bäume neu, hält der Winter bis zum Mai.
bauernregel

gudrun teich, Mitten im winter, 2018, 
Videoinstallation, © gudrun teich 2021

frauenfilM: 10.11.2021

um welchen film es sich im november  

handelt lesen sie aktuell unter:  

www.kino-ratingen.eu
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ratIngEr KIno  
lintorfer straße 1 · 40878 ratingen
eintritt inklusive ein glas sekt oder 
selters: pro Person 8,50 €.  
Vorstellungen: 17 und 20 uhr. 

karten an der kinokasse oder online: 
www.kino-ratingen.eu

auSStELLungSEröffnung – 05.11.2021

gudrun teich  
iM PrOJektrauM des MuseuMs ratingen 

ausstellungseröffnung    
termin: ab 05.11.2021                                          
Ort:  Museum ratingen,  

Peter-brüning-Platz 1 
40878 ratingen

die düsseldorfer Videokünstlerin gudrun teich 
stellt im herbst 2021 im Museum ratingen eine 
neue Videoinstallation vor. Ihre ausstellung im Pro-
jektraum ist ab dem 5. november 2021 zu sehen.
 
gudrun teich (geb. 1961) arbeitet seit ihrem stu-
dienabschluss an der düsseldorfer kunstakademie 
als freischaffende Videokünstlerin und professionelle 
cutterin bei verschiedenen fernsehsendern. wäh-
rend ihres kunststudiums wurde sie vor allem von 
nam June Paik geprägt. Paik, einer der berühmtes-
ten Videokünstler, erhielt 1979 in düsseldorf die 
erste Professur für diese neue kunstgattung an 
einer deutschen kunsthochschule. bei ihm schloss 
gudrun teich 1992 als Meisterschülerin ab. danach 
absolvierte sie ein Postgraduiertenstudium in Medien-
kunst an der kunsthochschule für Medien, köln, u.a. 
bei Valie export. ihre künstlerische arbeit ist gekenn-
zeichnet von gezielter, investigativer beobachtung 
und präzisem einsatz von filmischen stilmitteln wie 
schnitt, Zoom, loop, sound, etc. 
das ausstellungsprojekt wird im laufe des Jahres 
2021 entwickelt. gudrun teich wird den raum mit-
tels einer mehrkanaligen Projektion aufs neue ver-
wandeln. sie lädt die betrachter*innen ein, durch eine 
gezielte dramaturgie ins geschehen einzutauchen. 

nOVeMber
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deZeMber
Gott schenkt uns Erinnerungen, damit wir Rosen haben im Dezember.
J. M. barrie

besuch der  
sitZungstage
15. odEr 16.12.2021

an tagen ohne Plenarsitzung können inter-
essierte bürgerinnen und bürger an einem 
anschaulichen Vortrag „einführung in die 
parlamentarische arbeit“ teilnehmen. die 
einstündige Veranstaltung findet im besu-
chersaal und auf der Zuschauertribüne des 
Plenarsaals statt. 
Viele besuchergruppen schätzen das ge-
spräch mit einem Mitglied des landtags. 
falls eine solche diskussion mit einem/einer 
abgeordneten vereinbart wurde, schließt 
sie sich an den Vortrag des besucherdiens-
tes an. Zu jedem besuchsprogramm ge-
hört eine halbstündige erfrischungspause.   

 

führung & PoLItISchE dISKuSSIon
termin: 15. oder 16.12.2021  
 Vormittags oder nachmittags
Ort:   landtag nordrhein-westfalen  

Platz des landtags 1 40221 düsseldorf
kosten: eigene fahrtkosten



Märzgleichstellungsstelle der stadt ratingen

die gleichstellung von frauen und Männern ist eine 
der zentralen herausforderungen, um das leben in 
unserem land zukunftsfähig und gerecht zu gestalten. 
dafür müssen frauen und Männer auf dem gesamten 
lebensweg die gleichen chancen erhalten – persönlich, 
beruflich und familiär.

gleichstellungsbeauftragte in ratingen
 

nadine Mauch
tel.: 02102-550 34 30
e-Mail:  
nadine.mauch@ratingen.de

„die gleichstellungsbeauf-
tragte wirkt auf kommunaler 
ebene darauf hin, dass das 
verfassungsrechtliche gleich-
stellungsgebot erfüllt wird.“

die gleichstellungsbeauftragte engagiert sich:
•  für mehr Frauen in der Politik und in die  

Parlamente
• gegen Gewalt an Frauen und Kindern
•  für mehr Entgeltgerechtigkeit zwischen  

frauen und Männern
•  für mehr Geschlechtergerechtigkeit nach  

der strategie gender Mainstreaming

die gleichstellungsbeauftragte vermittelt sie  
zu beratungsstellen:
•  wenn Sie zum Beispiel in einer Notsituation  

von gewalt betroffen sind,
•  sich im Arbeitsleben benachteiligt oder  

diskriminiert fühlen,
•  über Ihre Rechte informiert werden möchten oder
•  Unterstützung zur Durchsetzung Ihrer  

rechte brauchen

„Männer und frauen sind gleichberechtigt. der 
Staat fördert die tatsächliche durchsetzung der 
gleichberechtigung von frauen und Männern und 
wirkt auf die Beseitigung bestehender nachteile 
hin.“  
(grundgesetz artikel 3 absatz 2)

Gleichstellungs-
beauftragte
im Kreis Mettmann

„Gewalt ist nie privat!
Kein Mann hat das Recht

eine Frau zu schlagen.
Da körperliche Gewalt

überwiegend zuhause stattfindet,
ist es wichtig, Schutz

und Hilfe für die Opfer
zu verbessern.“„Frauen haben in

Deutschland viel erreicht.
Dennoch verdienen Sie im Schnitt 25 % 
weniger als Männer. Gleiches Entgelt

für gleichwertige Arbeit!“

„Wir werden „älter und bunter“.
Die Beteiligung von Frauen mit
Migrationshintergrund
in allen gesellschaftlichen
Bereichen ist Ziel einer
gelungenen Integrationspolitik.“

„Gezielte Mädchen- und
Jungenförderung – ein Muss jeder

Bildungspolitik!“

„Für eine frauengerechte
und lebenswerte Stadt- und

Wohnplanung!“


