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oder:
Keinen Dank für
die

Blumen.

Feminist strike, yeah!

„Danke, dass Du so schön tapfer
die Mehrfachbelastungen in
Familie und Beruf erträgst,
dafür auch noch schlechter bezahlt wirst
und auch nicht wagst, darüber zu meckern,
weil alles ja noch viel schlimmer
kommen könnte:
hier, ne Blume!“

Liebe Gesellschaft,
das war nett,
aber das reicht nicht.

Wir sehen ja auch,
dass sich was bewegt hat,
z. B. seit der Steinzeit.

Aber immer noch viel zu wenig,
um endlich Ruhe zu geben,
es sei denn….

Alle Kinder, egal welchen Geschlechts, könnten endlich
alle Emotionen und Bedürfnisse haben, die sie sowieso
haben. Sie bekämen alle Entfaltungsmöglichkeiten, die
sie brauchen. Frauen*, Männer*, überhaupt alle hätten
den gleichen Zugang zu allen Berufen.
Gleiche Arbeit würde gleich entlohnt und gewürdigt
werden. Die körperliche, sexuelle, geschlechtliche
Selbstbestimmung aller würde von allen tatsächlich
akzeptiert werden.
Menschen dürften Menschen sein, einfach so! - dann,
ja dann kämen wir der Sache schon näher.

*

Wir laden ein!
Nicht arbeiten, sondern für eine faire
und geschlechtergerechte Gesellschaft
Wichtigeres tun:
sich entspannen, gemeinsam über
Veränderungen nachdenken,
Pläne schmieden, kreativ werden, loslegen.

Schürzt das Patriarchat! Aufruf zur kreativen Schürzenaktion am 8.3.2019 ab 14.00 Uhr auf dem Postplatz
Egal ob bunt, gemustert, fleckig, geblümt, altmodisch, schrill,
selbstgenäht oder gekauft - ganz gleich aus welchem Material
deine Schürze besteht, nutze sie als Leinwand und bring darauf zum
Ausdruck, was dich als Mädchen*/Frau* oder an Geschlecht nervt,
was du ungerecht findest und was du dir stattdessen wünschst. Du
kannst es malen, sprühen, schreiben, sticken, drucken… - es ist alles
da, was wir dazu brauchen. Bring alle Deine Freund*innen mit und
werde Teil einer dresdenweiten Kunstaktion zum ‚Internationalen
Frauentag‘!

Alle F* auf einen Streich Streik!
8.3.2019
am 'Internationalen Frauentag'
ab 14.00 Uhr auf dem Postplatz!

Infos unter www.f-streikdresden.de
Facebook: F_Streik Netzwerk Dresden
Kontakt: f_streikdresden@riseup.net

www.f-streikdresden.de

