
2021  

1. Mai –  

Courage dabei! 

 

Kundgebung  

auf dem  

Frohnhauser Markt 

in Essen 





1. MAI – COURAGE DABEI! 

 



#RedHatFightSexismEveryday! 



 

: 

Unser  neuer Aktionswagen 

 





Auf dem Frohnhauser Markt 

bieten unsere „Marktfrauen“ 

Deepa und Maisa Courage-

Zeitungen und #RedHat- 

Infopacks an   

Fe und Anna haben alles vorbereitet! 



Auch das ist in unserem „Marktkorb“: 

 



1 Brosche, 

1 Aufkleber 

und 1 Button 

Auch das ist in unserem 

„Marktkorb“: 



Und auch das ist in unserem 

„Marktkorb“: 

Für alles zusammen haben wir 

40 Euro und einige Cent 

eingenommen. Die Spenden sind 

für die Weltfrauenkonferenz  

der Basisfrauen.  



Unser  

Spendenhut Er hat  

einen  

Button 

 

 

 

„Mann  

ist nie  

zu klein 

um  

Feminist  

zu sein“ 



Susanne hat für Courage gesprochen 

und zur Solidarität mit Kristin Zuber 

aufgerufen 
Mundschutz JA  

Maulkorb NEIN! 
Wir unterstützen unsere 

Couragefrau Kristin im 

Arbeitskampf 

Kristin fordert, dass Makenpausen 

auf der Intensivstation eingehalten 

werden. Sie wird deshalb 

strafversetzt und soll nicht 

öffentlich darüber reden dürfen!  

Sie klagt gegen das Krankenhaus –  

Wir gehen zum 2. Prozess und 

bringen die Soli vom 1. Mai mit! 



*Kritik an dem Chaos der Regierungspolitik 

*Solidarität mit unseren MigrantInnen, mit allen, die um eine  

lebenswerte Zukunft kämpfen 

*Visionen, wie wir eine freie Gesellschaft mit  

freien, wirklich gleichberechtigten Menschen  

schaffen können  

*Für die Einheit der ArbeiterInnen,  

die Vision des „echten Sozialismus“  ist Teil  

kämpferischer Gewerkschaften.  
 

Besonders beeindruckend die Rede einer  

Kollegin, die selbst schwer krank ist.  

Sie ermutigte alle dazu, aktiv zu bleiben,  

egal, wie schwer ihre Situation ist: 
 

„Wir können alle kämpfen, wenn  

wir wollen, auch Kranke können  

was tun!“ 

 

Ungefähr 80 TeilnehmerInnen, unterschiedliche Meinungen,  

solidarisch vereint unter dem Motto:  

 „Wir zahlen nicht für Eure Krisen – Wir kämpfen für unsere 

Zukunft!“ 



Demo  
von der 

Kundgebung 
zur 

Protestaktion 
gegen den 
Naziaufmarsch 
am 
Westbahnhof 





Menschen und Tiere: 

gemeinsam gegen  

die Nazis! 





#RedHat – 

FightSexsism 

Everyday! 



Mach mit bei Courage, denn 

Courage braucht jede Frau und  

jede Frau braucht Courage! 

Mail:  

courage-essen@mail.de 

Home:  

couragezentrum-essen.de 

Und auch bei Facebook  

mailto:courage-essen@mail.de
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