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Hier finden Sie das Grußwort von Monika Gärtner-Engel und
Halinka
Augustin,
zwei
Frauen
der
europäische
Koordinatorinnen,
zur Eröffnung der neuen Homepage
www.weltfrauenkonferenz.de

Download en espanol:
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Download in english:
Welcome to new Hompage
Liebe Weltfrauen!
Genau vor einem Jahr – am 8.3.2011 – ging die begeisternde
erste Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen in Caracas zu Ende.
In der Abschlussresolution wurde ein mutiger Bogen in die
Zukunft gespannt:
Die politischen Ziele des Aufbruchs für die Befreiung
der Frauen weltweit!
Alle fünf Jahre weitere Weltfrauenkonferenzen!
Jährlich gemeinsame Aktions- und Kampftage am 8. März/1.
Mai/25. November!
Stärkung der kämpferischen

Frauenbewegung

in

den

einzelnen Ländern!
Methoden
der
Organisierung
des
gemeinsamen
internationalen Meinungs- und Erfahrungsaustauschs,
Lern- und Koordinierungsprozesses!
Intensivierung der weltweiten Kommunikation!
Gewinnung neuer Mitstreiterinnen und künftiger
Unterstützerinnen neuer Weltfrauenkonferenzen!
Zur Verbesserung der Kommunikation hieß es in der Resolution:
„Arbeiten wir zusammen über Länder- und Sprachgrenzen hinweg!
Nutzen wir die reichhaltigen Potenziale unserer Erfahrungen
und Kulturen! Nutzen wir die unterschiedlichen Formen der
Kommunikation, Koordinierung und Kooperation um unsere
gemeinsame Arbeit zu vertiefen und zu erweitern. Durchbrechen
wir alle Schranken mit Hilfe von alternativer Kommunikation
und gegenseitiger Solidarität, um die kämpferische
Weltfrauenbewegung zu stärken.“
Die europäischen “Weltfrauen” bekräftigten nicht nur dieses
Vorhaben auf der ersten Europakonferenz an 7. Januar 2012 –
sondern einige Frauen machten sich tatkräftig an die
Konzipierung und Gestaltung dieser neuen Website.
Heute, am 8. März 2012, dem 101. internationalen Frauentag,
geht sie online und grüßt damit Euch alle, alle unsere
Mitstreiterinnen und Interessentinnen.
Inhaltlich ist ein besonderes Highlight, dass heute zum ersten
Mal das umfangreiche Protokoll der Generalversammlung der
Weltfrauenkonferenz (verfasst von der gewählten deutschen
Protokollantin) eingestellt wird ebenso wie die Protokolle der
Workshops (Talleres), die uns aus Venezuela erreichten.
Die Ziele der neuen Homepage sind, moderner und zeitgemäßer,
stärker vernetzt, konzentrierter, internationaler als vorher
zu informieren und den Austausch zu organisieren. Und vor
allem: Diese Website soll dazu einladen, dass schrittweise
immer mehr “Weltfrauen” auf der ganzen Welt aktive

Gestalterinnen werden. So gibt es schon beim Start eine ganze
Reihe Beiträge und Grüße zum 08. März aus aller Welt.
Diese Website mit Leben zu erfüllen ist natürlich ein
Lernprozess! Wir freuen uns auf Beiträge und Zuschriften,
Bilder und Filme! Kritik und Vorschläge sind ebenso sehr
erwünscht!!!
Vamos mujeres – das gilt für unsere großen gemeinsamen
Vorhaben ebenso wie für diese Website.
Euch und uns allen viel Erfolg und Freude damit!
Eure europäischen Koordinatorinnen für die Vorbereitung der
Weltfrauenkonferenz 2016!
Halinka Augustin
Monika Gärtner-Engel

