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6. europäische Konferenz zur Vorbereitung der

Weltfrauenkonferenz
der Basisfrauen

Einladung zur sechsten europäischen
D e l e g i e r t e n k o n f e r e n z z u r Vo r b e r e i t u n g d e r
WELTFRAUENKONFRENZ DER BASISFRAUEN
Zur Vorbereitung gibt es Kontinentalkonferenzen. Neben den gewählten
Delegierten aus verschiedenen Ländern sind auch Gäste herzlich
willkommen.
Die Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen wurde das erste Mal 2011,
zum 100. Geburtstag des kämpferischen Weltfrauentags, in Venezuela
durchgeführt. 2016 fand in Kathmandu Nepal die zweite, mit tausenden
Frauen aus aller Welt, statt. 2021 wird die nächste sein.
Die sich verschärfenden Krisen des Kapitalismus, die Umweltkatastrophen und immer häufigere Kriege werden Herausforderung
für uns sein. Aber sie fordern die Frauen der Welt auch heraus,
den Kampf um ihre Zukunft aufzunehmen. Der Rechtsruck der
Regierungen bedroht unsere erkämpften sozialen und politischen
Rechte. Gleichzeitig erleben wir einen weltweiten Aufschwung der
Frauenbewegung bis hinein in die bürgerlichen Kreise wie jüngst bei
der Golden Globe Verleihung.
Einige Punkte aus der Kathmanduresolution zeigen wie wir arbeiten,
was wir wollen:
Wir arbeiten überparteilich! Wir entscheiden demokratisch! Wir sind
unabhängig, aber kapseln uns nicht von anderen Bewegungen ab!
Wir stärken unsere eigene finanzielle Basis! Wir lernen, stets wie
Internationalistinnen zu denken und zu arbeiten! Wir praktizieren
eine demokratische Streitkultur! Der wichtigste Massstab an unsere
Arbeit ist, ob es gelingt, die Frauenbewegung nachhaltig zu stärken.
Wir müssen das Bewusstsein von Männern und Frauen gegen
patriarchale Strukturen und Denkweisen erhöhen! Lasst uns über
Alternativen zu diesem kapitalistischen System diskutieren, sie
finden und dafür kämpfen! Stärken wir die jungen Frauen in ihrer
Entschlossenheit, Verantwortung als “junge Weltfrauen” für die Zukunft
der Frauenbewegung zu übernehmen! Die Frauen der Welt werden die
höchsten Berge erobern! Wir werden eine Gesellschaft aufbauen, in der
Frauen nicht diskriminiert, ausgebeutet und unterdrückt werden!
Mehr Informationen und Anmeldung unter:
www.weltfrauenkonferenz.ch & www.worldwomensconference.org
All inklusiv Karte 128.-SFR/114 Euro (2 Übernachtungen/Vollverpflegung)
Tageskarte 45 CHF/40 Euro für Samstag 14.4.18 (Teilnahmegebühr/Vollverpflegung)

