
Internationales Frauenfrühstück 
                                                                                                      

Wir treffen uns jeden                                                                    
ersten Dienstag im Monat                                                                                                

von 09.30 bis 11.00 Uhr  
(außer in den Ferien)  

zum Dialog und Austausch - oft mit 
Referentinnen 

Ort: 

 
DRK-Mehrgenerationenhaus 

Erdorfer Str. 9 
in Bitburg 

 
In Kooperation mit 

 
 
 

 
 
 

 

Gleichstellungsbeauftragte 
Marita Singh 
(Deutschland) 

Swetlana Kuhfeld 
   (Kasachstan) 

Sonja Rompa 
(Polen) 

    Elena Moos 
    (Russland) 

 

Heidi Hoffmann 
(Deutschland) 

 
Helena Lisenko 

(Kasachstan) 

Hedwig Disch 
(Deutschland) 

Wir Eifel  
Internationale D 

Frauen 



 

Wir wollen: 
 
 Kontakte zu anderen Frauen knüpfen 
 Interkulturelle Begegnung 
 Kulturaustausch 
 Vorträge zu frauenspezifischen  Themen  

organisieren 
 Zeit für Gespräche 
 Zusammen Deutsch sprechen 
 Spaß haben 
 Für einander da sein 
 
Falls Sie Fragen, Ideen, Anregungen,  Mitarbeiten 
wollen oder Mitglied werden möchten – wir freuen 
uns auf Sie! 

 
Swetlana Kuhfeld 
Tel: 06561/4534 
E-mail: swetku@t-online.de 
 
Marita Singh 
Gleichstellungsbeauftragte Tel:06561/152200  
E-mail: singh.marita@bitburg-pruem.de 
 
 

 

Мы  хотим: 
♦  Контактировать с другими женщинами 
♦  Интеркультурные встречи 
♦  Культурный обмен 
♦  Организация бесед по интересующим  
    женщин темам 
♦  Время для разговора 
♦  Вместе говорить по-немецки 
♦  Оказание помощи каждому, кто  
    нуждается 
 
Если у Вас есть вопросы, идеи, желание 
вместе   работать  или Вы хотите стать 
членом сообщества, мы  будем рады! 
 

Chcemy : 
♦  kontakty z innymi kobietami 
♦  miedzynarodowe spotkania 
♦  wymiana kultur 
♦  referaty dotyczace tematow kobiecych 
♦  czas na rozmowy 
♦  rozmowy w jezyku niemieckim  
♦  milo spedzony czas 
♦  wzajemna pomoc 
 
Jesli macie pytania,nowe pomysly lub ochote na 
wspolna prace -Zapraszamy ! 
 

We want: 
 ♦  establish contacts with other women 
 ♦  Cross-cultural  Meetings 
 ♦  Cross-cultural Exchange  
 ♦  Event organize women´s issues  
 ♦  time to talk 
 ♦  speak German together 
 ♦  have fun  
 ♦  there for each other 
If you wish to contribute questions, ideas, 
suggestions, or want to become a member – 
we look forward to meeting you! 

Beitrittserklärung zum WEiF  e. V. als förderndes 
Mitglied 

 
Name:          ___________________________________ 
 
Vorname:    ___________________________________ 
 
Geb.-Datum:___________________________________ 
 
Wohnort:     ___________________________________ 
 
Str. Nr.:       ___________________________________ 
 
€-Mail:        ____________________________________ 
  
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als förderndes Mitglied 
zum WEiF e.V. 
Der Verein dient der Förderung internationaler Gesinnung, 
der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völker-
verständigungsgedankens. 
Der Jahresbeitrag beträgt 10,00 Euro. 
Beginn der Mitgliedschaft-:________________________ 
Den Beitrag bitte auf das Konto  
IBAN DE92 5865 0030 0000  080 33 839 bei der KSK Bit-
burg überweisen bzw. die unten vorbereitete Einzugser-
mächtigung ausfüllen—die 10,00€ werden dann eingezo-
gen. 
Laut Satzung ist der Austritt aus dem Verein  jederzeit zu-
lässig. Er erfolgt durch die schriftliche Erklärung gegenüber 
der Vorsitzenden oder der stellvertretenden Vorsitzenden. 
 
 
______________________________________________                               
Ort, Datum                                            Unterschrift                                                           
                                                                   
Einzungsermächtigung 
Ich ermächtige den WEiF Verein e. V.  jährlich im Voraus 
den Mitgliedsbeitrag in Höhe von 10,00 Euro bis auf weite-
res von meinem Konto einzuziehen. 
 
IBAN  _______________________________________  
 
bei der________________________________________  
 
          __________________________________________ 
 
 
______________________________________________ 
Ort, Datum                                           Unterschrift: 


