
Einladung zum 25. Bauhandwerkerinnentreffen 2012*

trans inter plus*

Kommt zahlreich zum 25. Bauhandwerkerinnentreffen vom
23. - 26.2.2012 im Tagungshaus Rittrgut L tzens mmern inü ö  
Th ringen.ü

Programm:

-Donnerstag: Anreise ab 16.00 Uhr
grosse Vorstellungsrunde
Pizza, Punsch und Feuer

-Freitag: Workshops: Steinbildhauen, Schmieden/Schweissen, 
Lehmbau, Reparieren von elektroHandmaschinen.
Baustellenfotos

-Samstag: Fortsetzung Workshops oder evtl. Ausflug
Geschichte der Frauen im Bauhandwerk und 
Geschichte des Bauhandwerkerinnentreffens
Schritte in die Selbst ndigkeit, Haftung, ä
Versicherung und Absicherung
Diskussionsrunde zu trans inter plus
Tanzkurs und Party

-Sonntag. 10 Uhr Abschlussplenum
Aufr umen und Abreiseä

und sonst noch: Lehrlingsaustausch, Ausbilderinnen- 
austausch, Massage, Erstaustattung Werkzeuge, 
Regionalgruppen, Abwehr von Spr chen und was ihr noch soü  
mitbringt.

Ort. Das Tagungshaus Rittergut in L tzens mmern liegtü ö  
n rdlich von Erfurt und ist ber den Bahnhofö ü  
Gangloffs mmern/Schilfa ö (~3 km  zu erreichen)  



www.rittergut.de . Bitte parkt nicht auf dem Rittergut,( )  
sondern auf den im Ort ausgewiesenen Parkpl tzen.ä

Wir sorgen f r eine Kinderbetreuung. Bitte sagtü  
Bescheid,wenn ihr mit Kind kommt.

Anke kocht wieder f r uns.ü

Anmeldung:
Bitte meldet Euch bis 31.1.2012 unter 
andrea kommune.kommurage.de @ oder 05843/4549969 an. Sagt 
Bescheid von wann bis wann ihr kommt, ob ihr vegan esst 
und von wo ihr anreist und eine Mitfahrgelegenheit sucht 
oder habt, bzw. wann ihr am Bahnhof ankommt und 
abgeholt werden m chtet. ö
Kontakt vor ort: ina 0162-3009333

Kosten: wird das Wochenende nach Selbsteinsch tzungä  
zwischen 50-70,-. Geldknappheit ist kein Hinderungsgrund, 
sprecht uns bitte kurz an. Hunde kosten Kindertarif.

Mitbringen: Arbeitsklamotten, kaputte elektroHand-
maschinen, evtl. Werkzeug f r die Workshops,ü  
Baustellenfotos, interessante Projekte, Musik, 
Abendgarderobe, Verkleidungssachen, Schminke, Hausschuhe, 
Bettw sche ausleihen kostet 5,- , die blichsten undä ( ) ü  
belsten und normalsten  Spr che die ihr euch anh renü „ “ ü ö  

m sst/musstet, ü

Wir suchen welche die das n chste treffen vorbereiten....ä  
und freuen uns auf die, die schon lange nicht mehr da 
waren.

Wir freuen uns auf Euch bis bald die Voco steffi ina rieke(  
maren andrea kike)


