11 gute Gründe, JETZT Courage-Frau zu werden!

-

Wer hoch hinaus will, braucht ein starkes Fundament. Courage ist: Überparteilich, finanziell
unabhängig, demokratisch und internationalistisch.
- Keine halben Sachen – für echte Gleichberechtigung!
- Organisiert verteidigen wir uns selbst – gegen Gewalt, Mobbing und Sexismus.
- Organisiert kämpfen wir FÜR unsere Zukunft, bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen.
Das schließt die Vision der Befreiung der Frau in einer von Ausbeutung und Unterdrückung
befreiten Gesellschaft mit ein.
- Organisiert helfen wir Menschen auf der Flucht UND bekämpfen Fluchtursachen. In
Courage schließen wir Frauen aller Nationalitäten zusammen, gemeinsam sind wir stärker.
- Umweltverbrecher sind hochorganisiert – für den Schutz unserer natürlichen Umwelt
müssen wir Umweltkämpferinnen besser organisiert sein!
- Mit den Bergarbeiter- und BASTA-Frauen in Courage: „Kampf um jeden Arbeitsplatz!“
- Organisiert sprengen wir Fesseln jahrtausendealter Traditionen der Unterdrückung und
Abwertung der Frau, machen sie zum gesellschaftlichen Thema, helfen, kritisieren und
bestärken uns. Bildung verschafft Durchblick.
- Sich im vollgepackten Frauenleben zu organisieren ist nicht immer einfach – aber es
befreit! Viel schwieriger ist doch, alles alleine zu lösen zu wollen und nur immer wieder neu
aufbrechende Löcher zu stopfen!
- Gemeinsam macht‘s mehr Spaß: Ausflüge, Erholung, Solidarität, gemeinsam kämpfen,
feiern und Neues lernen.
- 2016 war das Jahr der 2. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen – und Courage mitten drin!
Wenn du das eine gute Sache findest, gehörst du zu Courage!
Courage braucht jede Frau – jede Frau braucht Courage!
Werden Sie Mitgliedsfrau und unterstützen Sie Courage durch Ihren regelmäßigen Beitrag und
Ihre aktive Mitarbeit.
Mitglied werden kann jede Frau, die Programm und Satzung anerkennt und regelmäßig einen
monatlichen Mitgliedsbeitrag von mindestens 2 Euro zahlt. Herzlich willkommen!
Die Eintrittserklärung zweimal ausdrucken, ausfüllen, unterschreiben und an die Courage-G
eschäftsstelle
schicken.
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11 gute Gründe, JETZT Courage-Frau zu werden!

12 Gründe zum herunterladen - auch in englisch und arabisch
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