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Nein zu Gewalt gegen Frauen
25. November
Was?

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

Offene Straßenaktion am
„Internationalen Tag gegen Gewalt an
Frauen“
Wann?
Samstag, 25.11., 12-14 Uhr
V.i.S.d.P: Frauenverband Courage e.V,
45127 Couragezentrum Essen,
Goldschmidtstraße 3
couragezentrum-essen.de
fvcourage-essen@fvcourage.de

Wo?
Kettwiger Straße, vor dem Dom,
gegenüber Primark.

Wir Frauen sind keine Opfer,
wir stehen auf!
Unsere Forderungen sind
vielfältig.
Wir klagen an, klären auf, tanzen,
singen, diskutieren.

Wir stehen auf!
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Break the chain, stop the pain Aufstehen gegen Gewalt an Frauen !

Macht mit
am 25.11., 12 Uhr in Essen
vor dem Dom, gegenüber Primark
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Liebe Frauen
heute in diesem Jahrhundert müssen wir
nach vorne gehen.
Wir müssen unsere Ängste und Furcht
erkennen und dagegen kämpfen, um uns
davon zu befreien.
Wir müssen uns emotional verstärken. Wir
müssen uns annehmen, wie wir sind und uns

Aber die Wahrheit zu ignorieren, ist

Wir müssen aktiv in unserer Gesellschaft,

schlimm.

in sozialen und politischen Organisationen

Zu akzeptieren, dass die Frau wertlos sein
soll, ist schlimm.
Schlimm ist, Gewalt nicht als Problem zu
sehen, sondern als etwas
Schlimm ist, aufzugeben.

gegenüber den Frauen zu ändern. Wir

Wählt niemals die Option

Welt streben und sie wahrhaftig erschaffen.

„aufgeben“.

Eine Welt ohne Gewalt an Frauen und

Scheitern muss uns stärken und ist kein

Mädchen.
Liebe Frauen,

Zum Beispiel im Frauenverband Courage.
Dieser ist ein Verband für Frauen,
organisiert von Frauen für eine bessere
Zukunft für die Frauen.

Selbstverständliches.

verpflichten, die Anschauungsweise der Welt
müssen nach der Fantasie einer besseren

teilnehmen,

Brecht eure Schweigsamkeit.
Niemals aufgeben, gegen Unterdrückung
und Ungerechtigkeit gegen Frauen
aufzustehen.

Grund für Entmutigung.

es ist nicht schlimm,

wenn wir Angst haben.
Es ist nicht schlimm wenn wir weinen.
Es ist nicht schlimm wenn wir verlieren.
Es ist nicht schlimm, wenn wir was nicht
schaffen.

Wir müssen den Wert der Frauen
in unseren Gedanken,
in Gedanken anderer Frauen,
in Gedanken von Männern und
in der ganzen Welt verbreiten.

Es ist nicht schlimm, wenn wir scheitern.
.
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