March 8 in Greece
Hallo ihr Lieben! Diese Bilder kamen über die
Weltfrauenkontaktadresse zu mir von Sophia. Tolle Sache! Viele
Grüße Anne Wilhelm
Betreff: 8 March in Greece!!

Evagelia 57 years old, Dimitra 52 years old….. are only some
of the 500 fired cleaning ladies of Greek ministries. Six
months are in the streets, asking for their rights, their
work, their life back.
Women’s Day of 8 March,
they
picked an original way to
protest for their rights. Τhey made small banners with their
names and their pictures and what they want from the
government.
”I want to live to see the sun, I do not want another fog I do
not want another black in my life.
Ι give it back to them that they brought. I Struggle to get
back what they took from me”.
”I want my job back”
”to deny’ve thought that silent, I deny to drown myself in the
mist,”
All these women work many years in the permanent job. Now
they fired with no rights. The minister told them that if
they want to work, to fix a cleaning company that will take
the cleaning job in the ministry!!!!!!!!!!!!

Translation in German:
Evangelia, 57 Jahre alt, Dimitra 52 Jahre alt … sind nur
einige der 500 gefeuerten Reinigungskräfte der Griechischen
Ministerien. Seit 6 Monaten sind sie auf der Straße, fordern
ihre Rechte, ihre Arbeit, ihr Leben zurück.
Sie haben kleine Transparente mit ihren Namen und ihren Fotos
gemacht und mit den Forderungen, was sie von der Regierung
wollen.
„Ich möchte leben, um die Sonne zu sehen, ich will keinen
weiteren Nebel sehen, ich möchte kein weiteres Schwarz in
meinem Leben.“
„Ich möchte meinen Job zurück.“
„Ich weigere mich einfach ruhig zu sein, ich weigere mich, im
Neben zu ertrinken.“
Alle diese Frauen arbeiteten viele Jahre in festen Jobs. Nun
sind sie ohne alle Rechte entlassen worden. Die Minister
teilten ihnen mit, dass wenn sie arbeiten wollten, sollten sie
bei einer der Putzfirmen anheuern, die die Reinigungsarbeit in
den Ministerien übernehmen würden.
Download correspondence including 7 pictures:

