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Liebe Mitglieder,
im Namen des Vorstands von Gender e. V. wünsche ich allen ein gutes neues Jahr
und viel Erfolg für alle Vorhaben in 2013.
Das erste große Vorhaben der Fachgesellschaft wird die unmittelbar bevorstehende
Jahrestagung am 15./16. Februar 2013 in Frankfurt/Main sein. Das Programm ist
sehr vielversprechend, wir hoffen daher sehr, viele von euch und Ihnen dort begrüßen
zu können. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 6. Februar 2013 (Email an:
Frankfurt2013@gffz.de). In diesem Zusammenhang möchten wir uns bei allen bedanken, die ein Abstract eingereicht haben. Der Zuspruch zu unserem CfP war sehr groß,
so dass wir leider vielen eine Absage erteilen mussten. Es zeigt aber, dass die Fachgesellschaft inzwischen von vielen Kolleg_innen aus vielen unterschiedlichen Disziplinen und Fächern als für sie wichtiger wissenschaftlicher Zusammenhang wahrgenommen wird.
Besonders hinweisen möchten wir darauf, dass es auch in Frankfurt/Main wieder die
Möglichkeit für Foren gibt. Diese werden diesmal am Samstag von 9-10 Uhr stattfinden. Initiator_innen für Foren melden diese bitte bis zum 8. Februar unter
Frankfurt2013@gffz.de an.
Informationen zur Unterbringung:
Mit der Tourismusinformation Frankfurt/Main ist ein Hotelzimmerkontingent vereinbart. Es steht
unter folgendem Link bis zum 17.01.2013 bereit:
http://www.frankfurt-tourismus.de/cms/tourismussuite/soko/gFFZ.html
Die Touristinformation vermittelt auch Privatunterkünfte, darunter auch Ferienwohungen, die
günstiger sind als die Hotelzimmer. Auch diese sind über den Link buchbar.
Kontakt der Touristinformation: Tel. +49 (0) 69 / 21 23 08 08, info@infofrankfurt.de
Des Weiteren besteht die Möglichkeit, bis zum 14.01.2013 über das gFFZ Hotelzimmer in
Wiesbaden im Motel One (ca. 50-60 min. bis zum Veranstaltungsort in Frankfurt per S- und
U-Bahn) zu buchen (106,50 Euro inkl. Frühstück und WLAN). In diesem Fall wenden Sie sich
direkt an Frankfurt2013@gffz.de.
Sollten Sie/Ihr trotzdem keine bezahlbare Unterkunft finden, wenden Sie sich an uns unter
Frankfurt2013@gffz.de. Wir werden versuchen, über unsere Netzwerke Privatquartiere zu
vermitteln, insbesondere für die Personen, die nur über ein begrenztes Budget verfügen.

Wie gewohnt findet die KEG-Tagung unmittelbar davor am 14./15. Februar 2013
statt. Auch hier ist das Programm sehr spannend. Besonders hinweisen möchten wir
auf die gemeinsame Veranstaltung von KEG und FG Gender am Freitag Vormittag
zum Thema „Exzellenz, Institution und Kritik – Bedingungen für Gender und Queer
Studies reformulieren“, vorbereitet von Susanne Völker und Dirk Schulz von „GESTIK“
(Uni Köln).)
Von der Arbeit des Vorstands werden wir ausführlich in Frankfurt/Main auf der
Mitgliederversammlung berichten. Diese findet am Samstag, 16. Februar, von 1011.15 Uhr statt. Wir freuen uns auch hier über rege Teilnahme.
Auf der MV muss auch der Tagungsort für 2014 entschieden werden. Wir bitten
daher alle Einrichtungen der Geschlechterforschung darum, zu überlegen, ob sie die
Jahrestagung 2014 ausrichten wollen.
Aus der Geschäftsstelle ist zu berichten, dass diese im Dezember 2012 zusammen
mit dem ZIFG der TU Berlin umgezogen ist. Bitte daher die neue Adresse sowie
Postanschrift beachten.
Schließlich bitten wir jene Mitglieder, die ihren Beitrag für 2012 noch nicht entrichtet
haben, dies dringend nachzuholen. Der für alle bequemste Weg ist nach wie vor die
Erteilung einer Einzugsermächtigung. Das entsprechende Formular findet sich auf
der Homepage der Fachgesellschaft. Dies gilt selbstverständlich auch für die Jahresbeiträge 2013.
In diesem Zusammenhang erinnere ich daran, dass alle Mitglieder, die dreimal
gemahnt wurden, per Email darüber informiert wurden bzw. werden, dass sie von der
Mitgliederliste gestrichen werden. Formlose Wiederaufnahme erfolgt nach Zahlung der
Beiträge binnen 10 Tagen. Danach ist nur ein formaler Neueintritt möglich.
Im Anhang zu diesem Rundbrief findet ihr/finden Sie die Einladung zur MV sowie das
Positionspapier der „Initiative zur institutionellen Zukunft und Nachwuchs“ (IZN). Die
IZN wird auch wieder ein Forum anbieten.
Mit herzlichen Grüßen im Namen des gesamten Vorstands

Sabine Hark, 1. Sprecher_in
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