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» EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
die Adventszeit beginnt, also die Zeit des Ankommens und damit der Beginn einer
neuen Phase. Auch bei uns hat etwas Neues begonnen: Seit September leitet Dr. Karin
Reichel die Geschäfte des FCZB und lös t damit Renate W ielpütz als langjährige
Geschäftsführerin ab. Die Porträts der beiden starken Frauen können Sie jetzt im FCZBBlog lesen.
Sie wollen lieber etwas hören? Unser diesjähriger Adventskalender steht unter dem
Motto „Jetzt gibt’s was auf die Ohren“. FCZB -Mitarbeiterinnen und Teilnehmerinnen
stellen ihre Lieblingspodcasts, Hörbücher und Radiosendungen vor – da ist garantiert
etwas für Sie dabei.
Und wir haben noch etwas Neues für Sie: Unser Halbjahresp rogramm – für alle
Wissensbegierigen und lebenslangen Lerner_innen: Am 8. Januar geht es los mit „IT Know-how für den Wiedereinstieg“, der Teilzeitweiterbildung für Berufsrückkehrerinnen.
Details zu dieser und weiteren Angeboten finden Sie weiter unten.
Ab Januar suchen wir eine erfahrene, technikaffine IT -Trainerin, die mit Spaß
zeitgemäße Lernangebote und -umgebungen entwickelt und die Teilnehmerinnen bei
selbstorganisierten Lernprozessen begleitet. Hier finden Sie die vollständige
Stellenausschreibung .
Kommen Sie gut durch die Adventszeit und bleiben Sie uns gewogen
Herzliche Grüße
Katrin Schwahlen für das FCZB-Team

» INFOTERMINE
7.12. IT -Know-how für den Wiedereinstieg , 14.00 Uhr
Der Termin ist kostenfrei. Um besser planen zu können, bitten wir um An meldung
telefonisch unter 030 617 970-16 oder per E-Mail an info@fczb.de
Details finden Sie auf unserer Website
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Januar und Februar 2018

2. Januar: Digital Empow erment – Medienkompetenzen für geflüchtete
Frauen
In diesem Angebot erarbeiten sich die Teilnehmerinnen den grundlegenden Umgang mit
digitalen Medien und Technologien. Sie verbessern ihre Computer - und
Sprachkenntnisse, lernen, sich selbstständig zu informieren, in der Stadt und im Alltag
zu orientieren und entwickeln eine berufliche Perspektive. Das kostenfreie Angebot ist
modular aufgebaut, also zeitlich und inhaltlich flexibel. Für Kinderbetreuung wird
gesorgt. Mehr …

8.1.18 IT-Know-how für den Wiedereinstieg
Für Frauen, die nach der Familienzeit wieder erwerbstätig werden möchten, ist diese
Teilzeit-W eiterbildung gedacht. Hier lernen die Teilnehmerinnen Serienbriefe und
geschäftliche E-Mails zu schreiben, sie recherchieren im Internet, berei ten Daten auf
und entwerfen professionelle Präsentationen. W ir zeigen auch W ege, sich Familie und
Beruf vereinbaren lassen. Gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Kosten:
110 Euro, ermäßigt 60 Euro. Mehr …

» WORKSHOP im Dezember 2017
5.12. Schreiben fürs Netz
W elche Texte begeistern Leserinnen und Leser begeistert? W as macht einen guten
Onlinetext aus? W as geht gar nicht? Diese und andere Fragen werden im W orkshop an
konkreten Beispielen diskutiert – und beim Schreiben eigener Texten ausprobiert. Mehr
…

» AKTUELLE BLOGBEITRÄGE
33 Jahre Gleichstellungsarbeit: Renate Wielpüt z und das FCZB
Karin Reichel: Arbeit 4.0 – Geschlechterverhältnisse 4.0
Jetzt gibts was auf die Ohren - der FCZB-Adventskalender 2017 (ab 1.12.)

» IN EIGENER SACHE: IT-Trainer_in gesucht
Zum 1. Januar 2018 suchen wir ein_e IT-Trainer_in für Projekte des beruflichen
Wiedereinstiegs.
Stellenausschreibung zum Herunterladen

W eitere Informationen gibt es auf der FCZB -Seite Jobs

» IMPRESSUM
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FrauenComputerZentrumBerlin e.V. (FCZB)
Cuvrystr. 1
10997 Berlin
Tel.: 030/617970-16
Fax: 030 61 79 70-10
www.fczb.de
Vereinsregister: Amtsgericht Charlottenburg 20635 NZ
Verantwortlich i.S.d.P.: Dr. Karin Reichel
Newsletter -Redaktion: Duscha Rosen, Katrin Schwahlen
E-Mail: presse@fczb.de
Wir hoffen, dass wir mit unserem Newsletter auf Ihr Interesse stoßen. Es wäre schön, wenn Sie
uns weiterempfehlen. Um den Newsletter zu abonnieren, genügt eine E -Mail an presse@fczb.de
mit der Betreffzeile Newsletter abonnieren .
Wenn Sie den FCZB -Newsletter nicht mehr erhalten möchten, schreiben Sie bitte eine Mail an
presse@fczb.de mit dem Betreff Newsletter abbestellen.
Besuchen Sie uns auch bei Facebook: www.facebook.com/fczb.de
Twittern Sie mit @FCZBBerlin und lesen Sie unser Blog blog.fczb.de
Uns sind alle Frauen willkommen!
Die Räume des FCZB befinden sich auf drei Etagen im Hinterhaus eines ehemaligen
Fabrikgebäudes aus der Gründerzeit - mit Spreeblick.
Der Empfang ist in der 2. Etage. Ein Aufzug kann nach Voranmeldung für alle Etagen genutzt
werden, eine rollstuhlgerechte Toilette ist in der 2. Etage vorhanden.
Falls Sie Fragen zur baulichen Situation, technischen Au sstattung, Ablauf einer Veranstaltung
oder Ähnliches haben, sprechen Sie uns an. Auch Tipps und Vorschläge zur weiteren
Barrierefreiheit unserer Räume nehmen wir gerne entgegen.
Informationen zu Verkehrsverbindungen finden Sie auf unserer Website im untere n Teil.

Das FCZB u nd s ein e For tbil d un g en sin d zer tifi zi ert n ac h LQW (L ern er ori enti ert e Q ual ität
i n d er W eit er bil du n g u nd AZAV ( An er k en nu ng s - und Zul as su n gs v er or dn u ng Ar b eits för d eru n g).
Da s FCZB i st aut ori si ert es ECDL -Prüf u ng s zen trum.
Fo rtbil d un g en d es FCZB wurd en m ehrf a ch d em Prei s d er Stift u ng Dig it a le Ch an ce n au sg ezei c h n et. Da s FCZB
i st Pr eist rä g erin d es W ett b ewer bs Ku lt ur e lle Vie lf a lt a m Ar be it s p la tz un d Unt er zeic h n er in d er Ch art a d er
Vie lf a lt .
Sei t 2 0 03 er hä lt d a s FCZB r eg elm äßi g d a s Tot al- E-Q ual ity- Pr ä dik at f ür b eis pi elh aft es Han d eln im Sin n e ein er
a n Cha n c engl ei ch h eit a u sg eri cht et en Per so na lfü hru n g.
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