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Halinka Augustin, Monika Gaertner-EngelWeltfrauen in Europa!
Kommt zur 2. Weltfrauenkonferenz nach Kathmandu!

Heute erhaltet ihr den Aufruf der Europakoordinatorinnen zum
Internationalen Frauentag am 8. März der gemeinsamer Kampfund Aktionstag der Weltfrauen ist. (in drei Sprachen und zwei
verschiedenen Druckversionen)
Wie ihr wisst, findet die 2. Weltfrauenkonferenz vom 13. bis
18.3. in Kathmandu/Nepal statt – trotz aller Probleme.
Heute noch einmal unser Aufruf („last call“) an euch:
Kommt aus möglichst vielen Ländern!
Wenn ihr finanzielle Probleme habt: entwickelt Aktivitäten und
unterstützt euch gegenseitig, dass wenigstens eine Frau aus
einem Land fahren kann!

Meldet euch an mit dem Formular auf der Startseite dieser
Homepage über “Anmeldeformular für die Konferenz” an und
entnehmt hier alle wichtigen Informationen.
Schreibt bitte einen Länderbericht (maximal 5 Seiten), auch
wenn ihr nicht teilnehmen könnt und schickt ihn bitte an
gaertner.engel@t-online.de und menu_cma@yahoo.com
Die Länderberichte werden auf einer CD publiziert – das gibt
eine Reise zu den Basisfrauen der Welt!
Schreibt uns bei allen Problemen!
Wir freuen uns auf euch in Nepal!
Herzliche Grüße,
Halinka Augustin
Monika Gaertner-Engel
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Worldwomen in Europe!
Come and join the 2nd World Women’s Conference in Kathmandu!
Today you receive the European coordinators Call for
international Women’s Day on March, 8 – the joint day of
struggle and action of the World-women. (in three languages
and two printing versions)
As you know the 2nd World Women’s Conference takes place from
13th – 18th March in Kathmandu/Nepal – in spite of all
problems.
Today we send as well our “last call” to you:
Come from as many countries as possible!

If there are financial problems: develop activities and mutual
support so that at least one women from each country can go!
Register your participation with the “Conference Signup Form”
on this webpage and find all important information here.
Please write a country report (5 pages max.), even if you are
not able to take part and send it to
gaertner.engel@tonline.de and to menu_cma@yahoo.com – these country reports
will be published on a CD – this will result in a journey to
the grass-roots women of the world!
Contact us for any problems coming up!
We are looking forward to see you in Nepal!
Cordial greetings,
Halinka Augustin
Monika Gaertner-Engel

