
Shiela aus Nepal berichtet am 25.11.2013 
 
An alle Frauen im Weltfrauenprozess in Asien 
und weltweit 
 
Liebe Frauen, 
kämpferische Grüße aus Nepal. Wir nepalesi-
schen Frauen konnten das Treffen und die Dis-
kussion über die Entscheidungen des 2. Welt-
koordinatorinnen-Treffens in Südafrika nicht 
sofort organisieren, weil wie alle mit den Wah-
len beschäftigt waren. Einige in der Kampagne, 
andere mit dem Boykott. Die Wahlen waren am 
19. November vorbei.  

Als ich die Frauen alle anrief wegen des Treffen im Weltfrauenprozess hatte ich die bittere Er-
fahrung, von der brutalen Attacke auf Mina Pun, Vorsitzenden von ANWA und eine Trägerin 
des Weltfrauenprozesses, zu hören. Sie hat eine schwere Kopfverletzung erlitten. Das war ein 
schwerer Angriff und hätte sie das Leben kosten können und es gab viele weitere solche Vor-
fälle im Verlauf des Wahlkampfes, die nicht von den Medien berichtet wurden und unbekannt 
blieben, weil der Eindruck erweckt werden sollte, dass die Wahlen in einer sehr friedlichen Art 
durchgeführt wurden.  
 
Liebe Frauen,  
gestern, anlässlich des 25. November, der Tag für die Abschaffung von Gewalt an Frauen, ha-
ben wir ein Austauschprogramm zwischen nepalesischen Frauen und deutschen Freunden 
organisiert. Es war sehr fruchtbar für die nepalesischen Frauen, ober den Kampf der drei 
Schwestern aus der Dominikanischen Republik zu erfahren, die Diktatur von Rafael zu stür-
zen. Wie in der Vergangenheit, hatten die Frauen aus Nepal viele weitere Fragen zur politi-
schen Orientierung der Schmetterlings-Schwestern, die nicht geklärt werden konnten. So ha-
ben wir diese Diskussion für die herannahende 2. Weltfrauenkonferenz aufgehoben, die in 
Nepal selbst stattfinden wird.  
Aller Teilnehmer dieses Austausch-Programms verabschiedeten einstimmig eine Solidaritäts-
erklärung und Gute-Besserungs-Wünsche für unsere Schwester Mina Pun. Wir haben auch 
diesen Akt der Brutalität stark verurteilt.  
 
Wir hatten einige Diskussionen über die Vorbereitung der WFK 2016 mit unseren deutschen 
Freunden, wie wir diese WFK organisieren und zu einem großen Erfolg machen könnte. Hoffe 
von euch allen eine Antwort zu bekommen. 
 
In Solidarität, Shiela 
 
Hier die verabschiedete Presseerklärung 
Wir sind sehr schockiert, dass Genossin Mina Pun, Vorsitzende der All Nepal Women's 
Association und Mitglied der aufgelösten verfassungsgebenden Versammlung, am 15. No-
vember 2013 im Verlauf ihres Wahlkampfes von Arbeitern der UNCP (Maoist) mit scharfen 
Waffen in einem Dorf in Bagalung, einem Distrikt West Nepals, angegriffen und schwer verletzt 
wurde. Wir, von verschiedenen nepalesischen Frauenorganisationen und von der deutschen 
Frauenorganisation Courage, verurteilen einen solchen gewalttätigen Angriff auf Frauen und 
wünschen Mina Pun eine baldige Wiederherstellung ihrer Gesundheit. 
 

 
1. Nepal Women's Federation   

– Debika Limbu  
2.  All Nepal Women's  Organization  



– Sharswoti Paudel 
3. All Nepal Women's Organization (Revolutionary) 

–Shila Hamal 
4. All Nepal Progressive Women's Association  

–Manju Lamichhane 
5. All Nepal  Progressive Women's  Association. 

–Chandrakala Shubba. 
6. All Nepal Women's Union.  – Shila Shubedi 
7. Courage Women's Organization, Germany – Gabi Beisenkamp  

 
 
 
Dear women, 
Militant greetings from Nepal. We Nepalese women, could not organize meeting and discuss 
over the decisions of the 2nd   world's coordinator meeting of South Africa immediately, be-
cause all were busy with the election process. Some on campaign and some on boycott. The 
election was over on the 19th of November. In the course of calling all women for meeting in 
the process of World Women Conference, I had bitter experience of brutal attack on Mina Pun, 
President of ANWA and one component of World's Women process, who suffered deep injury 
on her head. It was serious attack which could cause her life and there are many more such 
incidents in the course of election which were not covered by media and left unknown to pro-
ject that the election was conducted in very peaceful way . Attack. 
 
Dear women, 
Yesterday on the occasion of 25th November, day for elimination of violence against women, 
we organized an interaction program among Nepalese women and German friends. It was 
very fruitful one for Nepalese women to be informed about the struggle of three sisters of Do-
minican Republic to overthrow the dictatorship of Rafael. Like in the past women from Nepal 
had many more questions about the political orientation of Butterfly sisters, which could not be 
clear, so we have left this discussion for the upcoming 2016 WCC which is going to take place 
in Nepal itself. 
All participants of this program unanimously, released a statement of solidarity and get well 
soon addressing our sister Mina Pun. We also strongly condemned this act of brutality. 
 
We had some discussions about the preparation about the 2016 WWC with German friends, 
how we could organize this WCC and make a grand success. Hope to hear response from you 
all. 
 
In solidarity,Shiela.   
 

 
Press Statement 

We are really shocked for it, that Com. Mina Pun, president of All Nepal women's Asso-
ciations and member of dissolved Constitution Assembly, at 15 Nov. 2013 in the course of 
her election campaign was attacked by workers of UNCP (Maoist) by sharp weapons at a 
village of Baglung, a district of West Nepal, is wounded seriously.  We various women's 
organization of Nepal and women's organization of Germany Courage condemn such vio-
lent attack against women and wish recovery of the health of Mina Pun soon.  
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