Zu wenig
nig Frauen
F
in Führungspositionen?
nen?
Ungleic
leiche Beförderungschancen?
Spagat
agat zwischen
z
Beruf und Familie:
Zu starke
tarke Doppelbelastung für Frauen?
?

Zu wenig
nig G
Gleichberechtigung auch
uch im
i
Öf
Öffentlichen
Dienst?
Du siehst Handlungsbedarf?
Du willst Dich fürr Gleichberechtigung
Gle
einsetzen oder unterstützt
u
Deine Fachgewe
hgewerkschaft bereits bei diesen Them
Themen?
Du willst diese
e Themen
The
- auch in Deiner Fachgewerk
ewerkschaft voranbringen?
Dann bist Du bei uns - dem SBB Beamtenbund und Tarifunion
n Sachsen
Sa
- genau
richtig!
Die Themen Deiner Fachg
achgewerkschaft sind auch unsere Themen
men, denn Deine
Fac
Fachgewerkschaft
gehört zu uns!
Bei uns gibt es eine Frau
Frauenvertretung, die sich genau mit diesen
dies Themen
beschäftigt: die SBB Frauen.

Und
nd w
wir suchen Mitstreiterinnen!
Wir - die SBB Frauen - bearb
earbeiten im Auftrag unserer Mitgliedsfachgew
hgewerkschaften alle
Themen rund um die Gleichber
berechtigung von Frau und Mann im Öffentliche
lichen Dienst.
Der Vorstand der SBB Frauen
uen sucht neue Kolleginnen, die sich engagie
gagieren und an den
Themen arbeiten wollen. Jede
ede auch noch so kleine Unterstützung (auch
ch im Hintergrund) ist
hilfreich und gewünscht. Wir wissen, dass dies ein Ehrenamt ist und
d ge
gerade uns Frauen
wenig Freizeit bleibt. Gernee lernen
le
wir Dich kennen und besprechen, wie und in welchem
Umfang Du Dich bei uns einbrin
bringen kannst.
Die Corona Pandemie hat uns wieder
w
gezeigt:
 Die Familienaufgaben
ben (Betreuung von Kindern, Pflege von
n Angehörigen)
An
sind
ungleich zwischen Frau
Fra und Mann verteilt, die Doppelbelast
elastung von Home
Schooling, Kita-Ersatz und Home-Office tragen überwiegend die
ie Frauen!
Fra
 Der Karriere Knick Kind ist immer noch aktuell!
 Bei der Karriereleiter
er de
der Frauen fehlen einige Sprossen!
Diese
e Dinge
Din zu ändern - das ist unsere Aufgabe!
Jede auch noch so kleine Unte
nterstützung bringt uns gemeinsam weiter! Melde
Me
Dich bei uns!
SBB Frauen
en - Frauenvertretung der Mitgliedsgewerkschaften
ten
des SBB Beamtenbundes und Tarifunion Sachsen
Theresienstraße 15
01097 Dresden
frauen@sbb.dbb.de

