EINLADUNG
für alle Frauenprojekte und Frauen in und um München
Weltweit fordern wir das Ende aller Gewalt gegen
Frauen. Am 14.2.2013 werden 1 Milliarde Frauen die
Erde beben lassen ... Und Du bist dabei ...

23.11.2012 • 17 h

Lies weiter und ...
lass Dich von dieser unglaublich tollen Idee begeistern ...

Guardinistr. 98, 81375 M., U6 bis Haderner Stern
Kostenfrei Parken auf der Rückseite am Stiftsbogen

So kannst Du mitmachen:
1. Sieh Dir dieses Video an!
http://www.youtube.com/watch?v=gl2AO-7Vlzk
2. Schließ Dich bereits aktiven Gruppen an ...
Wir waren von dem Video und dieser tollen Idee sofort
begeistert. Hunderte von Frauenprojekten WELTWEIT
organisieren inzwischen mit. Auch wir sind dem Aufruf zur
Eigeninitiative gefolgt und haben kurzerhand selbst eine
deutsche Unterstützungsgruppe ins Leben gerufen:
http://www.onebillionrising.de.
Wenn Du magst, kannst Dich uns anschließen oder
selbst etwas eigenes veranstalten.
Weitere Gruppen auf der Welt findest Du hier:
http://www.onebillionrising.org/page/event/search_simple

Haderne Mpore

1. Kreativtreﬀen
aller Frauen und Projekte
zur Ideenfindung, wie wir gemeinsam dieses
Weltprojekt unterstützen können ... durch Tanz- und
Trommelevents, Lichterkette, Vorträge, Diskussionen,
Filme, Theater etc. pp. Uns fällt sicher vieles ein.
Und im Anschluss feiern wir gleich hier ein

rauschendes Frauenfest
im Rahmen der Münchner Aktionstage
gegen Gewalt an Frauen.
Im übrigen kann frau hier in der Mpore auch hervorragend essen und gemütlich sitzen und trinken ...

3. Wenn Du alleine aktiv werden möchtest,
kannst z.B. auch Folgendes tun:
Damit diese tolle Aktion schnell und überall bekannt wird ...
• sprich darüber!
• mit Deinen Freundinnnen, Kolleginnen ...
• poste Nachrichten .... immer wieder !
• schreibe in E-Mails darüber ...
• schreibe in Blogs ...
• schreibe an die lokale Presse ...
• schreibe auf Facebook, Twitter etc. ...
• Hast Du eine eigene Webseite? Setze einen Link zu uns ...
• Mach eigene Flyer und verteile sie überall ...
Weitere Anregungen findest Du auf:
Homepage: http://www.onebillionrising.de
Facebook-Seite:
http://www.facebook.com/OneBillionRisingGermany
Facebook-Gruppe:
http://www.facebook.com/groups/442440945798206/

Wie ein globaler MEGA-FLASHMOB versammeln
sich alle Mädchen und Frauen dieser Welt draussen auf
den Strassen! Eine Milliarde Frauen tanzen weltweit !!!!!
Zudem wird es jede Menge Veranstaltungen vor, nach
und natürlich an diesem Tag geben. Dies plant jede Frau,
jedes Mädchen und jede aktive Gruppe eigenverantwortlich für sich selbst ... daher unser 1. Treffen sh. oben.
One Billion Rising - 14.2.2013 - We‘ll Shake The Planet!

4. Und was passiert am 14.2.2013?
Wir lassen die Erde beben !!!
Denn ... Punkt 11 Uhr verlassen eine Milliarde Mädchen
und Frauen den Ort, an dem sie gerade sind. Raus aus dem
Klassenzimmer, raus aus der Arbeit, egal wo .... und gehen
hinaus auf die Strasse, ..... um zu tanzen.

Wir grüßen alle Frauen dieser Welt!
Sabine M. Mairiedl
für AK „Frauen Handeln Gegen Sexuelle Gewalt“
Kontakt über Kofra, Baaderstr. 30, 80469 München

www.onebillionrising.de

