
Kompetent, unabhängig, unkonventionell: Das Geld im Blick 
Workshop-Reihe für Frauen aus dem östlichen Europa

Kommst du aus einem Land, das seit 2004 der EU beigetreten ist bzw. ein östliches Nachbarland der

EU ist?

Hat die Migration deine finanzielle Lage verändert und neue Herausforderungen mit sich gebracht?

Die finanziellen Fragen wurden dir wichtiger, seitdem du Mutter geworden bist? Du möchtest dich

selbständig machen, dir fehlen aber die finanziellen Grundlagen dafür? Du möchtest Geld anlegen,

kommst aber aus einem Umfeld, wo „investieren“ ein Fremdwort ist? Du weißt nicht, wie du dich

effektiv fürs Alter absicherst, besonders wenn du in zwei oder mehreren Ländern gearbeitet hast? Du

bist  unsicher  im  Umgang  mit  Internetzahlungen  und  möchtest  Risiken  kennenlernen,  die  damit

einhergehen? 

Wir  laden herzlich  zu  monatlichen Workshop-Treffen im Rahmen der  Reihe „Geld. Migration.

Unabhängigkeit“ ein. Wir sprechen mit kompetenten Frauen, die selbst aus Osteuropa stammen

und ihre Expertise mit uns teilen. Zugleich besteht die Möglichkeit, andere kennen zu lernen, denen

es ähnlich ergeht und sich mit ihnen auszutauschen. 

Folgende Themen sind geplant: 

- Wie begegne ich Inflation?

- Ökonomische Unabhängigkeit von Frauen: das „non plus ultra“ – Wie behalte ich den 

Überblick über mein Geld? 

- Verschuldung – ab wann ist das ein Problem? 

- Digitales Geld – sicher? Wann? Wann nicht? 

- Sozialversicherung und Steuern für Selbstständige und Arbeitnehmerinnen,

- Rentenversicherung und private Rentenvorsorge, 

- Die Einnahmen erhöhen I: meine Geschäftsidee?

- Die Einnahmen erhöhen II: Investieren in Finanzanlagen: Beispiel ETF

- Vorsichtig oder risikofreudig – welcher Typ bin ich? 

- deine Vorschläge



WANN:  22.11.22, 17 Uhr

WO: Polnischer Sozialrat, Oranienstr. 34, 10999 Berlin-Kreuzberg

WEITERE TERMINE: 24.01.2023, 28.02.2023, 28.03.2023, 25.04.2023 (jeden vierten Dienstag im 

Monat, 17 Uhr)

Anmeldung: info@weltgewandt-ev.de , Ewa Dabrowska, Sophia Bickhardt

Die Teilnahme ist kostenlos. Bei Bedarf ermöglichen wir Kinderbetreuung.

Eine Veranstaltung von weltgewandt. Institut für interkulturelle politische Bildung in Kooperation mit

dem Polnischen Sozialrat Berlin, gefördert über das Programm Erasmus+ der Europäischen Union. 

Die Reihe findet im Rahmen des Projekts #FLIGHT – Financial Literacy for Investment, Growth, Help 

and Teamwork statt. 

https://flight-women.eu/
https://flight-women.eu/
https://weltgewandt-ev.de/
mailto:info@weltgewandt-ev.de

