
Gelsenkirchen, 9. Mai 2015 

Resolution der Veranstaltung „Aufbruch der Frauen zur zweiten Weltfrauenkonferenz – der 
Countdown läuft!“  

In 9 Monaten ist die zweite Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen in Kathmandu/ Nepal geplant – 
vom 13.-18 März 2016. Ihr Motto ist: „Frauen der Welt erklimmen die höchsten Berge!“ Trotz des 
verheerenden Erdbeben sagen die Frauen in Nepal: Die Weltfrauenkonferenz findet statt – Jetzt 
erst recht! 

Deshalb erklären wir – 150 Weltfrauen, Unterstützerinnen und Unterstützer in Deutschland - am 
9. Mai von unserer Veranstaltung in Gelsenkirchen:  

Der Startschuss ist gefallen! Wer hoch hinaus will, muss gründlich am Fundament bauen. 

Die europäischen Weltfrauen in Athen fassten Ende Januar „10 Beschlüsse, die den Weg nach 
Nepal weisen“. Wir bekräftigen sie!. 

1. Machen wir die Weltfrauenkonferenz zu einem unübersehbaren Thema!  

Entwickeln wir eine breite Öffentlichkeitsarbeit in Presse, Radio und Internet, aber auch überall, 
wo wir tagtäglich sind: Unter Freunden und Familie, auf der Arbeit, bei Nachbarn, 
frauenpolitischen Aktivitäten. Der Kämpferische Frauenrat baut ein „PR-Team“ auf, für das man 
sich ab sofort bewerben kann.  

Nutzen wir bestehende Kontakte zur Frauenbewegung in andere Länder, um sie über die 
Weltfrauenkonferenz zu informieren und zu begeistern.  

2. Stärken wir die kämpferische Frauenbewegung in Deutschland nachhaltig! 

Die Beiträge dazu sind vielfältig. Gewinnen wir Mädchen und Frauen (und auch Männer) für 
Übersetzungen, für Öffentlichkeitsarbeit mit Presse, Internet, Plakaten, Aufklebern, Filmen, …., 
als Spendensammler usw. – und vor allem für die nachhaltige, dauerhafte Organisierung. 
Bereiten wir die Weltfrauenkonferenz in enger Verbindung mit all den vielfältigen politischen 
Themen und Alltagsfragen der Mädchen und Frauen in Deutschland vor. Stärken wir 
Selbstbewusstsein, Courage und Perspektive! 

Dazu gehört Durchblick und Standfestigkeit. Achten wir darauf, nicht in Aktionismus zu verfallen, 
sondern der tief gehenden Ausbildung, Klarheit untereinander einen hohen Stellenwert zu geben. 

Bei ihren Plänen und Vorhaben bekommen die Basisfrauen der Welt stets Gegenwind. Wir setzen 
die Segel richtig und sagen: Volle Kraft voraus mit unserer Solidarität und Vorfreude!  

3. Beginnen wir jetzt mit der Vorbereitung! 

Der 11. Frauenpolitische Ratschlag hat beschlossen: Am 14.11.15 findet in Kassel die große 
nationale Frauenversammlung zur Wahl der Delegierten aus Deutschland nach Nepal statt. Wir 
wählen unsere fünf Delegierten! Besprecht in allen Orten und Organisationen gründlich 
geeignete Vorschläge, gewinnt und stärkt eure Kandidatinnen, stellt sie rechtzeitig vor und 
kommt massenhaft nach Kassel.  

Unsere Beiträge für die Hymne der Frauen der Welt, die mit nach Nepal reisen, werden bei zwei 
Höhepunkten gekürt: Beim internationalen Pfingstjugendtreffen am 23./24. Mai in Gelsenkirchen 
und am 14. November in Kassel. Helft alle mit, tolle Beiträge zu kreieren! Macht gerade jungen 
Frauen Mut dazu.  

Sammelt viele, viele Spenden, gewinnt Brigadistinnen und Brigadisten und bis zum 1.12. viele, 
viele Teilnehmerinnen für Kathmandu. Lasst uns einen interessanten Länderbericht auch als gute 
Grundlage für den Europa-Bericht erstellen und meldet euch für die Mitarbeit! Machen wir eine 
tolle, ansprechende website und "füttern" sie reichlich! 

Women of the world – we arise! 

 

- Einstimmig beschlossen - 


