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Weltfrauentag 2021
Mach mit bei unserer Aktion zum Weltfrauentag und stelle dich gemeinsam mit anderen Mädchen und Frauen aus Favoriten auf die Mädchenbühne am
Reumannplatz.
AGENDA FAVORITEN 03. MÄRZ 2021, 08:28 UHR

Was macht den Weltfrauentag für dich wichtig?

Frauen und Corona? Was hat sich verändert?

Nachwievor gibt es gesellschaftlich ungleiche geschlechterverhältnisse, die Frauen und
Mädchen benachteiligen. Der Wektfraienrag macht darauf aufmerksam. Auch geht es mir
darum, bereits Erreichtes nicht wieder zu verlieren oder in Frage zu stellen.

Durch Care Arbeit Home schooling und Home Office sind Frauen in der Pandemie nichmals
mehrfach belastet. Und sie sind durch Teilzeitjobs in Gastro und Tourismus überproportional
stark von Arbeitslosigkeit betroffen.

Frauen stellen die Hälfte der Weltbevölkerung, dennoch gibt es zuwenig Forschung zur
Frauengesundheit, wichtige Daten werden nicht erhoben und Frauen somit strukturell
benachteiligt. Es herrschen Lohnungleichheit, weniger Teilhabe und keine Anerkennung von
frauenspezifischen Lebenswirklichkeiten.

Die alltägliche Belastung ist zur Überforderung und Benachteiligung geworden.

Das ist eine Möglichkeit, Frauen endlich im Vordergrund zu rücken! Und: noch werden
Mädchen & Frauen zu oft als „Menschen zweiter Klasse“ betrachtet, daher setze ich mich für
Gleichberechtigung &
Gleichbehandlung ein!

Es geht nicht "nur" um Frauen, sondern um alle Menschen (FLINTA*), die aufgrund des
Patriachats unterdrückt werden.
Jeder Tag sollte feministischer Kampftag sein!

Der Weltfrauentag rückt die immer noch bestehende Benachteiligung von Frauen in den
Fokus. *peppa setzt sich nicht nur heute, sondern jeden Tag für Gelichberechtigung,
Selbstbestimmung und die Förderung von Mädchen und Frauen ein.

Irgendwie alles und doch zu wenig - jetzt wäre ein guter Zeitpunkt über Verteilung von Macht,
Geld, Hausarbeit, ... nicht nur nachzudenken und zu diskutieren, sondern zu handeln, um
etwas zu verändern. Die Pandemie könnte damit nicht nur Belastung, sondern auch
Veränderung sein ..

Besonders in den letzten Monaten seit Ausbruch von COVID-19 erreichten das
Mädchenzentrum vermehrt Anfragen zur aktuellen Situation, den Corona Maßnahmen,
Sorgen um die eigene Gesundheit oder jene nahestehender Angehöriger und den Umgang mit
neuen Herausforderungen: Zugang zu Bildungsunterstützungsangeboten, Arbeits- und
Lehrstellensuche, Konflikte und Gewalt in der Familie aufgrund der beengten Situation zu
Hause, fehlende Freizeitangebote, Cybermobbing, Existenzängste, Isolation.

Gleichberechtigung: Was muss sich ändern?

F**K YOUR GENDER!

geschlechterspezifische Arbeitsteilung
Gender Pay Gap
Förderung von vielfältigen Familienlebensmodellen

Anerkennung weiblicher Lebenswirklichkeiten

Es darf ein bisschen mehr sein
Nicht nur sprachliche Gleichberechtigung und Bewusstsein dafür, auch echte gelebte
Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft in allen Belangen ist wichtig!

Die Rollen von Frauen und Männer müssen völlig neu gedacht werden um Gleichberechtigung
zu erlangen!

Geschlechtergleichberechtigung und chancengleiche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
gehen uns alle an. Sie sind die Voraussetzungen für eine emanzipierte, starke Gesellschaft.

Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit!

110. Weltfrauentag Motto: "Frauen. gestalten.
Zukunft." Was machst du?
Lasse meine Söhne den Dohnal-Film schauen. Feministische Grund-Bildung.

Ich bin feministische Aktivistin.

Als Forscherin am Thema dran bleiben '#neuestudie starten
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