Internationale
Frauentag

Grüße

zum

Grüße zum Internationalen Frauentag aus vielen Ländern der
Welt aus der kämpferischen Frauenbewegungen
aus Nepal:
Dear European Coordinator, Friends & Sisters, Revolutionary
Salute !
Thanks for your nice greetings and solidarity on
International Women’s day. On this special day, there was
several activities taken place on the street in Nepal. There
was huge of participation in the functions but how about over
there ?
Thanking you, remain with best wishes & kind regards, Shiela
aus den Niederlande
herzliche Grüße zum Internationalen Frauentag von Halinka
Augustin, Europakoordinatorin

aus Belgien schrieb Anna Kiejna vom Weltfrauenmarsch Europa
Wir demonstrieren unsere Stärke gegenüber der Regierung, um
unseren Widerstand gegen die schädlichen Auswirkungen von
Sparmaßnahmen auf Frauen und Jugendliche zu demonstrieren!
Rentnerinnen, junge Frauen alle demonstrieren.
Aus Spanien schickten uns die Mujeres del Carbon en Lucha –
die Bergarbeiterinnen
Asturiens –
Un saludo muy grande,
einen sehr großen Gruß, Igualmente desde la fraternidad que
nos compite a los dos paises saludos enormes, un fuerte
abrazo, #8de marzo
Ihre Aktionen standen unter dem Motto „Prekarität hat den
Namen einer Frau! 8. März Feministischer Streik“
Aus Kolumbien von den mujeres del pueblo col – Frauen des
Volkes
Compañeras,
Queremos compartir con ustedes nuestro comunicado de la OMPC,
para las mujeres trabajadoras de Colombia a raíz de la
conmemoración del Dia Internacional de la mujer trabajadora
Un abrazo solidario,
ANA CRISTINA BERMÚDEZ P.
Directora OMPC
Aus Namibia:
„Happy International Women’s Day to Courage’s Women!!!!“
wünscht Patricia Gurubes, Aktivistin der Weltfrauenkonferenzen
und Mitautorin des Buches „Hear our voice“

Aus Kenia von Sophie Ogutu, Repräsentantin des
englischsprachigen Afrika im Internationalen Council des
Weltfrauenmarsches und ebenfalls eine Mitautorin des Buches
„Hear our voice“

„Greetings of solidarity and sisterhood on International
Women’s Day ! aus den Philippinen von Sharon Cabusao Silva.
Aus Togo schreibt Marie-Paula:

Der Internationale Frauentag ist eine Chance für uns alle,
Bilanz zu ziehen und ihre Leistungen zu feiern, die
beeindruckende Arbeit von Mädchen und Frauen auf der ganzen
Welt zu teilen und kraftvoll in diesem Kampf für eine bessere
Welt für alle Frauen zu bleiben …
„Hallo und herzliche Grüße zum Internationalen Frauentag“, aus
Neuseeland von Sonja Borgwardt, Weltfrau aus Herne!

