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Die Landesregierung von Baden-Württemberg will 
durch eine aktive Frauenförderpolitik Frauen den 
Zugang zu Bildung, Ausbildung, Beruf und Politik 
erleichtern. Mit Unterstützung des Ministeriums 
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau finden 
deshalb jährlich im Herbst die landesweiten Frau-
enWirtschaftsTage statt. Betriebe und vor allem 
interessierte Frauen (wie auch Männer) haben die 
Möglichkeit, sich in regionalen Veranstaltungen, wie 
Workshops, Kongressen und Vorträgen über Aktivi-
täten rund um die nachstehenden Themen zu infor-
mieren und beraten zu lassen: 

Mit den FrauenWirtschaftsTagen soll auch die 
große Bedeutung der Frauen für das Wirtschafts-
leben Baden-Württembergs aufgezeigt werden, 
denn Frauen stellen einen bedeutenden Wirt-
schaftsfaktor dar. Sie sind als Unternehmerinnen, 
Fachkräfte, Wissenschaftlerinnen oder Forsche-
rinnen wichtige Triebfedern von Wirtschaft und 
Gesellschaft. Das Schwerpunktthema in diesem 
Jahr ist „Ch@llenge Vereinbarkeit“. Alle Veran-
staltungen der diesjährigen FrauenWirtschafts-
Tage in Baden-Württemberg f inden Sie in der 
Veranstal tungsdatenbank im Internet unter:  
www.frauenwirtschaftstage.de. 

  Frauen auf dem Weg in Führungspositionen  

  Unternehmerinnen 

  Unternehmensnachfolge, Existenzgründung 

  Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

  Vernetzung und Kooperation 

  Wiedereinstieg von Frauen in den Beruf

Die FrauenWirtschaftsTage Eine gemeinsame Veranstaltung von

Das Regionalbüro für berufliche Fortbildung und die Kon-
taktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken werden fi-
nanziert vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tou-
rismus Baden-Württemberg. unternehmensWert:Mensch 
wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Mit freundlicher Unterstützung von www.frauenwirtschaftstage.de

Der eigenen Kraft  
auf der Spur –  

ein detektivischer Abend  
der etwas anderen Art

Auswirkungen der  
Pandemie auf die  

„Ch@llenge Vereinbarkeit“

13. Oktober 2021
18:30 Uhr 

Neues Globe Theater  
Schwäbisch Hall



► Anmeldung unter www.event.wfgsha.de

Der eigenen Kraft auf der Spur – 
ein detektivischer Abend der etwas an-
deren Art mit den Rukavina Schwestern

Der Verlauf der Pandemie hat uns die letzten einein-
halb Jahre wie ein schlechter Krimi in Atem gehalten. 
Es war schwierig, den „Tätern“ auf der Spur zu bleiben: 
Waren es  d ie  Rahmenbedingungen,  d ie  fehlen -
de Unterstützung, die Sorgen, die (plötzlich) neuen 
Rollenverteilungen, die uns so ausgelaugt haben?  
 
Egal wer oder was es war – diese „Täter“ haben uns 
alle Kraft gekostet und auf unser Leben eingewirkt. 
Jetzt gilt es ganz genau unter die Lupe zu nehmen: wo ist 
meine Kraft, wie aktiviere ich sie wieder und wie stelle 
ich mich künftig (noch) besser auf, um mich zu schützen? 

Die Rukavina Schwestern rekonstruieren mit Ihnen ge-
meinsam an dem Abend, was gesellschaftlich, gleich-
stellungspolitisch und individuell in dieser speziellen 
Pandemie-Zeit passiert ist und wie wir mit unseren Stär-
ken, unseren Ressourcen, unserer eigenen Kraft wieder 
auf die Spur kommen, um weiterhin kraftvoll wirken zu 
können. 

13. Oktober 2021, 18:30 UhrNeues Globe Theater

Achtung
Es gelten die Hygiene- und Abstandsbedingungen gemäß 
der an diesem Tag gültigen Corona-Verordnung. 

Sollte die Covid19-Pandemie eine Präsenzveranstaltung 
nicht erlauben, wird die Veranstaltung online via Zoom 
durchgeführt werden. 

Dr. Stefanie Rukavina
Emotionscoach & Yogalehrerin, Inhaberin des Mind & 
Body Ateliers Ulm mit dem Leitsatz: Weil Wohlbefinden 
Kopf & Körper braucht. 

Manuela Rukavina
Soziologin, Coach und Anwenderin der Positiven Psycho-
logie mit der Mission Sie in Ihrem Setting zu stärken. 
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Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauber-
bischofsheim:
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/metasuche/
suche/veranstaltungen?plz=74523 

Stadt Schwäbisch Hall: 
www.schwaebischhall.de/de/kultur-tourismus/ 
veranstaltungen/veranstaltungskalender

Stadt Crailsheim: 
www.crailsheim.de/veranstaltungen 

Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken: 
wjhn.de/?module=events 

Kontaktstelle Frau und Beruf  
Heilbronn-Franken:
www.frauundberuf-hnf.com/veranstaltungskalender

familyNET: 
www.familynet-bw.de/

Regionalbüro für berufliche Fortbildung:
www.regionalbuero-bw.de 

WFG Schwäbisch Hall: 
www.wfgsha.de/Veranstaltungen.html

Veranstaltungskalender
Unter folgenden Links können Sie online weitere  
Veranstaltungen finden:

Die Teilnahme an der Veranstaltung 
ist kostenfrei. 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 


