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PRESSEMITTEILUNG
Vorankündigung - Internationaler Frauentag 2013
Unterhaltsame und humorvolle Buchlesung zu einem brisanten Thema
Am Mittwoch, 13. März 2013 um 18:30 Uhr wird es für alle Frauen und interessierte
Männer – sozusagen nachträglich zum Internationalen Frauentag - eine Buchlesung im
Rathaus Arnstadt geben. Sonja Liebsch und Nives Mestrovic – die Autorinnen des Buches
„Muttertier @n Rabenmutter“ sind gewissermaßen autobiographisch die Protagonistinnen
in ihrem Roman, in dem sie Maxi und Hanna heißen.
Nur so viel sei verraten:
Zehn Jahre haben die einstigen Freundinnen Maxi und Hanna nichts mehr voneinander
gehört. Dabei waren die beiden Rheinländerinnen bis zu Maxis Hochzeit doch die besten
Freundinnen. Damals hatte ein 'Tsunami' in weiß für die anhaltende Funkstille gesorgt.
Ausgerechnet beim Surfen im Internet treffen sie wieder aufeinander. Ein paar E-Mails
später stellen Maxi und Hanna fest, dass sie inzwischen wieder einiges gemeinsam haben:
Einen ganzen Sack voller Kinder, Dauerstress im Alltag und keine Aussicht auf ein
geregeltes Einkommen. Schnell sind sich die beiden Frauen wieder einig: Für ihr
Mutterglück brauchen sie ganz schnell einen Job…
Zu dieser Buchlesung – nicht nur für Frauen! - lädt die Stadt Arnstadt in Kooperation mit dem
Frauen- und Familienverein Arnstadt e.V., der Stadt- und Kreisbibliothek Arnstadt, der
Arnstädter Buchhandlung sowie dem Landratsamt Ilm-Kreis und einigen, dem Thema
aufgeschlossenen Sponsoren, wie der Vereinigten Wohnungsgenossenschaft Arnstadt 1954
eG, den Stadtwerken Arnstadt und einer Arztpraxis, recht herzlich ein. Jede Besucherin
(selbstverständlich auch jeder Besucher!) wird zu Beginn mit einem Glas Sekt begrüßt und
kann sich auf eine witzige, humorige, liebevolle, einfühlsame, mitunter verblüffend direkte
und nicht immer zartfühlende Buchlesung mit anschließender Diskussion und ggf.
gewünschter Buchsignierung freuen.
Das Frauen- und Familienzentrum Arnstadt vermittelt bei rechtzeitiger Anmeldung unter der
Telefonnummer: 03628/ 640 401 eine Kinderbetreuung, so dass ein Besuch der
Veranstaltung auch Müttern mit Kleinkindern möglich wird. In vertrauter heimischer
Umgebung werden auf Wunsch geschulte und verlässliche Betreuungspersonen die
Kinderbetreuung sicherstellen. Bitte rechtzeitig Bedarf anmelden!
Herzlich willkommen sind selbstverständlich auch Beschäftigte aus anderen Behörden,
Dienst- und Gesundheitseinrichtungen!
Die kostenfrei Veranstaltung ist ein Dankeschön an alle Frauen und Mütter zum
Internationalen Frauentag !
(siehe auch unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Frauentag )
Stadtverwaltung Arnstadt
Einige Pressestimmen vorangegangener Buchlesungen:
 „Eine Geschichte, wie sie das Leben schreiben könnte“ (Schwäbische Zeitung)
 „Deutlich und humorvoll schildern sie nicht nur ihre Erlebnisse bei der Jobsuche“
(Westdeutsche Zeitung)
 „unterhaltsame Frauenlektüre, die Einblicke ins Muttersein erlaubt“
(Lies & Lausch)
 „ein liebenswerter Briefroman über eine wiedererwachende Freundschaft und darüber, wie
Frau Kinder und Karriere unter einen Hut bringt.“ (Junge Familie)
 „Offen, direkt und authentisch, mit feiner Ironie (...) , so dass auch „betroffene“ Leserinnen
über sich selbst lachen können.“ (Frankenpost)
 „Es ist ein Roman, der sich an Mütter richtet und in dem von den süssen Kindern bis hin zur
bitteren Realität der Arbeitswelt alle drängenden Themen von Familienfrauen angesprochen
werden. “(DRS 3)

