
 
 

Der deutsche ingenieurinnenbund e.V. (dib e.V.) bittet für die Jahrestagung vom 18. - 

20.11. 2022 in der Frauensiedlung Künzell-Loheland um Beiträge zum Thema: 

 

NACHHALTIGE GESELLSCHAFT 

Ingenieurinnen gestalten Innovationen 

 

Die Frauensiedlung „Loheland“ wurde 1919 als „Schule für Körperbildung, Landbau 

und Handwerk“ gegründet und entwickelte sich schnell zum Kern eines Netzwerks 

der Reformbewegung. Dessen Verknüpfungen erstreckten sich von Bauhaus, 

Werkbund und Gartenstadtbewegung über Körperkultur, Reformpädagogik und 

Wandervogelbewegung bis hin zum Genossenschaftswesen. 

Ziel war es, jungen Frauen berufliche Abschlüsse und Erfahrungen in vielfältigen 

Lebensbereichen zu ermöglichen, die sie zu einem selbstbestimmten Leben 

befähigen sollten. 

Die weit verstreuten Gebäude machen die Siedlung zu einem bewohnten Wald, das 

Siedlungskonzept bezieht die Natur mit ein, indem die Bewohnerinnen einen 

längeren Fußweg von Wohnung zu Werkstatt oder Schule zurücklegen mussten. 

 

Die Tagungsteilnehmerinnen können sich auf diese besondere Atmosphäre und den 

noch immer spürbaren Geist der ältesten Reformsiedlung Deutschlands freuen, in 

welcher viele Ideen zum Thema „Nachhaltigkeit“ verwirklicht sind. 

 

So wie vor hundert Jahren die Lebensreform-Bewegung Antworten auf die 

Umwälzungen der Industrialisierung suchte, bewegen uns heute die Fragen nach der 

Bewältigung der Klimakrise und einer nachhaltigen Lebensweise. 

 

Wie können unsere Antworten auf die Herausforderungen im 21sten Jahrhundert 

lauten? Können uns die Ideen von damals inspirieren, Lebenswege und 

Wirtschaftsweisen zu finden, die unsere Zukunft sichern? Was können wir als 

Ingenieurinnen tun, um die Vernetzung vieler Einzelinitiativen zu fördern und die 

Trendwende zur Umsetzung von Nachhaltigkeitskonzepten auf allen 

gesellschaftlichen Ebenen herbeizuführen? Mit diesen Fragen wollen wir uns in 

Workshops, Vorträgen und bei Führungen auseinandersetzen. 



 

Die Tagung bietet Teilnehmerinnen, Vortragenden und Ausstellenden vielfältige 

Möglichkeiten für den Wissens- und Erfahrungsaustausch sowie berufliche 

Weiterentwicklung und Vernetzung. 

Wir, die Regionalgruppe Fulda des deutschen 

ingenieurinnenbundes e.V., laden Sie ein, 

Themenvorschläge für Plenumsvorträge und Workshops 

zu unserer Jahrestagung 2022 einzureichen. Ideal wäre, 

wenn diese sowohl analog als auch digital 

„funktionieren“. 

Formate können beispielsweise Vorträge, interaktive Workshops, Impulsvorträge, 

Netzwerkaktivitäten oder auch ein Workout sein. Wir sind auch offen für 

innovative Formate oder interessante Exkursionen!   

Lassen Sie uns von Ihrem Wissen und Ihrer Kompetenz profitieren! 

 

Wenn Sie ein interessantes Thema haben, dann senden Sie bitte eine E-Mail 

mit dem Titel Ihres Vortrages/Formates bis zum 1. Mai 2022 an 

tagung2022@dibev.de  

 

Zusätzlich benötigen wir für das Programmheft und zur Einordnung in 

Themenschwerpunkte  folgende Unterlagen bzw. Informationen: 

• Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse 

• Kurzer Lebenslauf 

• Portraitfoto (für das Programmheft bitte in hoher Auflösung) 

• Titel des Vortrages/Formates (max. 100 Zeichen inkl. Leerzeichen)  

• Zuordnung des Vortrages/Formates zu einem UN-Nachhaltigkeitsziel 

• Inhaltliche Zusammenfassung (max. 1.500 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

Alle Einsendungen werden von der Vorbereitungsgruppe gesichtet und für das 

Programm zusammengestellt. Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung. 

 

Wir freuen uns auf interessante und inspirierende Vorschläge! 

Für Fragen stehen wir unter tagung2022@dibev.de zur Verfügung. 

 

Das Organisationsteam der Regionalgruppe Fulda 
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