Geschafft – das Spendenziel von 5000 Euro wurde geknackt!
Grandiose Spendengala in Stuttgart zur Finanzierung
der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen

Von Anfang bis Ende der Gala war Spannung drin und es kam keine Langeweile auf.
Künstlerische Darbietungen wechselten sich ab mit Informationen. Ein Highlight jagte das
andere. Es traten Trommlerinnen der Gruppe Leilani auf, eine peruanische Tanzgruppe,
„Women’s Voices“ mit internationalen Frauenliedern, Oswaldo aus Peru sang zur Gitarre, Edu
mit Carlos und Clara, Nora, eine junge Sängerin mit Ukulele und beim Essen Klaviermusik von
Charlie – alles hochkarätige Darbietungen.
Die Moderatorinnen führten locker und gekonnt
durchs Programm. Am Schluss kamen die Stuttgarter
Courage-Frauen auf die Bühne und drückten mit
persönlichen Worten aus, warum sie nach Tunis
fahren und die WFK mit vorbereiten. Mit dem Lied
„Todo Cambia“ wurde das Programm mit viel Gefühl
beendet und danach zu afrikanischer Musik getanzt,
die von einem Freund aus Ghana aufgelegt wurde.
Die Künstler waren international und auch das Buffet
mit Speisen aus Tunesien, Afghanistan, Thailand bis
hin zum Schwäbischen Kartoffelsalat.
Für den internationalen Charakter stand auch das Bühnentransparent - Frauen verbinden
Welten – Frauen kämpfen international!

Während der Gala kletterte das Spendenbarometer immer weiter in die Höhe. Daran hatte die
Tombola einen großen Anteil. Einige Courage-Frauen hatten im Vorfeld tagelang Geschäfte
abgeklappert und mehr als 500 Preise zusammen bekommen. Jedes Los war ein Gewinn.

Zwei Künstlerinnen haben ein Bild gespendet, wovon eines zum Höchstgebot verkauft wurde.
Das andere wird zu einem späteren Zeitpunkt noch versteigert werden.
Wir konnten es kaum glauben, dass unser hochgestecktes Ziel von 5000 Euro übertroffen
wurde. Die Spendenbereitschaft bei den Besuchern war einfach riesengroß und an dem Abend
gelang es die bisher gesammelten Spenden zu verdoppeln. Dazu beigetragen hat natürlich
der Anlass der Gala – die Weltfrauenkonferenz, die von Basisfrauen organisiert wird und vom
3.-10. September in Tunis stattfindet. Dieses Projekt stößt auf großes Interesse und so waren
von den gut 80 BesucherInnen einige das erste Mal auf solch einer Veranstaltung.

Die gelungene Veranstaltung hat gezeigt, was möglich ist, wenn man gemeinsam eine
Aufgabe anpackt. Von der Deko bis zur Technik – alles war auf viele Hände verteilt und
organisiert.
Vielen Dank an alle für die tolle Unterstützung.
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