
 

FrauenNetzWerk der DVMB  

Liebe Frauen des Frauennetzwerks der DVMB,  

 

seit einiger Zeit können keine Veranstaltungen mehr in Präsenz (vor Ort) durchgeführt 

werden. Da wir aber weiter gern für Sie erreichbar sein möchten, möchten wir für Sie jetzt 

auch auf den digitalen Wegen wandeln. Deshalb haben wir für Sie die digitale Vortragsreihe 

„BECHTI-TALK – VON FRAUEN FÜR FRAUEN“- 

geschaffen, in der wir frauenspezifische Themen ansprechen wollen, die im Kontext von 

„Morbus Bechterew“ stehen. 

Das Thema unserer Auftaktveranstaltung unserer digitalen Vortragsreihe und Talkrunde am 

10. April 2021 wird das Thema „UM NEUE WEGE ZU GEHEN, IST FRAU NIE ZU ALT“ sein.  

Zu diesem Thema werden Ihnen unsere landesweiten Frauenansprechpartnerinnen über 

ihre persönlichen Erfahrungen berichten und über ihren neuen „Alltag“ bzw. im Anschluss 

auch für Ihre persönlichen Fragen zur Verfügung stehen.  

Sie möchten gern unsere Frauenansprechpartnerinnen kennenlernen und von Ihren 

Erfahrungen, Tipps und Tricks profitieren? Dann kommen auch Sie in unser virtuelles 

Wohnzimmer 

am 10. April 2021 von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr. 

Melden Sie sich bitte bis Samstag, den 03.04.2021 mit einer kurzen Mail und der Angabe 

Ihres Namens an folgende Mailadresse fnw-vortrag@bechterew.de an. Der Vortrag ist 

kostenfrei und es ist nur Ihr Interesse mitzubringen. 

Für die Teilnahme an unserem Online-Austausch benötigen sie  

 eine stabile Internetverbindung und ein PC, Laptop, Tablet oder Smartphone.  

 Optional kann ein Headset und/oder eine Kamera für den Austausch mit uns 

verwendet werden.  

Außerdem steht ein Chatroom für alle Teilnehmerinnen zur Verfügung, wo Sie sich mit uns 

austauschen, Sie uns Ihre Fragen oder auch Ihre Erfahrungen mitteilen können. 

Unsere digitale Vortragsreihe wird über das Video-Konferenz-Tool „Zoom“ stattfinden. Für 

eine Teilnahme an den Veranstaltungen ist aber keine Installation des Video-Konferenz-

Tools „Zoom“ auf Ihrem PC/Laptop oder mobilen Endgerät notwendig. 

Falls Ihnen die eine oder andere Voraussetzung fehlen sollte, Sie so etwas noch nie 

gemacht haben (digitale Veranstaltungsteilnahme), aber gerne an unseren Veranstaltungen 

teilnehmen möchten, dann melden Sie sich bitte unter fnw-vorstand@dvmb-nds.de. Wir 

können sicher gemeinsam eine Lösung finden, um Ihnen die Teilnahme zu ermöglichen. 

Denn man kann z.B. per Computer, Tablet; Smartphone oder auch mit dem Festnetztelefon 

teilnehmen.  

Einen Technik-Test vorab würden wir Ihnen gern am Freitag, den 09.04.2021 in der Zeit 

von18:00 Uhr bis 19.00 Uhr anbieten. 

Nach einer erfolgreichen Anmeldung erhalten Sie von uns die Einwahldaten für den 

Techniktest und die Auftaktveranstaltung.  

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an dem Angebot des Frauennetzwerks und freuen uns 

sehr Sie bei unserer Auftaktveranstaltung begrüßen zu dürfen. 

Diese Informationen und die Einladung dürfen sehr gern an Interessierte und Betroffene 

weitergeben werden und Sie dürfen Ihnen sehr gern von unserem Angebot berichten.  

Mit freundlichen Grüßen 

Christina Schneider 

Bundesfrauenbeauftragte der DVMB  
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