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An alle Weltfrauen in Europa 
 
 
Liebe Weltfrauen in Europa!  
 
Wir, Monika und Halinka, sind zurück von einem sehr erfolgreichen Treffen in Nepal. 
Wir schicken Euch heute alle Beschlüsse und Resolutionen, sowie einige Bilder, damit ihr 
Euch eine Vorstellung machen könnt. Das Bedeutendste ist, dass die acht Frauenorganisatio-
nen in Nepal, trotz Konflikten zwischen ihren Parteien, sehr eng zusammen stehen, zusam-
menarbeiten und voll Kurs nehmen auf die Weltfrauenkonferenz. In diesem Sinn haben wir un-
ter anderem folgende Resolution beschlossen:  
 
Das 4. weltweite Treffen der Koordinatorinnen für die 2. Weltfrauenkonferenz hat vom 10. Bis 
zum 15. März in Katmandu/Nepal stattgefunden. Zusammen mit den wundervollen Frauen der 
acht Frauenorganisationen (United Women’s Association) rufen wir die Frauen der Welt auf: 
Beginnt JETZT mit der intensiven Vorbereitung der 2. Weltfrauenkonferenz! 
Übernehmt Verantwortung für die Konferenz! 
Gewinnt zahlreiche Teilnehmerinnen! 
Sammelt viele Spenden! 
Packt mit an, um das Massenprogramm, die Generalversammlung der Delegierten, die Kultur-
nächte, die Workshop und so weiter zu einem vollen Erfolg zu machen! 
Stärkt die organisierte Frauenbewegung eurer Länder in der Vorbereitung der 2. WFK!  
LASST UNS VORWÄRTS GEHEN! 
Frauen erklimmen die höchsten Berge! 
 
Und: 
Das 4.weltweite Treffen der Koordinatorinnen für die 2. Weltfrauenkonferenz wurde über Grie-
chenland/Europa informiert. Die Massen dort nehmen nicht länger das Diktat der “Troika“, also 
IWF, Weltbank und EU hin. Sie kämpfen dagegen, dass die Schulden der Weltwirtschafts- und 
Finanzkrise auf sie abgewälzt werden. Mit der Wahl der linken Partei Syriza und Ministerpräsi-
dent Tsirpas haben sie ein Signal gesetzt. Jetzt werden sie von der Troika erpresst. Wir ermu-
tigen die griechische Bevölkerung und ganz besonders die Frauen: Geht keinen Schritt zu-
rück! Entwickelt euren Kampf auf internationaler Ebene! GEHT VORWÄRTS! 
Wie Clara Zetkin sagte: Lassen wir uns nicht schrecken durch die Ungunst äußerer Umstände, 
haben wir für alle Schwierigkeiten nur eine Antwort: Erst recht." 
 
Im Anschluss an Nepal ergibt sich eine wichtige Frage: Wir, die Koordinatorinnen, werden ein 
weltweites Organisationskomitee gründen, wo von jedem Kontinent, jeder Region eine Vertre-
terin dabei ist. Wir Koordinatorinnen sehen uns nicht in der Lage, das noch zusätzlich zu ma-
chen. Deshalb möchten wir Euch fragen, wer von Euch bereit und in der Lage wäre, kon-
tinuierlich in diesem zentralen Organisationskomitee mitzuarbeiten? Bis September wird 
die Arbeit hauptsächlich über E-Mail und Skype mit den anderen Konferenzen koordiniert. Da-
nach wird sicherlich auch der eine oder andere Aufenthalt in Nepal sinnvoll und notwendig 
sein, ebenso wie eine Anwesenheit in Nepal einige Wochen vor der Weltfrauenkonferenz. 
 
Wir freuen uns sehr über eure Bewerbungen bis zum 1. Mai, damit wir das an die anderen 
Koordinatorinnen melden können.  
 
Viele herzliche Grüße 
Eure Europa-Koordinatorinnen 


