
Frauenverband Courage – Gruppe Frankfurt 
 
 

Einladung zum Treffen 
am 27. Juni 2022, 18.30 Uhr 

im KAGEF – Frankenallee 152 (Ffm-Gallus) 

S1, 3, 4, 5, 6 bis Galluswarte, Straßenbahnen 11 und 21 
bis Haltestelle Schwalbacher-Str. 

 

 
Bei unserem Treffen am 16.5. haben wir die Idee der selbstorganisierten und finanzierten 
Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen und ihre Geschichte vorgestellt von der ersten 
Konferenz in Caracas 2011 über die zweite in Kathmandu/Nepal zur dritten Konferenz in 
Tunis (3. - 10. September 2022). Sie ist selbstorganisiert und finanziert, überparteilich und 
antifaschistisch, umfasst Frauen von Religion bis Revolution. Sie hat zwei Bestandteile: Die 
beschlussfassende Generalversammlung der gewählten Delegierten der teilnehmenden 
Länder und ein breites Massenprogramm mit Eröffnungsdemonstration, inhaltlichen 
Foren/Workshops, kulturellen Ereignissen wie den Kulturabenden der Kontinente, der 
Messe der Weltfrauen mit Ständen. In einer extrem zugespitzten (welt-)politischen Situation, 
die eine Krise nach der anderen hervorbringt, deren Lasten die Lage der Frauen ungeheuer 
erschweren, die die Gefahr eines 3. Weltkriegs birgt, kommt diese Konferenz genau richtig. 
Es geht um die Rolle der internationalen Frauenbewegung im Kampf um den Weltfrieden, 
um die Zukunft der Kinder und der Jugend, um unsere eigene -Befreiung. Dafür brauchen 
wir Klarheit und feste Zusammenschlüsse und Zusammenarbeit, einen gestärkten 
Zusammenhalt. 

In ganz Deutschland gibt es schon viele Initiativen, um die Konferenz zu einem Erfolg 
werden zu lassen. Das wurde bei dem Nationalen Vorbereitungstreffen am 6.6. und seiner 
Fortsetzung am 19.6. deutlich. Aber auch, dass wir beim Spendensammeln, der 
Beschaffung von Finanzmittel, der Vorbereitung der inhaltlichen Foren, den 
Gemeinschaftsaufgaben, den internationalen Partnerschaften im Endspurt noch einen 
Gang höher schalten müssen. Jede kann etwas beitragen. 

Dazu gibt es weitere Informationen auf www.fvcourage.de und 
www.worldwomensconference.org. 

Wir wollen bei unserem Treffen beraten, was wir gemeinsam dazu beitragen können, damit 
die Konferenz zu einem Erfolg wird und Frauen aus Deutschland und der ganzen Welt 
teilnehmen können. Insbesondere: 

• Können, ob wir noch eine Partnerschaft mit einer „Weltfrau“ aus einem anderen Land 
übernehmen – dazu werden die noch „offenen Partnerschaften“ besprochen; 

• Wollen wir Beiträge zu inhaltlichen Foren/Workshops erarbeiten? 

• Wie verwirklichen wir unsere Idee eines internationalen Sommerfestes am 17.07. als 
Beitrag zur Finanzierung der 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen – wie 
überwinden wir das Hindernis einen geeigneten Platz zu finden? Welche Beiträge zu 
Kultur und Essen gibt es? Wer kann Pavillions, Tische Bänke stellen und 
transportieren, wer eine Lautsprecher-/Musikanlage beisteuern? Wer kann einen 
kleinen Flohmarkt organisieren oder Kinderspiele? Bitte meldet euch dazu – auch 
wenn ihr nicht zum Treffen kommen könnt. 

Wir freuen uns auf euch und eure Ideen und Zusagen 

Courage-Gruppe Frankfurt (v.i.S.d.P und Kontakt) 
B. Leidinger-Beierle, Tel. 015752619647, bernadette.leidinger@web.de 

  

http://www.fvcourage.de/
http://www.worldwomensconference.org/
mailto:bernadette.leidinger@web.de

