Veranstaltungshinweis
des
Familienbunds der Katholiken in der Diözese Hildesheim e.V.

„Dann muss man sich auch die Schuhgröße merken“
Wie gleichberechtigte Erwerbs- und Familienzeit für Väter gelingen kann
Weiterhin zeigt die Datenlage, dass Erwerbsarbeit und Familienarbeit zwischen den Geschlechtern
ungleich aufgeteilt ist. Das hat zur Folge, dass Väter weniger zu Hause sind und Kinder weniger von
ihren Papas haben. Einige werden sagen: „Klar, Kindererziehung ist Frauensache.“ Fehlanzeige! Laut
Statistik würde jeder zweite Vater gern die Kindererziehung
übernehmen, aber nur jeder sechste tut es. Warum ist das so Warum
kommen wir nicht aus den ollenstereot pen raus Eine atsache ist,
dass es zu wenig Vorbilder gibt. Wie viele Familien kennen Sie, die eine
gleichberechtigte oder umgekehrte ufteilung von Familienarbeit und
Erwerbsarbeit leben Die gute achricht ist: Es gibt sie. nd wir m chten
diese änner gern zu Wort kommen lassen und sie fragen, wie sie es
geschafft haben, Väter für ihre Kinder zu sein.
esonders freuen wir uns über den eferenten der Veranstaltung:
arkus heunert. Er wird uns über den aktuellen Stand der
Gleichstellung informieren und die Frage klären, warum Gleichstellung so
wichtig ist für unsere Gesellschaft. arkus heunert war der erste
ännerbeauftragte im deutschsprachigen aum. Er ist Leiter des
Schweizerischen nstituts für änner und Geschlechterfragen S G
und mit seinen Publikationen und zahlreichen Vorträgen einer der
bekanntesten Vertreter der gleichstellungsorientierten ännerpolitik.
Herzliche Einladung zu einem bend voller Erzählungen von ännern
zwischen erufsleben und Familienalltag.

Termin: 4. Mai 2021, 20:00 Uhr - 22:15 Uhr
Ort: Zoom - Link folgt auf Anmeldung
Anmeldung: https://www.keb-net.de/Hildesheim/Veranstaltungen/ (Kurs: GSHiFDK003)
Kosten: Keine Teilnahmebeitrag

In Kooperation mit:

Familienbund der Katholiken. Eine starke Stimme für Familie
Der Familienbund der Katholiken (FDK) ist ein parteipolitisch unabhängiger, konfessioneller Familienverband.
Wir vertreten die Interessen aller Familien in Politik, Gesellschaft und Kirche. Wir setzen uns ein für Familienfreundlichkeit, Familiengerechtigkeit und die Förderung von Ehe und Familie.

