
Noch 3 Wochen bis zur Menschenkette für Frauenrechte/ Only three weeks 

until the human chain for women’s rights

Liebe Frauen und alle anderen,

am Samstag, 26. Mai (14.30 – 16.30) bilden wir eine Menschenkette rund um Ring und Kai! Die 
Aktion ist angemeldet, die Straßen gesperrt – wir werden uns auf der Fahrbahn versammeln und die 
Kette bilden. Dazu brauchen wir mehrere tausend Frauen* und andere Personen, die sich solidarisch 
beteiligen.

Seid Teil dieser einmaligen Aktion, bringt eure Freund*Innen mit, verteilt die Information, auch 
mehrere Ketten sind erlaubt! Wir brauchen euch alle! Hier der Link zu weiteren Informationen, wo ihr 
auch den aktualisierten Flyer findet:
http://zwanzigtausendfrauen.at/2018/02/menschenkette-fuer-frauenrechte/

Wir versammeln uns um 14.30, sorgen für eine gleichmäßige Verteilung über die ca. 6 km lange 
Strecke und schließen die Kette um 16.00.
Radio Orange wird uns unterstützen. Die Kolleg*Innen werden laufend berichten und um 16.00 die 
Lieder einspielen, die wir nach einer Schweigeminute gemeinsam singen wollen: „Unter dem Pflaster“ 
von Schneewittchen sowie „Frauen kommt her, wir tun uns zusammen“ von den Flying Lesbians.  Die 
Texte der Lieder findet ihr auf unserer Homepage, Link s.o.

Wenn ihr batteriebetriebene Radios habt – bitte mitbringen! Auch Aktivboxen wären toll. Übers Handy 
geht nur bei UKW-fähigen Geräten, weil die Übertragung übers Internet zeitversetzt ist.

Helft uns bei der Verteilung der Information!

Am Montag (7.5. 18.00) treffen wir uns zum Plenum (diesmal in Ega: 6, Windmühlgasse 26). Wer 
vorbeikommen will um uns kennenzulernen oder die hübschen Flyer zum Verteilen mitnehmen 
möchte, ist willkommen.

Schöne Zeit wünscht euch Christa im Namen der Plattformfrauen

Dear women and all others,

On Saturday 26th May (2.30 – 4.30 p.m.) we will form a human chain around the Ring and Kai!  The 
event is registered, the streets will be closed – we will gather on the road and form a chain.  To do this 
we need several thousand women* and others to take part in solidarity.

Be part of this unique event, bring your friends, spread the word, several human chains are allowed!  
We need you all! Follow this link for further information and the updated flyer
http://zwanzigtausendfrauen.at/2018/02/menschenkette-fuer-frauenrechte/

We will gather at 2.30 p.m., ensure an even distribution over the 6 km route and close the chain at 
about 4 p.m.
Radio Orange are supporting us.  The staff will report continuously and at 4 p.m. play songs which, 
after a minute’s silence, we want to sing together:  “Unter dem Pflaster” from Schneewittchen and 
“Frauen kommt her, wir tun uns zusammen” from the Flying Lesbians.  Texts of the songs can be 
found on our homepage, see link above.

Please bring your battery powered radio, if you have one.  Active speakers would also be great.  
Mobile reception is only possible with VHF enabled devices as internet broadcast is delayed.

Help us spread the word!

On Monday 7th May at 6 p.m. we are having a plenary meeting at Ega: 6, Windmühlgasse 26.  

http://zwanzigtausendfrauen.at/2018/02/menschenkette-fuer-frauenrechte/
http://zwanzigtausendfrauen.at/2018/02/menschenkette-fuer-frauenrechte/


Anyone wanting to get to know us, or collect our nice flyers for distribution, is welcome.

On behalf of the platform women, I wish you all the best.
Christa

Translation: Patricia Bell
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