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Am 14.11.2015 ist es wieder soweit: die 13. Renninger Tagung für engagierte Frauen im 
Landkreis Böblingen steht diesmal unter dem Motto 

 
„Balanceakt meistern“ 

 
„Lernen Sie, wie Sie Ihre Stärken noch erfolgreicher und effektiver einsetzen und wie Sie 
trotz aller Anforderungen und Pflichterfüllung ein selbstbestimmtes Leben führen können“, 
schreibt die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Böblingen -Melitta Thies-. Mit ihr 
zusammen haben Frauen für Renningen für Sie diese Tagung mit den folgenden vier 
Workshops organisiert: 
 

  

• Der HIERARCHISCHE CODE  
- Macht- und Ohnmachtssituationen im Berufsleben positiv gestalten - 
Im hierarchisch geprägten Berufsleben bestimmen unausgesprochene Regeln vor 
dem Hintergrund von Macht und Status den Umgang miteinander. Lernen Sie in 
diesem Workshop diese Regeln der Macht kennen, um Ihr eigenes 
Kommunikationsverhalten zu verbessern. 
mit Maria Hof-Glatz, Dipl. Psychologin, Mediatorin 
Info: www.hof.glatz.de 
 

• SCHLAGFERTIGKEIT 
- Wie reagiere ich angemessen auf persönliche Angriffe? - 
Sich zurückziehen und schweigen oder angreifen und zurückschlagen? Lernen Sie 
Strategien kennen, die in brenzlichen Gesprächssituationen helfen, innere Distanz 
zu entwickeln und Gespräche wieder in sachliche Bahnen zu lenken. 
mit Dorothea Jirosch-Wingert, Kommunikationstrainerin 
 

• MENSCHENKENNTNIS 
- Die Mitmenschen aus einer anderen Perspektive sehen! - 
Bei der Arbeit oder im Familien- oder Freundeskreis: Es kommt immer wieder vor, 
dass man nicht verstanden wird. Nach diesem Workshop werden Sie sich vieles 
erklären können, was bisher so nicht zu erkennen war. 
mit Doris Stempfle, Stempfle Unternehmungsentwicklung durch Training 
Info: www.stempfle-training.de 
 

• Selbst- und Zeitmagagement 
- Für mehr Abenteuer und Leidenschaft anstatt (nur) Anforderung und Pflicht! - 
Was treibt mich an, was motiviert mich, wofür stehe ich, welche Ressourcen habe 
ich und was gibt mir Kraft? Holen Sie sich Impulse für ein selbstbestimmtes und 
spannendes Leben! 
mit Prof. Dr. Gunda Maria Rosenauer 
Info: www.gundarosenauer.de 
 



 

 

 
Die Tagung findet am 14.11.2014  von 8.30 – 17 Uhr im Gymnasium Renningen, Rank-
bachstraße 38, statt.  
 
Die Teilnahmegebühr beträgt - wie im letzten Jahr - einschließlich Seminarunterlagen, 
Mittagessen, Kaffee und Getränken 35 €, Kinderbetreuung wird angeboten (pro Kind 5 €) 
und ist verbindlich. 
Bitte beachten Sie, dass die vier Workshops gleichzeitig stattfinden. Deshalb müssen Sie 
sich für einen Workshop entscheiden und bei der Anmeldung angeben. 
Melden Sie sich per Formular oder beim Frauenbüro in Böblingen unter Tel. 07031-663-
1928 an oder auch online bei www.gleichstellung.landkreis-boeblingen.de  Rubrik 
„Veranstaltungen“. 
Prospekte liegen ab September in Renningen in den Rathäusern und in der Stadtbücherei 
aus. 
Auskunft erteilt auch unsere 1. Vorsitzende Traute Badjon unter der Telefonnummer 
07159/920633 oder unsere Gemeinderätinnen. 
 
Wir freuen uns, wenn sich auch viele Frauen aus Renningen zu unserer Tagung an-
melden.  
Sichern Sie sich also bald einen Platz, erfahrungsgemäß ist die Tagung schnell ausge-
bucht. 


