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Veranstaltungen zum Zum Internationalen Tag Ein brisantes Thema  

Internationalen Tag "Gegen Gewalt an Frauen" überzeugend umgesetzt.
"Gegen Gewalt an Frauen" zeigen wir den Film

"GENUG" -  Jeder hat eine Grenze
 mit Jennifer Lopez

Ehemann. Mitch beginnt seine Frau
Inhalt: zu terrorisieren, zu schlagen und zu
Die Kellnerin Slim (Jennifer Lopez) demütigen. Schließlich wagt Slim

    Tel. 05441 - 1373 muss hart für ihr Geld arbeiten. Da eine lebensgefährliche Flucht und
erscheint ihr der Bauunternehmer besorgt sich eine neue Identität.
Mitch (Billy Campell) wie einTraum: 
Er ist liebenswert und wohlhabend. Bald allerdings entdeckt sie, dass
Die beiden heiraten, erwarten ein sie überwacht wird und sie fasst 
Baby und werden die perfekte einen Entschluss: 
Mittelklassenfamilie. Wegrennen ist keine Lösung mehr

für sie. Lieber will sie sich ihrem 
Slim und Mich scheinen ein Peiniger stellen - und ihm ein für  
Traumpaar zu sein. Sie leben im Luxus allemal klarmachen, dass er sie  
und haben ihre Tochter Grace, die und Grace in Ruhe lassen soll.
sie vergöttern. Auf Außenstehende
wirken sie immer noch verliebt wie Slim sieht für sich nur einen 
am ersten Tag. Niemand ahnt, dass Ausweg: Sie trainiert besessen,
Mitch eine andere, dunkle Seite um sich körperlich für eine Konfron-
besitzt. tation mit Mitch fit zu machen.

         Kreisverband Diepholz Das Glück bekommt Risse, Und tatsächlich kommt es zum 
verursacht durch den gewalttätigen Kampf auf Leben und Tod!



Filmauslese: Liebe Frauen, Der internationale Tag zur Beseiti-
gung von Gewalt gegen Frauen ist 

schon seit 1981 organisieren ein am 25. November organisierter
Vorführungen finden statt: Menschenrechtsorganisationen  Gedenk-und Aktionstag, der jährlich

alljährlich zum 25. November zur Bekämpfung von Diskriminierung
Veranstaltungen, bei denen die und Gewalt in jeglicher Form gegen-

Twistringen: 20.11.2017, 18.00 Uhr Einhaltung der Menschenrechte über Frauen und Mädchen begangen
Cinema, Bahnhofstr. 56 von Frauen und Mädchen auf die wird.

Agenda gesetzt werden. Dabei geht 
es um Themen wie Zwangsprosti- Seit einigen Jahren bieten die 

Sulingen: 22.11.2017, 18.00 Uhr tution, sexueller Missbrauch, Sex- Gleichstellungsbeauftragten im  
Filmpalast,  Am Wolfsbaum 24 tourismus, Vergewaltigung, wie Landkreis Diepholz gemeinsam

auch häusliche Gewalt und Zwangs-  mit der Sprecherin der Frauen
heirat. im SoVD-Kreisverband Diepholz

Eine Spende von 5,- € ist für Veranstaltungen um den 
das Frauen und Kinderschutz- Im Jahr 1999 wurde von der 25. November an.
haus in Diepholz bestimmt. UN-Generalversammlung eine

Resolution verabschiedet, nach der Unser Ziel ist es, Mut zu machen, 
der 25. November zum Hilfestellung anzubieten und 

Ab 17:30 Uhr laden wir zu einem "Internationalen Tag gegen Gewalt Perspektiven für eine Zukunft
kostenlosen kleinen Snack ein. an Frauen" bestimmt wurde. ohne Gewalt aufzuzeigen.


