FRAUEN VERBINDEN WELTEN – FRAUEN KÄMPFEN INTERNATIONAL
Unter diesem Titel stand das Seminar von Courage Böblingen/Sindelfingen in der Bildungsakademie
Internationales Forum Burg Liebenzell zur „Bekanntmachung und Vorbereitung der 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen in Tunesien im September 2022“
Das Motto wurde lebendig mit 26 Teilnehmerinnen im Alter zwischen 14 und 72 Jahren mit 7 Kindern
zwischen 7 Monaten und 12 Jahren, aus Afghanistan, Deutschland, Sri Lanka, Syrien und Thailand.
Für viele war es das erste Mal, dass sie an einem Bildungsseminar teilnehmen konnten.
Das wurde auch ermöglicht durch die Unterstützung des Flüchtlingshilfe-Vereins „WIR SIND DA“ aus
Holzgerlingen, die die Kinderbetreuung übernahmen.
Nach der Vorstellung von Geschichte und Bedeutung der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen als
selbst organisiertes und finanziertes Projekt, das die Frauen aus aller Welt verbindet in ihren
Problemen und Kämpfen für die Befreiung der Frau in einer befreiten Gesellschaft, wurde engagiert
diskutiert.
Die Frauen brachten ihre eigenen Erfahrungen der Ungleichbehandlung von Frauen in Familie und
Gesellschaft ein und brannten darauf, mehr zu lernen über die Ursachen dafür und wie eine Zukunft
mit gleichen Rechten, mit Bildung, Frieden und Freiheit aussehen kann.

Der Vortrag „Frauenrechte sind Menschenrechte“ traf voll den Nerv vor allem der afghanischen
Frauen. Voller Empörung prangerten sie die dort übliche Zwangsverheiratung von 12-14-jährigen
Mädchen an. Einige hatten das am eigenen Leib erfahren. Sie waren begeistert zu hören, dass die
Menschenrechte genauso für Frauen gelten, allerdings können und müssen sie gemeinsam weltweit
erkämpft werden.

In 3 Workshops wurden
Sketche zum Thema

kurze

„NEIN! zu Gewalt an Frauen und
Kindern!“
entwickelt,

ein Textil-Kunstwerk
Thema

zum

„Flucht und Migration – wir
gehören alle zusammen
und stärken uns gegenseitig!“
erstellt

und Forderungen
„für eine Welt ohne Kriege,
Unterdrückung und Ausbeutung von Mensch und
Natur“
entwickelt, die in mehreren
Sprachen auf ein Banner
geschrieben und nach Tunis
mitgenommen werden sollen.

Für die Finanzierung von Reisekosten für unsere Partnerfrau Sophie Ogutu vom Weltfrauenmarsch
in Ostafrika und unsere eigenen Frauen wurden 100 € gesammelt.

Am Samstagabend zeigten
die Frauen, was in ihnen
steckte an kulturellem
Reichtum. Mit Liedern und
Tänzen auf der Terrasse
der
Burgschenke
mit
wunderbarem Ausblick auf
den Schwarzwald und Bad
Liebenzell klang der Abend
aus.

Courage hat 5 Mitgliedsfrauen gewonnen und v.a. viele junge Frauen ermutigt, den Kampf für
ihre Rechte in die eigene Hand zu nehmen und sich zusammen zu schließen.
Gewünscht wurde von allen Teilnehmerinnen, dass wir uns nach der Weltfrauenkonferenz wieder zu
einem Seminar hier treffen.

