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Warum ist es toll ein Mädchen/
Frau zu sein?

weil ich auf der reumädchenbühne eine
Bühne bekomm

Mädchen können sich schminken und schöne Kleider tragen.

fluid gender konzepte stehen für eine offene
gesellschaft

Mädchen sind netter als Buben

Ich bin gerne ein Mädchen, denn die sind schöner und haben die
besseren Frisuren.

Was wünscht du dir als
Mädchen/ Frau für Favoriten?

Weil Mädchen gut kochen und viele Sachen machen können.

Einen Platz an dem Mädchen gemeinsam einen Abend
verbringen können.

Ohne Mädchen gäbe es keine Buben.

Einen Mädchen im Jahr in Favoriten.

Frauen finden kreative Lösungen für Frieden

Ich wünsche mir einen Club, in den nur Mädchen gehen dürfen.

Weil Frauen in der Geschichte trotz zahlreicher Hindernisse
soviel erreicht haben und bestimmt noch erreichen werden,

Ein Park nur für Mädchen wäre cool.

damit Frauen überall auf der welt frei und selbstbestimmt leben
können.

Weil wir Frauen Multitasking drauf haben

😊

Möglichkeiten für Mädchen und Frauen (vielleicht ein
Zusammenschluss aus Ärztinnen, Psychologinnen,... ), die
Aufklärung betreiben.

Weil eine Welt ohne tolle Mädchen und
Frauen unvorstellbar ist
Weil die Welt ohne starke , wunderbare all
die Mädchen und Frauen nicht funktionieren
würde
Weil Mädchen und Frauen die Welt verändern können

Schminkladen nur für Mädchen

🤩

Weil Mädchen stark sind und alles können!
weil frauen kinder bekommen können

Keine Angst haben zu müssen, Abends durch den Bezirk zu
gehen. Mehr Beleuchtung in Gassen.

"Grätzlvertrauens-Frau" als erste Anlaufstelle für Fragen,
Probleme oder Hilfe, welche mit Rat und Tat zur Seite steht :-)

Mehr Beleuchtung, mehr Pflanzen, weniger Autos,
Möglichkeiten, sich zu treffen, um zu tratschen, keine Angst
haben müssen vor sexuellen Übergriffen (infopoint bzw
education für Männer!)

Ein Mädchenparlament, um bei verschiedenen Bereichen im
Bezirk auf mädchenspezifische Themen hinweisen zu können.

Mädchen haben auch tolle Ideen.

Einen Treffpunkt für Mädchen, an dem sie sich austauschen
können, Projekte planen und kreativ werden können.

😍

Bunte Straßen mit Treffpunkten zum Plaudern

ein gender budget
Plätze und Orte, wo sich Mädchen und Frauen treffen und
sicher fühlen können

mehr orte wo man sich ohne konsumieren
zu müssen, treffen kann

Eine Grünanlage, die von Mädchen mit Blumen bepflanzt
werden kann, um Favoriten noch bunter zu machen
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