Macht mit bei der feministischen
(Mittags)-Pause!
Das bundesweite Netzwerk des
feministischen/Frauen*Streiks ruft auf zur
kämpferischen Pause

…rund um den 8. März 2022
Die Idee
Eine kämpferische (Mittags-)Pause ist kein Streik im formalen Sinne, also auch
nicht rechtswidrig. Mit ihr erkämpfen wir uns zeitliche Freiräume. Dies
kann die Mittagspause, aber auch ein Moment am Vormittag oder am Nachmittag
sein, an dem wir Verpflichtungen und Routinen bewusst aussetzen. Indem wir
jeweils politische Pausen einlegen – sei es ein kurzer Moment von zehn Minuten
oder auch eine bewusst über mehrere Stunden verlängerte Pause – arbeiten wir
mit verschiedenen Aktionen an der gemeinsamen Idee des
feministischen Streiks. Der feministische Streik will bezahlte und unbezahlte
Arbeit zusammendenken. Damit möchten wir uns das Instrument des Streiks für
verschiedene Lebenssituationen und unterschiedliche Kämpfe gegen Ausbeutung
und Unterdrückung zugänglich machen.

Was passiert?
Jede Person hat bei der feministischen Pause die Möglichkeit, alleine oder in
einer Gruppe dem eigenen Protest Ausdruck zu verleihen. Es ist auch möglich,
eine Aktion in unseren Betrieben durchzuführen. Der Kreativität sind bei
dieser Aktion keine Grenzen gesetzt: Die kämpferische (Mittags-)Pause
kann beispielsweise eine kurze Aktion sein, bei der Schilder hochgehalten
werden, oder ein Infostand, um andere Menschen zu erreichen. Auch ein
feministischer Streik auf Stühlen im öffentlichen Raum kann die Welt kurz
anhalten lassen, um auf unsere ganz persönlichen Forderungen aufmerksam zu
machen. Die Pause kann die Gelegenheit sein, gesellschaftliche Probleme
feministisch zu diskutieren – sei es die Organisation von bezahlter wie
unbezahlter
Hausarbeit,
Pflege
und
Kinderbetreuung,
seien
es
Lohnungleichheiten oder sexistische und rassistische Ausgrenzungen auf dem
Arbeits- und Wohnungsmarkt.

Vielstimmig sichtbar werden!
Wie dokumentieren wir die Aktion gemeinsam?
Bitte schickt uns Fotos von Eurer kämpferischen Pause, verbunden mit einem
Statement, das Eure Motivation für die Pause oder Eure Forderungen
zusammenfasst, bis zum 10. März 2022 an folgende E-Mail-Adresse: videoachter-maerz@riseup.net

Bitte ergänzt hierfür einen der folgenden
Sätze:
"Ich/wir streiken feministisch, weil..."
"Ich/wir machen eine kämpferische
Pause, weil..."
Bitte gebt uns einen Hinweis, ob und wie
Ihr als Gruppe genannt werden wollt.

Die Bilder und Statements führen wir auf der bundesweiten Homepage der
lokalen
Frauen*und
feministischen
Streikinitiativen
zusammen
(https://frauenstreik.org/). So möchten wir die verschiedenen großen und
kleinen Aktionen gemeinsam sichtbar machen. Denn gerade der
Vielstimmigkeit und Vielseitigkeit der Aktionen können wir zeigen:
Der Weg zu einem feministischen Streik ist eingeschlagen!
Zur gemeinsamen Dokumentation in sozialen Medien nutzt gerne unser
diesjähriges Hashtag. Infos hierzu findet Ihr unter: https://frauenstreik.org/

Weitere Informationen zum Netzwerk und zu
Aktionen rund um den 8. März findet Ihr auf
unserer Homepage:
https://frauenstreik.org/

