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deutscher ingenieurinnenbund e.V. – 25 jahre impulse 

Jubiläumsjahr 2011 – es gibt etwas zu feiern!

Am 12. Juni 1986 in Darmstadt gegründet ist der deutsche ingenieurinnenbund e.V. (dib) heute die 
national und international anerkannte Vertretung der Ingenieurinnen Deutschlands.  

Wir stehen vor allem für

• 25 Jahre Engagement von Frauen für Frauen in der Technik, 
• 25 Jahre Lobby und Netzwerk zwischen Ingenieurinnen und der Politik sowie 
• 25 Jahre Einsatz gegen Vorurteile und Diskriminierung.

Durch die Mitarbeit in politischen Gremien wie u.a. den Landesfrauenräten und dem Deutschen 
Frauenrat, als aktives Mitglied des „Nationalen Paktes für mehr Frauen in MINT-Berufen“ sowie auf 
internationaler Ebene als Mitglied des INWES (International Network of Women Engineers and 
Scientists) setzt sich der dib für die Attraktivität einer technischen Ausbildung für Frauen und 
Mädchen ein.

Durch das lebendige Netzwerk werden Frauen im Ingenieurberuf dabei unterstützt, ihre berufliche 
und persönliche Situation zu verbessern. Ingenieurinnen in unterschiedlichsten Fachgebieten und 
Funktionen, aus Industrie und Hochschulen wie auch Freiberuflerinnen und Selbständige sind im 
dib organisiert.

„Unser Land braucht also die Frauen ganz dringend: Sorgen wir dafür, dass das Potential der 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt voll zur Geltung kommt, in der Breite wie an der Spitze.“ erklärt die 
Bundesministerin Dr. Ursula von der Leyen im Grußwort zum 25-jährigen Jubiläum des deutschen 
ingenieurinnenbundes e.V.

Das Jubiläumsjahr wird durch verschiedene Aktionen in den Regionalgruppen begleitet. In Berlin 
ist ein Geocaching-Event zum Jubiläum geplant. In München nimmt der dib am 
Stadtgründungsfest mit den MINT-Parcours teil. Für November ist die Jahrestagung unter dem 
Motto „Entwicklung und Wettbewerb“ in Planung. Und mit der Aktion TOP25 werden die 25 
einflussreichsten Ingenieurinnen Deutschlands gesucht. 

Weitere Termine und Informationen rund um den dib gibt es unter www.dibev.de.
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