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Liebe Frauen von Terre des Femmes,            Wuppertal den 29.09.2021

der Frauenverband Courage gratuliert euch von Herzen zu Eurem 40 jährigen Bestehen.
Der Courageverband ist vor kurzem selbst 30 Jahre geworden und unsere Organisationen
sind  nötiger  denn  je.  Trotz  formaler  Gleichberechtigung  gibt  weiterhin  Gewalt  gegen
Frauen,  ungleichen Lohn.  Frauen und Mädchen unterliegen weltweit  einer  besonderen
Ausbeutung und  Unterdrückung. Die Rechtsentwicklung in vielen Ländern zeigt: je rechter
und  faschistischer,  desto  mehr  werden  die  Frauenrechte  eingeschränkt  oder  gänzlich
abgeschafft, wie gerade in Afghanistan durch die fundamentalistischen Taliban.

Mutig habt ihr vor 40 Jahren begonnen, euch in den verschiedensten Bereichen für die
Rechte  von  Mädchen  und  Frauen  einzusetzen,  sowohl  in  Deutschland  als  auch
international.   „Alle  Menschen  sind  frei  und  gleich  an  Würde  und  Rechten  geboren.“
Diesen Satz aus dem 1. Artikel der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948
nehmt ihr ernst und handelt danach. Ihr kämpft um die Durchsetzung der Frauenrechte
gegen  häusliche  und  sexualisierte  Gewalt,  Zwangsheirat  und  Frauenhandel,  gegen
Sextourismus,  gegen  Prostitution  und  für  die  rechte  von  weiblichen  Flüchtlingen.
Unermüdlich führt ihr den Kampf gegen die weibliche Genitalverstümmelung, gegen alle
Widerstände, legt euch mit Politikern an und gewinnt weltweit Mitstreiterinnen.
Beeindruckend sind für uns auch eure internationalen Kontakte. Ihr wollt die Frauen selbst
sprechen lassen, sich mit ihnen beraten und finanziell unterstützen, aber nicht über ihre
Köpfe  hinweg.  Genau  das  sind  auch  unsere  Prinzipien,  Hilfe  zur  Selbsthilfe  –  auf
Augenhöhe. 
Ihr  scheut  euch  nicht,  heiße  Eisen  anzupacken,  wie  b.B.  Unterschriften  für  die
Durchsetzung  von  menschenwürdigen  Arbeitsbedingungen  und  Arbeitsplätzen  in  der
Textilindustrie von deutschen Unternehmen zu fordern.
Wir von Courage haben eng mit verschiedenen Städtegruppen zusammengearbeitet, ob in
der gemeinsamen Vorbereitung des Tags gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen, dem
25.11., am 8. März oder in anderen örtlichen Kampagnen.
Gemeinsam  treten  wir  gegen  Prostitution,  gegen  die  gnadenlose  Sexindustrie  und
Zuhälter und gegen den Menschenhandel an. 
Eine Vertreterin  von euch war mit  uns zusammen auf  der  2.  Weltfrauenkonferenz der
Basisfrauen in  Kathmandu,  gemeinsam mit  Jasmina Prpic  haben wir  das Forum „Das
Schweigen brechen, Vergewaltigung als Kriegswaffe“ gestaltet. 
Wir  sind  gerade  in  der  Vorbereitung  der  3.  Weltfrauenkonferenz  der  Basisfrauen  in
Tunis/Tunesien 2022. Wegen der Corona-Pandemie wurde die 3. WFK verschoben. Jetzt
stehen wir in den Startlöchern der Vorbereitung.
Wir laden euch herzlich ein, mit uns und vielen anderen  die Vorbereitung anzupacken. Wir
freuen uns, wenn Ihr euer vielfältiges Knowhow  und eure internationalen Verbindungen in
die Vorbereitung und Durchführung einbringt.
Und wir wünschen euch eine schöne Feier in Berlin! 

Auf eine weitere gute Zusammenarbeit
Mit herzlichem Gruß
Brigitte Ziegler und Ulrike Held  i.A. des Bundesvorstands Courage 
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