
„Frauenberatungsstellen auf dem 
Weg zu Barrierefreiheit“

 • Dienstag 30.08.2022
 • 9:30 – 12:00 Uhr
 • Plattform „Zoom“

Der Frauennotruf Bielefeld e.V. hat sich 2008 auf den Weg gemacht, bestehende 
Barrieren bei der Beratung von Frauen nach sexualisierter Gewalt stärker in den Blick 
zu nehmen und nach und nach abzubauen. Es war von Anfang an klar, dass es nicht nur 
darum geht, rollstuhlgerechte Räume zu bieten, sondern dass Barrierefreiheit einer sehr 
komplexen Betrachtung und feiner Sensibilisierung bedarf. 
Der Weg zur Inklusion und Barrierefreiheit ist ein langer Prozess und betrifft die gesamte 
Beratungsstelle als Querschnittsaufgabe und in erster Linie als Haltung.

Immer wieder werden wir zu Rate gezogen, wenn andere Beratungsstellen sich auf die-
sen Weg begeben und wir teilen auch gern unser Erfahrungswissen! Deshalb bieten 
wir am 30. August 2022 dieses Onlineseminar an, um Interessierten bundesweit ohne 
Fahraufwand die Möglichkeit zu eröffnen, sich ausführlich über unseren – bis hierhin 
gegangenen – Weg zu informieren und sich gleichzeitig mit anderen auszutauschen, die 
sich derzeit ebenfalls mit dieser Aufgabe beschäftigen.

ONLINE-SEMINAR



Ansprechperson: 
Magdalene Sadura, Frauennotruf Bielefeld e.V.

Technischer Support: 
Larah Horstkotte, Frauennotruf Bielefeld e.V.

Anmeldung an: 
anmeldung@frauennotruf-bielefeld.de

Handy-Nummer bei technischen Fragen/Störungen: 
017656828689

Netiquette & Organisatorisches: 
Testen Sie ihre Kamera und das Mikrofon und schalten diese zu Beginn des Online-
seminars ein. Bitte lassen Sie Ihre Kamera/ Ihr Video während des Seminars eingeschaltet. 
Schalten Sie das Mikrofon konsequent auf stumm, wenn Sie gerade keinen Redebeitrag 
haben, um Störgeräusche während des Seminars zu vermindern. Für Wortmeldungen 
nutzen Sie bitte die „Hand heben“ Funktion oder den Chat und warten Sie bis die Modera-
torin Ihnen das Wort erteilt. Wir bitten die Teilnehmer*innen, keine parallelen Aufgaben 
in der anberaumten Fortbildungszeit zu planen und eine Erreichbarkeit über Handys 
und Laptops auszuschließen. 

 • Stellen Sie sicher, dass Sie sich pünktlich in das Meeting einwählen, 
  idealerweise 10 - 15 Minuten vor dem Start des Onlineseminars (9:15 Uhr).
 • Der Link zu dem Onlineseminar wird Ihnen wenige Tage vorher geschickt. 
 • Teilnehmerinnenzahl: max. 20 
 • Teilnahmebeitrag 25€

Um den Verwaltungsaufwand gering zu halten, bitten wir um Überweisung des Teilnah-
mebeitrags bei Anmeldung auf das Vereinskonto des Frauennotruf Bielefeld e.V. mit der 
IBAN DE94 4805 0161 0062 0116 63, BIC: SPBIDE3BXXX. 

Bitte Ihren Namen und Titel der Veranstaltung auf die Überweisung schreiben. Nach der 
Veranstaltung erhalten Sie ein Schreiben, das gleichzeitig Ihre Rechnung mit dem Passus 
„Betrag dankend erhalten“ und Ihre Teilnahmebescheinigung ist.
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