
 

 

 

Einladung zum Deutschsprachigen Freundschaftstreffen 12. - 13. 09.2020 

 

 DigitaliSIErung: Chancen/Perspektiven/Strategien 

 

 

 

23.01.2020 

 

 

 

Liebe Präsidentinnen in den deutschsprachigen Nachbarländern, liebe Sorores!  

 

Die digitale Revolution verändert die Welt schon heute. Morgen noch mehr.  

Digitalisierung ist keine Macht des Schicksals, sondern steuerbar. Mit digitalem Know-how  

und Kreativität. Nutzen wir sie! 

 

Die Zukunft gehört denen, die die digitale Welt gestalten. Mit jeder neuen Entwicklung nimmt der 

Fortschritt weiter Fahrt auf. Wir werden anders kommunizieren, konsumieren, produzieren, arbeiten, 

lernen – ganz anders leben. Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, müssen wir auf all diese 

Veränderungen nicht nur vorbereitet sein, sondern sie auch aktiv gestalten. 

 

Wir wollen also nicht abwarten, bis sich neue Strukturen herausbilden, die wir dann mühsam im 

Nachgang versuchen zu reparieren. Stattdessen können wir den aktuellen Neuerfindungsprozess in 

Gesellschaft und Wirtschaft nutzen, um gleichzeitig alte geschlechtsspezifische Begrenzungen 

aufzubrechen. 

 

Die digitale Transformation betrifft alle Lebensformen und Lebensabschnitte – wir werden vorbereitet 

sein und aktiv an der Gestaltung teilnehmen. Das Ziel berufstätiger, selbstbestimmter Frauen kann nur 

die gleichgestellte Teilhabe an allen gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Prozessen sein. 

Dazu müssen wir uns selbstbewusst mit Rückgrat präsentieren und dafür sorgen, dass unsere Stimme 

gehört wird und wir als Frauennetzwerk für Frauen in der heutigen Zeit eine Daseinsberechtigung 

erfahren. 

 

Bei unserem Törn durch die zwei Tage hören wir aktuelle Fakten und Erfahrungsberichte aus 

Berufsgruppen, die schon kreativ digitale Techniken zur eigenen Nutzung umgesetzt haben. Und am 

Sonntag bietet Autorin und Zukunftsphilosophin Melanie Vogel in ihrer Keynote Lösungsansätze zum 

verantwortungsbewussten Umgang mit digitalen Innovationen. 

 

  



 

Das Deutschsprachige Freundschaftstreffen dient natürlich schon dem Wort nach dem 

freundschaftlichen – kommunikativen Austausch untereinander. Dem haben wir Rechnung getragen und 

ausreichend Zeit eingeräumt. Neben dem von unseren Kieler Clubschwestern liebevoll vorbereiteten 

Rahmenprogramm finden sowohl Wasser- als auch Landratten attraktive Möglichkeiten, um Kiel und die 

Ostsee zu genießen! 

 

Zum Schluss lassen wir uns von der Präsentation zum nächsten DFT–Tagungsort 2022 überraschen. 

 

Kommt nach Kiel!  

Wir geben Tipps und Inspirationen und helfen Euch, die digitale Transformation geschlechtergerecht zu 

steuern und mitzugestalten – damit aus ihr eine blühende Zukunft entsteht und kein Drama wird. 

Beim DFT 2020 stellen wir gemeinsam die Weichen. Wir freuen uns auf Euch! 

 

Herzlich Eure 

 

 

  

Renate Tewaag 

SID-Präsidentin 2019 - 2021 

 

Ab sofort könnt Ihr Euch über www.SI-DFT2020.de ausführlich informieren 

Die digitale Anmeldung ist ab dem 23.01.2020 unter https://www.si-dft2020.de/klarieren-anmelden/ möglich, 

wenn es Anmerkungen gibt: 0511 2880326 – es melden sich die freundlichen Damen der SID - 

Geschäftsstelle  

In Kiel steht Euch das Organisation Team, verantwortlich Dorothee Thomanek, unter 0171/7580878 zur 

Beantwortung von Fragen gerne zur Verfügung. 
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