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Suite à l’édition de la brochure Les femmes et l’OGBL,  une table-ronde est organisée. Cette table-ronde met en 
lumière l’évolution de la place des femmes dans l’histoire des syndicats libres au Luxembourg et dans l’OGBL, 
évolution directement liée au combat vers l’égalité. Car l’histoire de l’émancipation ne peut être dissociée de 
l’histoire des luttes sociales.

La table-ronde abordera la question de la longue marche des femmes vers l’égalité dans le monde du travail et 
dans le milieu syndical, les mouvements sociaux féministes au Luxembourg et dans le monde et les voix/voies 
de femmes aujourd’hui au sein de l’OGBL.

Im Anschluss an die Herausgabe der Broschüre Die Frauen & der OGBL,  wird eine Podiumsdiskussion organi-
siert. Diese Gesprächsrunde beleuchtet die Entwicklung der Stellung der Frauen in der Geschichte der freien 
Gewerkschaften in Luxemburg und im OGBL, eine Entwicklung, die direkt mit dem Kampf um die Gleichbe-
rechtigung zusammenhängt. Denn die Geschichte der Emanzipation kann nicht losgelöst von der Geschichte 
der sozialen Kämpfe betrachtet werden.

Die Podiumsdiskussion wird sich mit der Frage des langen Marsches der Frauen zur Gleichstellung in der 
Arbeitswelt und im gewerkschaftlichen Umfeld, den feministischen sozialen Bewegungen in Luxemburg und 
weltweit und den heutigen Stimmen und Wegen der Frauen im OGBL befassen.

La conférence se déroulera en langues française et luxembourgeoise avec traduction.  
Une agape sera offerte à l’issue de la conférence.

Die Konferenz wird in französischer und luxemburgischer Sprache mit Übersetzung abgehalten. 
Im Anschluss an die Konferenz wird zu einem Empfang eingeladen.
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