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Liebe Freundinnen und Freunde,

hiermit möchten wir Euch ganz herzlich zu unserer ersten Mitgliederversammlung in diesem Jahr einladen. Sie findet

am Mittwoch, den 31.März 2004 um 18.00 Uhr
beim DJB Steuben e.V., Neckarstrasse  statt.

Eines der Tagesordnungspunkte wird die Verteilung der Zuschüsse im Zeichen der Kürzungen sein, aber auch unsere
daraus resultierenden Zukunftsperspektiven. Die komplette Tagesordnung ist wie immer auf Seite 4 zu finden. Dort gibt
es auch eine Wegbeschreibung zum DJB Steuben für alle, die dort noch nicht zu Gast waren.

Aus für Medientage
Erste Auswirkungen der Kürzung war die Absage der für den Herbst geplanten Medientage. Aufgrund fehlender
Ressourcen bei einer der beteiligten Partner Jugendring, Jugendamt, JUZ und FB Medien (ehemals Stadtbildstelle)
immer wieder verschoben, musste die Veranstaltung jetzt endgültig zu Grabe getragen werden, da für einen späteren
Zeitpunkt die eingeplanten Landesmittel nicht mehr zur Verfügung stehen.

Ministerin im Mädchentreff
Helle Aufregung im Internationalen Mäd-
chentreff in der Jungbuschstr. 19 - die Bun-
desministerin für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, Renate Schmidt, kam auf Einla-
dung des SPD-MdB Lothar Mark zu einem
Besuch vorbei, um sich die weit über Mann-
heim hinaus bekannte Einrichtung einmal
selbst aus der Nähe zu betrachten. Nach dem
Gespräch mit Mitarbeiterinnen und Besuche-
rinnen zeigte sie sich sichtlich beeindruckt
von Umfang und Qualität der Arbeit ange-
sichts der vergleichsweise geringen finanzi-
ellen und personellen Ausstattung des Mäd-
chentreffs. Als Bundesministerin konnte sie
jedoch auch keine finanzielle Unterstützung
zusagen, da dies lediglich für neue Projekte
möglich sei.
Heiß begehrt bei den jüngeren Besucherin-
nen waren dann zum Abschluss ihre Auto-
grammkarten, die sie geduldig mit persönli-
chen Widmungen versah.
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Mannheim, den  15.März 2004

Bundesministerin Renate Schmidt im Gespräch mit den Besucherinnen
des Internationalen Mädchentreffs. Mit dabei sind Lothar Mark (re.)
sowie Helen Heberer (SPD-Gemeinderätin) sowie Sabine Grimberg.


