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Courage - ein 

Frauenverband mit    

Perspektive!

Unsere Frauenleben in Deutschland im 

Jahr der Pandemie: volle Abwälzung 

von noch viel mehr Aufgaben einfach 

rein in die Familie. Homeschooling, 

Homework, Homeoffice! 

Für Frauen in der Pflege, Gesundheitsberufen, der lebens-

notwendigen Logistik, den Erziehungsberufen, Industrie-

betrieben war Homeoffice sowieso Pustekuchen! Ohne 
solidarische Hilfe aus allen möglichen Ecken, ohne Zusam-

menhalt in den Familien oder Nachbarschaften war/ist das 

nicht zu schultern. Da wo Hilfe ausblieb, kam nicht selten 

der Burnout oder Vereinsamung. 

Was wäre alles möglich, wenn alle gesellschaftlich not-

wendigen Aufgaben auch gesellschaftlich organisiert wür-

den? Viele Menschen wünschen sich diesen Zusammen-

halt, gemeinsame und qualitativ hochwertige Organisation 
von Zusammenleben in den Wohneinheiten, den Stadt-

teilen und sind bereit, sich einzubringen. Wie entlastend 

für die einzelne Familie wäre es, wenn – wie von Courage 

gefordert  – die volle gesellschaftliche Kraft aufgewendet 

worden wäre für coronagerechten Schul- und Kitabetrieb! 

Wie notwendig für die Gesundheit unserer Kinder! Wenn 

nicht staatlicherseits alles getan worden wäre, nur den 

Profit Weniger zu sichern. 
Impfstoffe – mit Steuergeldern 

und hoch entwickelter Wissen-

schaft entwickelt - werden zu ei-

ner Profitquelle für wenige. 
Sie müssen allen Menschen 

auf der Welt zu Gute kommen. 

Dafür machen wir uns gemein-

sam mit anderen stark.

Solidarität ist der Garant für 

Erfolg, in jedem Kampf um die 

Verbesserung unserer Lebensla-

ge, beim couragierten Einsatz für 

die Rechte geflüchteter Frauen 
und ihrer Familien, gegen Rassis-

mus und Faschismus, für den in-

ternationalen Zusammenschluss. 

Der Frauenverband Courage 

steht seit 30 Jahren für gegensei-

tige Unterstützung, Beratung, Hilfe, für die kämpferische 

Interessenvertretung. Für Bildung und Durchblick – auch 

in ganz komplizierten Fragen. Und für Kultur und Feiern 

– das muss bis nach Corona warten. Packen wir das alles 

gemeinsam an. Organisiert sind wir erfolgreich. 
Und entwickeln die nötige Stärke zur Durchsetzung un-

serer Vision „einer menschenwürdigen, gerechten Gesell-

schaft ohne Unterdrückung und Ausbeutung von Mensch 

und Natur, in der die Befreiung der Frau Wirklichkeit wird“ 

(Courage-Programm).

Bundesvorstand Frauenverband Courage
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