GET ACTIVE – BETEILIGT EUCH
am feministischen Streik in Nürnberg
#8Mnbg
2.-8.3. AKTIONSWOCHE (überall) // 5.-8.3. STREIKZELT (Lorenzkirche) //
7.3. NACHTTANZDEMO // 8.3. SITZSTREIK (13 Uhr Lorenzkirche) //
8.3. 8. MÄRZ DEMO (14 Uhr Lorenzkirche)
Weltweit, bundesweit sowie in Nürnberg wird auch dieses Jahr rund um den 8. März, dem
internationalen Frauen*kampftag, zum feministischen Streik aufgerufen!
Wir als FLINT*Komitee, für die Organisierung des feministischen Streiks in Nürnberg,
rufen alle dazu auf, sich an Aktionen zum Streik zu beteiligen – als Einzelperson, Initiative,
Gruppe, Organisation oder Verein!
AKTIONSWOCHE
Lasst uns gemeinsam den 8. März mit einer Aktionswoche einläuten – startet eigene
Aktionen, macht euren Protest, eure Forderungen sichtbar und mobilisiert zum 8. März!
(Sei es durch flyern, Veranstaltungen, Flashmobs, Verschönerungen vom Stadtbild,
Petitionen, etc.)
Veröffentlicht eure Aktionen im Vorfeld oder aber im Nachhinein unter dem Hashtag:
#8Mnbg! Schickt gerne auch eure Forderungen, Bilder oder Aktionen an uns, wir werden
diese dann über unsere Kanäle veröffentlichen.
STEIKZELT
Das Streikzelt vom 5. bis 8. März dient als Informationsstelle, als Treffpunkt aber eben
auch als ‚Veranstaltungsraum‘ – lasst uns die Straße zur Bühne machen!
Ihr habt ein spannendes Buch gelesen und wollt nach einem kleinen Input von euch
darüber diskutieren? Ihr kennt schöne Lieder, die ihr anleiten und öffentlich üben
wollt/könnt? Ihr macht Musik, schreibt Texte, wollt zu einem Thema sprechen? Ihr habt
Bastelideen? Ihr wollt einen Flashmob üben und anleiten?
Wenn du Ideen hast und dich in irgendeiner Form beteiligen willst, melde dich bei uns oder
komm spontan zum Streikzelt!
https://www.facebook.com/events/504282186807467/
NACHTTANZDEMO, SITZSTREIK & 8. MÄRZ DEMO
Gründe für einen feministischen Protest, für eine Verweigerung, einen Streik gibt es
genug! Es geht um körperliche und geschlechtliche Selbstbestimmung, um ein Leben
ohne geschlechtsspezifische Gewalt, Sexismus und Rassismus, um Lebensformen ohne
Ausbeutung in der Lohnarbeit sowie in der unbezahlten Care-Arbeit. Unsere Forderungen
sind hier zu finden: https://femstreiknbg.home.blog/unsere-forderungen/
Kommt zu den Demos und dem Sitzstreik, schließt euch dem Lila Block an (die ersten
Reihen der Demos sind FLINT* only) – bringt eure Schilder, Transparente und Parolen
mit, lasst uns laut und bunt für eine feministische Streikbewegung kämpfen!
Nachttanzdemo: https://www.facebook.com/events/1247980238744447/
Sitzstreik: https://www.facebook.com/events/504680770097269/
8. März Demo: https://www.facebook.com/events/2308374082794848/
Du willst dich jetzt noch in die Planung einbringen? Es gibt bereits offene AGs: Streikzelt,
Nachttanzdemo, Lesben, Rassismus, Straßenaktionen, solidarische Männer – ebenso
besteht bereits Interesse an der Gründung einer AG zu den Themen Kinder/Muttersein

und Klima. Weitere AGs bzw. Themen, wie prekäre Arbeit (z.B. als Reinigungskraft, in der
Pflege, Gastro, etc.), Journalismus, Erziehung, Flucht, Schwangerschaftsabbrüche, etc.,
sollen in unserem Streik vorkommen und Platz haben.
Macht eigene Aktionen oder schließt euch unseren an!
Außerdem: Einladung zu unserer Soliparty am 29. Februar in der Kantine Nürnberg, ab
23 Uhr – Strike A Pose! – tanzen, kennenlernen, gemeinsam feiern, den Streik in
Nürnberg unterstützen!
https://www.facebook.com/events/484340529160389/
Get active – beteiligt euch, bleibt informiert:
Twitter: fem_streik_nbg
Instagram: feministischer_streik_nbg
Facebook: feministischer streik nürnberg
Blog: femstreiknbg.home.blog
Email: fq-streik-nbg@riseup.net
Wir sehen uns auf der Straße!

