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#Daheim bleiben
Unterstützung für Frauen und Mädchen in turbulenten Zeiten
Berufliche Unsicherheit, zusätzliche Herausforderungen und kaum Ausweichmöglichkeiten –
die derzeitige Quarantäne setzt insbesondere Frauen unter besonderen Druck.
Frauen- und Mädchenberatungsstellen und Opferschutzeinrichtungen sind in diesen
herausfordernden Zeiten weiterhin telefonisch oder per per e-mail zu erreichen und bieten
Unterstützung in Krisensituationen.
Telefonische Beratungstermine können auch außerhalb der Öffnungszeiten vereinbart
werden – zu rechtlichen oder auch psychosozialen-Fragen.Die Beratungen durch
Expertinnen sind kostenlos und vertraulich und unterstützen bei Fragen zu Partnerschaft,
Familie, finanziellen Sorgen, aber auch bei häuslicher Gewalt.
Die Einrichtungen finden Sie hier: www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/frauen/aktuelles/

Frauen übernehmen viel Sorgearbeit in der aktuellen Corona-Krise
Sie sind beruflich und auch privat Sorge-Managerinnen: Krankenschwestern, Pflegerinnen,
Verkäuferinnen – ohne sie würde die Versorgung und Betreuung von uns allen nicht
funktionieren. Das sollte uns bewusst werden und den Wert dieser Berufe sichtbar machen,
in denen überwiegend Frauen tätig sind.
Informationen des Frauenministeriums dazu: www.imaggmb.at/themen/gesundheit/coronavirus.html

#DaheimBleiben ermöglicht hoffentlich auch #ZeitzumLesen
Im aktuellen IF-Magazin gehen wir den Fragen rund um Frauen und Körper(idealen) nach.
Der Druck, perfekt auszusehen, ist für Frauen enorm groß – und richtet gewaltigen Schaden
an Körper und Seele an. Schuldige gibt es viele: gesellschaftliche Normen, die daraus
entstehende Unsicherheit – und dann wären da noch die Fotos auf Instagram …
Lesen Sie hier weiter: www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/frauen/

Für ruhige Stunden empfehlen wir
www.frauenfunk.at Es kommen laufend Interviews mit tollen Frauen dazu.

Wir wünschen Ihnen alles Gute in diesen herausfordernden Zeiten
das Team des Bereichs Frauen und Gleichstellung Abt. Gesellschaft und Arbeit.
#DaheimBleiben

Trotz sorgfältiger Recherchen können wir keinerlei Gewähr für Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen sowieso von fremden
Internetseiten ("Links") übernehmen.
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