
Liebe Mitstreiter*innen!

Ich leite Euch hier eine Einladung des "Frauenverbands Courage" im Kreis

Recklinghausen weiter, die den diesjährigen Internationalen Frauentag dem Thema

„Entwicklung nach Rechts“ widmen. Die geplante Veranstaltung würden wir als

Initiative - natürlich nicht nur mit interessierten Frauen, sondern auch mit möglichst

vielen solidarischen Männern - gerne unterstützen!

Treffpunkt für Fahrgemeinschaften: Montag, 09.03.2020, 16.15 Uhr, Parkplatz "Poco",

Marler Str. 132, 46282 Dorsten

Gabi Beisenkamp

für den Ortsvorstand

Frauenverband Courage im Kreis Recklinghausen

Courage-vest@t-online.de Recklinghausen, 23.02.2020

Einladung zum gemeinsamen Auftreten zum Internationalen Frauentag

am 9.3. von 17.15 bis 18.30 Uhr in RE Innenstadt Schaumburgstraße/Palais Vest

Unser Motto dieses Jahr:

Wer zurück will muss erst an uns vorbei! – gemeinsam gegen faschistische Angriffe

und Überfälle, gegen die Rechtsentwicklung der Regierung – für Frauenrechte und die

Befreiung der Frau!

1911 fand zum ersten mal der Internationale Frauentag statt. Ideengeberin war die

Kommunistin Klara Zetkin. Sie brachte die Idee in die Internationale Sozialistische

Frauenkonferenz in Kopenhagen ein und diese wurde dort beschlossen. Seit dem gehen

weltweit am 8. März Frauen auf die Straße und die internationale Frauenbewegung kann

wichtige Erfolge vorweisen.

Mit Recht reagieren viele Frauen weltweit mit Wut und Protest, wenn z.B. Politiker wie Trump



in den USA oder Bolsonaro in Brasilien, oder die AfD in Deutschland diese erkämpften

Rechte der Frauen wieder beschneiden wollen und rechtes Gedankengut massiv fördern. Die

Gewalt an Frauen nimmt weltweit zu. So wurden 2018 in der BRD 123 Frauen von ihren

Lebensgefährten oder Ex-Männern getötet. Auch bei uns in Deutschland ist die Frauenfrage

bei der Regierung nicht in guten Händen, wenn wir an den Pflegenotstand, die

unzureichende Kinderbetreuung oder die unzureichenden Renten von Frauen denken.

Der „Schuss“ auf die Alevi-Bektasi Gemeinde in Marl, die faschistischen Morde in Hanau,

sind der traurige und uns wütend machende Anlass, dieses Jahr den Internationalen

Frauentag, besonders gegen Faschismus und Krieg zu begehen.

Die veränderten Zeiten fordern neue Entscheidungen! Wir freuen uns über jede Frau, jeden

Mann, die/der mit uns am Internationalen Frauentag, aktiv wird und noch mehr freuen wir

uns, wenn sich Frauen entscheiden können auf Dauer mit uns organisiert zu arbeiten. Denn

nur organisiert können wir Erfolg erreichen.

Alle Organisationen, die sich daran beteiligen wollen, bitten wir, uns über ihre Teilnahme zu

informieren und mitzuteilen, welchen Beitrag sie zum Gelingen der gemeinsamen Aktion

beitragen können. Der Termin wurde mit der Montags-Demo Recklinghausen abgestimmt.

Sie stellen die Lautsprecheranlage zur Verfügung und melden die Aktion an. Besonders

freuen wir uns über Kultur- und Redebeiträge, Moderatorinnen, Beiträge für das leibliche

Wohl etc…

Wir freuen uns also auf eine breite Teilnahme und machen folgende Regel für eine

gemeinsame Aktion zur Grundlage.

1. An unserer Aktion kann jede/r teilnehmen, dem die gesellschaftliche

Gleichberechtigung der Frau am Herzen liegt - ausgeschlossen sind faschistische und

fundamentalistische Kräfte

2. Wir arbeiten demokratisch, gleichberechtigt und überparteilich zusammen. Jede

Person/Organisation ist berechtigt, ihre eigenen Standpunkte und Werbematerialien zu

verbreiten.

3. Wir finanzieren unsere Arbeit selbst. Anfallende Kosten tragen wir gemeinsam.

4. Die Redebeiträge zu den einzelnen Themen sollten 3 Minuten nicht übersteigen

5. Kulturbeiträge sind willkommen und können kurzfristig bei der Moderatorin angemeldet

werden.

6. Wir tragen Widersprüche oder Probleme untereinander solidarisch aus und verzichten

auf öffentliche Angriffe, sie schaden der gemeinsamen Aktion

herzliche Grüße



Gabi Beisenkamp
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Danke für das Lesen. Bis bald!

Euer HomepageTeam, Jennifer, Roswitha und Ruth

Austragen | Verwalte dein Abonnement

Füge hier deine Postadresse hinzu!


