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Liebe Frau Springer,

]iebe Frau Thormählen,

sehr geehrtes Team vorn RBB Kulturradio

das Magdeburger Treffen der lnitiativgruppen der in der DDR geschiedenen Frauen vom

Donnerstag, den 12.03. 2015 mächte sich bei lhnen

für den Beitrag im rbb Kulturradio, "Kulturtermin", am 24. Februar 2015 um 19.(H -19.30 Uhr:

"Bewusst benachteiligt: ln der DDR geschiedene Frauen kämpfen seit Jahrzehnt€n urn ihr Recht."

herzlich bedanken!

Mit freundlichen Grüßen,
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Fwd: Bewusst benachteiliS - DDR geschiedene Frauen - Sendung a... hnps ://mail.aol.com/webmail-std/de-de/PrintMessage

Von: heike <heike@debertshaeuser.de>

An: springerhh <springerhh@aol.com>

Betreff: Fwd: Bewussl benachteiligt - DDR gescfriedene Frauen - Sendung am24.02.2015 von Astrid Springer, 19.O4 Uhr
bis 1930 Uhr

Datum: Di, 3 Mz 2015 1:44 pm

Sehr geehrte Frou Springer,

do ich mein "Donkeschön" in o.g. Arryelegexheit dem Sender bekundet hobe, möchte ich es nicht
versöumen, Ihnen ouch zu donken.

Die Sendung hqbe ich irn Internet live verfolgen können und hobe noch, zu meinen bestehenden Wissen in

unserer kEelegarheit, durch diase Sendung tnir durch vieleneuen und mir unbekonnfen Informotionen,

dieses noch erweifern können.

Nochmols vielen Donk.

Bei Frou Böker und Frou Louterboch hobe ich mich schon bedonkt, ouch stellvertretend für die

Initiotivgruppe Ilmenou.

fch freue mich ouch, doss die Vernetzurg zwischen Gleichstellungsbeouftrdgten, den Gruppen und dem

Vorstond so gut funktioniert, desholb hotte ich schon 2 Tage dsnach dos Monuskript vom 19.02.?015 ouf

meinem Rechner, geschickt von der Gleichstellungsbeduftragtear für den llm-Kreis Frou Hoh. Ich hobe es

hier ousdruckt vor mir liegen und lese und erklöre es meinen Frauen zu unserem Treffen om 09.03.2015.

Sia hoben vor, noch weilere Sendungen zu stdrten. Dos ist sehr gut.

Soeben hot mich ouch eine nette Frou (leider hobe ich den Namen nicht verstonden) vom Kulturradio rbb
ongerufen und möchte mir den Mitschnitt zu schicken und hot noch meiner Adresse gefragt.

Dos kloppt jo wunderbar in der Kürze der äeit.

Nochmols Donke, doss Sie sich unserer Soche angenomman hoben.

Herzliche 6rüße von

Heike Debertshöuser
- Initiotivgruppe flmemu

03677-8709t3

Ursprüngliche Nachricht
Von: "heike@debertshaeuser.de" <heike@debertshaeuser.de>

An: kulturtermin@rbb-on line. de
Datum: 24. Februar 2015 um 20:44
Betreff: Bewusst benachteiligt - DDR geschiedene Frauen - Sendung am24.02.2A15 von Astrid
Springer, 19.04 Uhr bis 1930 Uhr

Sehr geehrte.s Teom vom Kulturrodio rbb,

erst einmal möchte ich mich im Nqmen aller Frouen dar fnitiotivgruPPe llmenau,

deren Vorstond ich habe, bedcnken, dcss Sie unserem Themc einen Sendetermin
gegeben hqben mit vialen wichtigen fnformotionen.
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Fwd: Bewusst benachteiligl - DDR geschiedene Frauen - Sendung a... https ://mail. aol. cornlwebmail- std/de-de/PrintMessage

Da wir hier in llmenou/Thüringen fhren Sender nicht empfangen können, bin ich

die einzige von den 30 Frouen unserer Gruppe, die diese Sendung über dos

Internet live hören konnte.

Nun hobe ich mir viele Notizen gemocht, die nrichtig sind für uns olle und die ich

den Frouen zu unserem nöchstenTreffen übermitteln möchte.

tretzt komme ich zu meiner Froge und gleichzeiliger Bitte on dos Teom. Wie
komme ich zu dem l\Aateriol/fi\itschnitt o.o. der Sendung, weil ich qm liebsten
etwas Schriftliches in den Hönden hötte, um es nochlesen zu können, ober cuch

den Frouen vorlesen könnte?

Geben Sie mir Bitte einen Hinweis für mein Anlie-gen, dofür wöre ich fhnen sehr
donkbor, ouch die dofür anfollenden Kosten mir zu benennen.

Vielen Donk für fhre Rückontwort.

Herzliche Grüße ous flmenou von

Heike Debertshöuser, Leiteri n der Initiotivgruppe Il manou

03677-870 9t3
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