
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

It`s time to say „Goodbye“ ……… 
 

27 Jahre habe ich mich für die Stadt Hanau im Sozialen Dienst und im Frauenbüro engagiert 
und komme nun ans Ende meiner beruflichen Laufbahn. 

 
Rückblickend kann ich sagen, dass ich, insbesondere während der Tätigkeit im Frauenbüro, meinen 

Erfahrungsschatz erheblich erweitern konnte und auf viele positive Erlebnisse zurückblicke. 
 

Ich bedanke mich herzlich bei allen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern für die kollegiale und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit! 

Danke für das engagierte Mitwirken im Frauenplenum, die konstruktive Arbeit in den Arbeitskreisen, die 
Ideen und Kooperation bei den vielen Aktionen, den Einsatz und die Unterstützung bei Workshops, die 
vielen gemeinsamen Veranstaltungen - nicht nur im Rahmen der Frauenwochen - die gezeigte Solidarität, 

und und und… … … 
 

SIE ALLE haben in Ihren Tätigkeitsfeldern mit dazu beigetragen, die Frauenarbeit in Hanau 
voranzubringen. 

 
In dem Wissen, dass meine Erfahrungen unsere gemeinsamen Erfahrungen sind, die nicht nur mich reicher, 

stärker und zuversichtlicher gemacht haben, verabschiede ich mich und lade alle Menschen die mich auf 
diesem Weg begleitet haben herzlich ein, meinen Abschied in einem besonderen Rahmen zu feiern: 

 
Benefiz-Veranstaltung 

zugunsten der Beratungsstelle Lawine e.V. und dem Frauenhaus Hanau 
 

Am: Dienstag, 03.08.2021 
Um: 19.30 Uhr, (Einlass ab 18.30 Uhr) 

 Ort: Staatspark Wilhelmsbad, Kleine Parkbühne (hinter dem Comoedienhaus) 
https://www.comoedienhaus.de/besucher/anfahrt-und-parken/  

  
Ein buntes Bühnenprogramm  

mit dem Zauberer „Tomani“ der uns mit witziger, hessischer Kunst verzaubert;  
mit Sebastian Bogensperger, dem Vollblutmusiker, der mit seiner „Musik direkt ins Herz“ begeistert; 

mit der Gruppe „Ratatouille“, die Literatur mit Musik auf die Bühne bringen; 
mit dem Duo „All 4 Music“, die ein breites musikalisches Spektrum abdecken. 

 
Der Benefiz-Eintritt beträgt 15€   

 
VVK über den Buchladen am Freiheitsplatz - https://www.freiheitsplatz.de/ 

und über das Frauenbüro Hanau nach vorheriger Anmeldung mail: frauenbuero@hanau.de 

 
Hygiene Regeln: 

Die Gesundheit unserer Besucherinnen und Besucher und aller Mitwirkenden ist uns sehr wichtig. Daher weisen wir Sie auf folgende Maßnahmen hin und 
bitten Sie um eine frühzeitige Anreise – der Einlass beginnt ca. eine Stunde vor dem Veranstaltungsbeginn. 

 
Bitte bringen Sie einen negativen Corona Test, (max. 24 Std. alt) den Impfausweis oder der Genesungsnachweis mit. 

Masken dürfen am Platz abgenommen werden. Ansonsten gilt die Maskenpflicht.  
Bitte beachten Sie die sonstigen Hygieneregeln und wahren Sie den erforderlichen Abstand. 

 
Bitte kaufen Sie Ihre Tickets pro Haushalt.  

Aufgrund der geltenden Bestimmungen müssen die Namen aller Besucherinnen und Besucher im Rahmen des Kaufs erfasst und die Tickets personalisiert 
werden. Am Einlass müssen die Namen auf den Tickets mit dem dazu passenden gültigen Ausweisdokument kontrolliert werden. 

 
Wir bitten um Verständnis für die Auflagen, die Ihnen und uns aber ein sicheres Kultur-Vergnügen ermöglichen sollen. 
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