„Nein zu Gewalt an Frauen“ – 25.November

Foto vom 25.11.2018

Liebe Frauen,
Sie alle haben ein Recht auf ein gewaltfreies Leben! Daran erinnert der 25.11. und dafür
machen wir uns seit über 35 Jahren stark.
Leider ist es dieses Jahr coronabedingt nicht möglich, in den Straßen Regensburgs auf den
25.November, den Aktions- und Gedenktag
„Nein zu Gewalt an Frauen“
aufmerksam zu machen. Deswegen nutzen wir diese Plattform und erheben unsere Stimme
für ein freies Leben für Frauen – ohne sexualisierte und körperliche Gewalt!
Hintergrund der Aktion:
Im Jahr 1999 beschlossen die Vereinten Nationen, den 25.11. zum „Internationalen Tag zur
Beseitigung der Gewalt gegen Frauen“ zu erklären! Hintergrund war die Ermordung der drei
Schwestern Mirabel, die am 25.November 1960 in der Dominikanischen Republik vom
militärischen Geheimdienst nach monatelanger Folter getötet worden sind, weil Sie
Widerstand gegen den damaligen Diktator Rafael Trujillo leisteten.

Seit dieser Zeit hat sich einiges verändert und doch existiert Männergewalt gegenüber Frauen
in allen Ländern und Kulturen nach wie vor in den verschiedensten Formen.
Von Hatespeech über Prostitution bis hin zum Femizid. Deshalb ist es notwendiger denn je,
auf die Situation der Frauen in aller Welt hinzuweisen und zu protestieren.
TERRE DES FEMMES ruft deshalb auch dieses Jahr dazu auf, diesen Tag zu nutzen, um die
Öffentlichkeit wachzurütteln und sich für ein weltweites Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu
vereinen! Das Jahresthema von TERRE DES FEMMES 2020:
#meinherzgehörtmir – gegen Zwangsverheiratung und Frühehen!
Insgesamt kann von 650 Millionen Frauen weltweit ausgegangen werden, die unter 18 Jahren
verheiratet werden. Auch in Deutschland werden trotz Verbot, nach wie vor Frauen und
Mädchen gegen ihren Willen verheiratet. Die Folgen für die psychische und physische
Gesundheit sind gravierend.
Nähere Infos zu dem diesjährigen Jahresthema erhalten Sie auf der Homepage von TERRE Des
FEMMES. https://www.frauenrechte.de/unsere-arbeit/aktionen/fahnenaktion
Informieren Sie sich und sagen Sie „Nein“ zu Gewalt an Frauen!
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