
5. BENEFIZ-KINOABEND
MARIE CURIE 

MadeMoiselle 
Hanna und die 
Kunst nein zu 
sagen

Dienstag, 23.01.2018   

Cinema Dülmen 

Einlass ab 19:00 Uhr 

Beginn 20:00 Uhr 

www.si-duelmen.de www.soroptimist.de

die polnische Physikerin  
und Chemikerin Curie, die   
den großteil ihres lebens 
in Frankreich verbrachte, ist 
eine der einflussreichsten 
naturwissenschaftlerinnen 
der geschichte. Curie ist 
schließlich nicht nur die 
einzige Frau, die mehr als 
einen nobelpreis erhalten 
hat, sondern gemeinsam mit 
linus Carl Pauling auch die 
einzige Person, die jemals 
mit zwei nobelpreisen in un-

terschiedlichen Fachgebieten 
ausgezeichnet wurde. in der 
europäischen Co-Produktion 
„Marie Curie“ wird der Höhe-
punkt von Curies schaffens-
zeit, der neben wissenschaft-
lichen erfolgen auch von 
anfeindungen aus der Män- 
nerwelt und öffentlichen Dif-
famierungen geprägt war,  
beleuchtet. Curie war eben 
eine echte „Macherin“ – eine 
vor ehrgeiz nur so strotzen-
de entdeckerin, die sich in 

der Männerwelt behauptete 
und damit nicht nur für weib-
liche Zuschauer zur Identifi-
kationsfigur wird.

Eintrittskarten:
13,50 € inkl. 1 getränk
Preis beinhaltet spende für 
frauen e.V. 
VVK: tel. 01 71 / 81 43 56 8 
oder 0 25 94 / 36 40 oder 
e-Mail info@si-duelmen.de
Veranstalter: Förderverein
soroptimist international 
Club dülmen e.V.



WER sIND WIR
unser si Club ist der 203. si Club in 
deutschland und existiert seit Mai 2013. 
soroptimist international wurde 1921 in 
den usa gegründet und ist eine lebendige, 
dynamische organisation für berufstätige 
Frauen mit weltweit 60.000 Mitgliedern in 
3000 Clubs aus 24 ländern. soroptimistin-
nen greifen die Fragen der zeit auf und ver-
wirklichen ihre ziele durch Bewusstmachen, 
Bekennen und Bewegen in den Bereichen

�  Menschenrechte und stellung von Frau-
en und Mädchen
� Bildung und Kultur
�  Wirtschaftliche und gesellschaftliche 

entwicklung
�  gesundheit - umwelt - internationale 

Freundschaft und Verständigung

als nichtregierungsorganisation besitzt sor- 
optimist international (www.soroptimist.de) 
Konsultativstatus bei der uno.

das Frauenzentrum Courage in Coesfeld 
dient als anlaufstelle und treffpunkt für alle 
Frauen, gleich welcher nationalität, Herkunft 
und Religionszugehörigkeit. Hier können 
Frauen deutsch lernen, sich Hilfe und Rat 
holen sowie andere Frauen treffen. es ist 
ein treffpunkt für gemeinsamen austausch 
und aktivitäten. ein Begegnungsort für ge-
flüchtete Frauen, Migrantinnen, Nachba-
rinnen, ehrenamtliche Helferinnen und alle 
neugierigen Frauen.

dieser internationale treffpunkt für Frauen 
ist vom Verein frauen e.V. eröffnet worden. 
frauen e. V. wurde im september 1998 in 
Senden gegründet – mit dem Ziel, sich par-

teilich für Frauen und Mädchen zu engagie-
ren und deren lebensumstände durch die 
einrichtung einer Beratungsstelle für den 
Kreis Coesfeld von Frauen für Frauen zu 
verbessern. zielsetzung des Vereins ist die 
unterstützung und stärkung von Frauen 
und Mädchen in unterschiedlichen lebens-
situationen, sowie die enttabuisierung des 
Themas „Gewalt an Frauen und Mädchen“.

Mehr infos auf www.frauen-ev.de 

MIt DEN spENDEN UNtERstütZEN WIR


