
 
 
 
Herzliche	  Einladung	  zur	  Buchpremiere	  
	  
Monique	  R.	  Siegel:	  War's	  das	  schon?	  Wie	  Frauen	  ihre	  Chancen	  verpassen	  
Freitag,	  5.	  September	  2014,	  19:30	  Uhr,	  Buchhandlung	  am	  Hottingerplatz	  
	  
Weltweit	  haben	  heute	  junge	  Frauen	  die	  Männer	  in	  Bezug	  auf	  Bildung	  überholt.	  Anhand	  von	  Porträts	  
mutiger	  und	  erfolgreicher	  Frauen	  aus	  Gegenwart	  und	  Vergangenheit	  zeigt	  die	  Autorin	  Monique	  R.	  
Siegel	  auf,	  mit	  wie	  viel	  Engagement	  unsere	  Vorfahrinnen	  Fortschritte	  erzielt	  haben.	  Darüber	  hinaus	  
vermittelt	  sie	  neue	  Begriffe,	  schlägt	  eine	  andere	  Optik	  vor	  und	  fordert	  Frauen	  auf,	  gemeinsam	  mit	  
den	  Männern,	  neue	  Lösungen	  für	  die	  Zukunft	  zu	  entwickeln	  und	  umzusetzen.	  War	  die	  Vergangenheit	  
eine	  Leer-‐	  oder	  eine	  Lernfahrt?	  Hat	  sie	  mehr	  Optionen	  für	  die	  Gegenwart	  ermöglicht?	  Und	  können	  
wir	  nun	  unsere	  Zukunft	  chancenreicher	  gestalten?	  Monique	  R.	  Siegel	  fordert	  einen	  radikalen	  
Fokuswechsel.	  
	  
Das	  Gespräch	  mit	  Monique	  R.	  Siegel	  führt	  Peter	  Hartmeier	  
Buchhandlung	  am	  Hottingerplatz,	  Hottingerstrasse	  35,	  8032	  Zürich	  
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September	  2014,	  Gebunden,	  Ca.	  256	  Seiten,	  Orell	  Füssli	  Verlag,	  CHF	  26.90	  
Falls	  Sie	  nicht	  kommen	  können,	  reservieren	  wir	  Ihnen	  gerne	  signierte	  Exemplare.	  
	  	  
Wir	  freuen	  uns	  sehr	  auf	  diesen	  Anlass	  und	  auf	  spannende	  Begegnungen	  mit	  Ihnen.	  
	  	  
Aktuelles	  zu	  unseren	  Azubis:	  
Delia	  Huber	  hat	  ihre	  dreijährige	  Ausbildung	  zur	  diplomierten	  Buchhändlerin	  mit	  eidgenössischem	  
Fachausweis	  mit	  Bravour	  abgeschlossen	  und	  die	  Abschlussprüfung	  an	  der	  Wirtschaftsschule	  KV	  
Winterthur	  mit	  gutem	  Erfolg	  bestanden.	  Dazu	  gratulieren	  wir	  ihr	  herzlich.	  
Unsere	  beiden	  Frischlinge	  heissen:	  Robert	  Szabo	  und	  Isabel	  Wanger	  und	  haben	  ihre	  Ausbildung	  vor	  
kurzem	  bei	  uns	  begonnen.	  Herzlich	  willkommen.	  
	  	  
Frohe	  Grüsse	  
	  	  
Martina	  Müller,	  Bettina	  Guhl,	  Delia	  Huber,	  Robert	  Szabo,	  Isabel	  Wanger	  sowie	  
Heidi	  Häusler	  und	  Cornelia	  Schweizer	  
	  
PS.	  Letzte	  Gelegenheit,	  die	  Ausstellung	  mit	  Bildern	  von	  Harald	  Naegeli	  zu	  sehen:	  Finissage	  ist	  heute	  
Abend,	  21.	  August,	  18–20	  Uhr	  (in	  der	  KASSETTE,	  Wolfbachstr.	  9).	  Die	  Einnahmen	  dieser	  Ausstellung	  
werden	  für	  die	  neue	  Ladeneinrichtung	  gestiftet.	  Eine	  überaus	  grosszügige	  Geste	  des	  Künstlers,	  der	  
sich	  –	  der	  Buchhandlung	  freundschaftlich	  verbunden	  –	  mit	  der	  Idee	  einer	  Benefiz-‐Ausstellung	  
meldete.	  An	  dieser	  Stelle	  nochmals	  ganz	  herzlichen	  Dank	  an	  Harald	  Naegeli.	  
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	  Wenn	  Sie	  diesen	  Newsletter	  nicht	  mehr	  erhalten	  möchten,	  können	  Sie	  ihn	  hier	  abbestellen	  


