
„Wichtig ist, das Ihr die Frauen 
ermutigt und gewöhnt 

selbständig zu denken und 
ihre Gefühle, Gedanken, Forderungen 
ungescheut auszusprechen. 

Alles muss erlernt werden... „  
Clara Zetkin 

Frauenverband Courage e.V.



  Leben ist nicht     Leben ist nicht     
    genug, sagte der     genug, sagte der 
      Schmetterling.      Schmetterling.

Ich              Ich              
brauche brauche 
Sonnenschein,Sonnenschein,
eine Blume und   eine Blume und   
Freiheit !Freiheit !

  Frauenverband Courage e.V. Frauenverband Courage e.V. 



„„Wir sollten Wir sollten gelerntgelernt  
haben, nicht das, was uns haben, nicht das, was uns 
trennttrennt, sondern das, was , sondern das, was 
uns uns einteint, in den , in den 
VordergrundVordergrund zu stellen.“ zu stellen.“
Hanna Melzer,Hanna Melzer,

  Frauenverband Courage e.V.Frauenverband Courage e.V.



CourageCourage ist etwas  ist etwas 
BesonderesBesonderes
OffenOffen für neue  für neue 
ZukunftsvisionenZukunftsvisionen
Ungeniert in der Ungeniert in der 
RegierungskritikRegierungskritik
Rege für die Rege für die BefreiungBefreiung der  der 
FrauFrau
Aktiv für Aktiv für internationaleinternationale  
SolidaritätSolidarität
Genau richtig für jede Genau richtig für jede 
Frau...Frau...
Eine wie du fehlt noch!Eine wie du fehlt noch!



Was immer du tun kannst 
oder träumst es zu können, 
fang damit an!
Mut hat Genie, Kraft und 
Zauber in sich!
   
Goethe

Frauenverband Courage e.V.



Ich freue mich, wenn Tau auf Gräsern funkelt, und Sterne leuchten, wenn es dunkelt, wenn Spinnen zarte Netze weben und Schmetterlinge zu den Blüten schweben, wenn Regen auf die Dächer tropft, und eine Freundin an meine Türe klopft.

Wer hofft, ist jung. Wer könnte atmen Wer hofft, ist jung. Wer könnte atmen 
ohne Hoffnung, dass auch in Zukunft ohne Hoffnung, dass auch in Zukunft 
Rosen sich öffnen...  Rosen sich öffnen...  
                                Rose AusländerRose Ausländer

Frauenverband Courage e.V.Frauenverband Courage e.V.



Sie k nnen alle Blumen abschneiden, öSie k nnen alle Blumen abschneiden, ö
aber nie werden sie den Frühling aber nie werden sie den Frühling 
beherrschenbeherrschen

Pablo NerudaPablo Neruda

Frauenverband Courage e.V.



            Ein Volk, das kämpfen will,
     wird siegen und seine Feinde unterkriegen.
Kann sein, dass tausende Väter sterben, die Kinder   
  werden Freiheit erben. Es wird noch heiße Kämpfe    
       geben, doch unsere Kinder werden leben.

Bettina Wegener Liedermacherin aus der ehemaligen DDR

Frauenverband Courage e.V.



Nur durch glühende Geduld werden 
wir die strahlende Stadt erobern, 
die allen Menschen Licht, 
Gerechtigkeit und Würde schenkt.

Pablo Neruda

Frauenverband Courage e.V.



Man muss den Traum 
von der Zukunft im Herzen haben, 
um für das Heute die Kraft in sich zu fühlen. 

Eduard Claudius

Frauenverband Courage e.V.
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