
Liebe Frauen* und alle anderen,

am Samstag haben wir Ring und Kai in Wien umschlossen mit einer
Menschenkette gegen die Angriffe auf Frauenrechte und den seit vielen
Jahren unerledigten frauenpolitischen Forderungen Nachdruck verliehen.
Wir haben uns zusammengeschlossen gegen Sozialabbau, Kriegstreiberei und
gegen die rechtskonservative Politik der Spaltung und Ausgrenzung.

Es war bunt, es gab zahlreiche lustvolle künstlerische Acts, unzählige
Transparente aus der ganzen bunten feministischen Szene. Die Freude von
Aktivist*innen aller Altersgruppen, mitten am Ring zu stehen, um
feministische Botschaften auf die Straße zu bringen, war groß. Auch
wenn wir es nicht ganz geschafft haben, Ring und Kai komplett zu
umschließen - die Stimmung war gut, vor allem dort, wo die Kette dicht
war.

Was hätte es noch gebraucht, um die Kette ganz zu schließen? Ca. 1000
Teilnehmer*Innen mehr, weil mit 4000 Personen wäre es sich ausgegangen.
Schön wären viel mehr Radios, Boxen und Megafone gewesen, um die engagierte Übertragung von 
Radio Orange überall hören zu können- an manchen Stellen war es recht leise.

Jedenfalls bedanken wir uns bei allen, die teilgenommen haben, bei
denen, die extra angereist sind, bei den Künstlerinnen und den
Organisationen, die uns in vielerlei Hinsicht unterstützt haben. Dank
auch an die Radiomacher*Innen von Radio Orange, die live
berichtet haben.

Es war auf alle Fälle ein tolles, solidarisches Erlebnis und viele
meinten, sie seien glücklich, dabei gewesen zu sein.

In den Social Media wird der Erfolg gefeiert, so hat etwa die Plattform
für eine menschliche Asylpolitik in ihrem Newsletter die Menschenkette
als tollen Erfolg bewertet.

Es gibt zahlreiche Fotos…..

auf unserer Website von Bettina Frenzel:
http://zwanzigtausendfrauen.at/2018/05/26-mai-2018-menschenkette-fuer-frauenrechte-_-
bildergalerie/

Die SPÖ-Frauen haben Fotos von Schottentor und Umgebung gepostet:
https://www.facebook.com/133416952970/posts/10156838233557971

https://www.facebook.com/dimitra.inci/posts/10156465683594329, von
Dimitra Inci

https://www.facebook.com/volek.christian/media_set?set=a.
1758612737507342.1073742202.100000758996217&type=3,
von Christian Volek, nur für Facebooker*innen

…. und Videos:

https://www.facebook.com/volek.christian/videos/1758640274171255/?
hc_ref=ARSIK12oWi1OzdyacZWpYYU3noox--FejhacTa5nkcDRSnE9D8hVKH3xRpvz3dfMBOY
von Christian Volek

https://www.youtube.com/watch?v=3EuT4ZenMVE&feature=share von Renate
Sassmann

https://youtu.be/40Nfx7DbaRg von Klaudia Mattern

https://www.facebook.com/GegenNotstandspolitik/videos/1691115244337352/
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UzpfSTExNDE1MTc1ODYxOTY5NjoxOTU1NDgxMTU0NDg2NzM4/
von SozialdemokratInnen und GewerkschafterInnen gegen Notstandspolitik

Hier noch ein Bericht zur Menschenkette in Innsbruck:
http://www.tt.com/panorama/gesellschaft/14398980-91/gegen-rechts-für-rechte-der-frauen.csp

Wer Lust auf mehr hat: Das nächste Plenum der Plattform 20000frauen
fndet am Dienstag, 5. Juni 2018 um 18 Uhr im Gasthaus „Goldener Baum",
Waidhausenstraße 35, 1140 Wien. Wir besprechen die Menschenkette und
denken über unsere weiteren Aktivitäten nach. Aktivistinnen und
solche, die es werden wollen, sind willkommen.

Danke nochmal für eure Unterstützung!
Christa für die Plattform 20000frauen.
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