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Lust auf neue Verantwortung und ein tolles Team?
Wir suchen eine neue Mitarbeiter*in.
Die letzten Jahre waren von Elternzeiten und Corona geprägt und eine gute Schule darin,
sich auf Unvorhergesehenes einzustellen. Das TuBF-Team hat sich als ein krisenfestes,
stabiles und lebendiges Gefüge bewährt.
Wir freuen uns, dass wieder eine Kollegin ein Baby bekommt. Eine weitere Veränderung
die uns die Möglichkeit bietet, eine neue Stelle auszuschreiben:
Wir suchen ab November 2021 (oder später) eine neue Mitarbeiter*in für Psychotherapie und psychosoziale Beratung in Teilzeit (30-35 Std.)
Wir sind gespannt auf Bewerbungen.
Sterntaler für die TuBF
Durch unseren Spendenaufruf für eine neue Webseite sind schon über 1000 Euro zusammengekommen. VIELEN VIELEN DANK!
Falls eine noch etwas beitragen möchte, freuen wir uns. Der Topf ist noch nicht gefüllt.
Infos hier: http://www.tubf.de/Sterntaler_fuer_die_TuBF.pdf
Hochwasser bei lila-bunt in Zülpich
Das Frauenbildungs-/Tagungshaus e.V. „ lila_bunt - Feministische Bildung, Praxis und
Utopie“ ist vom Hochwasser in NRW stark getroffen worden, das komplette Erdgeschoss
stand unter Wasser. Die Menschen sind alle in Sicherheit, aber Haus und Gelände sind
sehr mitgenommen. Wer helfen will:
https://www.lila-bunt-zuelpich.de
https://www.paypal.com/pools/c/8BcAUXaViO
Erhöhung des städtischen Zuschusses
Die TuBF ist fast 40 Jahre Teil des psycho-sozialen Netzwerkes für Frauen* in Bonn.
Seit 1985 wird die TuBF von der Stadt gefördert. In der ersten Zeit musste alles erkämpft werden, nun muss alles berechnet werden.
Das haben wir – in guter Kooperation mit Vertreter*innen der Stadt - immer hinbekommen. Fast 40 Jahre lang.
Für 2021 und 2022 fehlen uns nun, wenn wir das von der Stadt vorgegebene Vollzeitäquivalent von 3.66 mit Kosten für Tarif-bezahltes Fach-Personal erfüllen, ca. 15.00 Euro für 2021 und ebenso für 2022. Wir haben die Übernahme dieses Fehlbetrages beantragt und hoffen, dass am 26. August der Sozialausschuss dieser notwendigen Erhöhung
zustimmt.
Info
Unsere Kolleg*innen aus der Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt sind auch auf
facebook vertreten. Mal reinschauen: https://www.facebook.com/beratungsstellebonn/
Es grüßt das Team der TuBF mit guten Wünschen.

