
Liebe	  Frauen,
Mit	  diesem	  Newsle4er	  wollen	  wir	  Euch	  über	  die	  jüngsten	  Ereignisse	  im	  bewegten	  ak=vis=schen	  Leben	  der	  Pla@orm	  20000	  
Frauen	  auf	  dem	  Laufenden	  halten.
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
Nachlese:	  Volkss-mmefest
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
Unsere	  beiden	  Diskussionen	  am	  Volkss=mmefest	  haben	  zahlreiche	  interessierte	  Frauen	  angesprochen	  und	  zum	  poli=schen	  
Austausch	  zusammengebracht	  –	  einen	  Eindruck	  davon	  vermi4eln	  die	  tollen	  Fotos,	  die	  BeNna	  Frenzel	  davon	  gemacht	  hat	  
und	  die	  Ihr	  auf	  unserer	  Homepage	  bewundern	  könnt	  (h4p://zwanzigtausendfrauen.at/2016/09/volkss=mmefest-‐2016/).
Am	  Samstag	  hat	  unsere	  Interven=on	  mit	  den	  Pace-‐Fahnen	  und	  der	  Break	  the	  Chain-‐Performance	  vor	  der	  Hauptbühne	  viel	  
Anklang	  gefunden	  und	  bei	  der	  nachfolgenden	  Diskussion	  zum	  Thema	  „Wider	  die	  Militarisierung	  des	  Denkens“	  haben	  wir	  
u.a.	  beschlossen,	  am	  Na=onalfeiertag	  am	  Heldenplatz	  einen	  Flashmob	  zu	  veranstalten.	  Wenn	  Ihr	  Euch	  an	  seiner	  
Vorbereitung	  beteiligen	  wollt,	  kommt	  bi4e	  zum	  nächsten	  Plenum	  am	  19.	  September	  um	  18.00	  bei	  transform!europe,	  
Gusshausstr.	  14/3,	  1040	  Wien	  (Nähe	  Karlsplatz).
Am	  Sonntag	  ging	  es	  um	  das	  Verhältnis	  von	  Marxismus	  und	  Feminismus,	  wobei	  ebenfalls	  viele	  Frauen	  mitdisku=erten.
Wir	  danken	  allen	  Referen=nnen,	  die	  ihr	  Wissen	  mit	  uns	  geteilt	  haben.
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
Marxismus-‐Feminismus-‐Konferenz
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
Wie	  viele	  von	  Euch	  bereits	  vernommen	  haben,	  findet	  von	  Freitag,	  7.	  Oktober	  bis	  Sonntag,	  9.	  Oktober 2016 die	  2.	  
Interna=onale	  Marxismus-‐Feminismus-‐Konferenz,	  diesmal	  in	  Wien,	  im	  Atelierhaus	  der	  Akademie	  der	  Bildenden	  Künste,	  
Lehargasse	  6-‐8,	  1060	  Wien,	  sta4.	  Die	  Vorbereitungen	  hierfür	  laufen	  auf	  Hochtouren.	  An	  die	  50	  Referen=nnen	  aus	  der	  
ganzen	  Welt	  haben	  ihr	  Kommen	  zugesagt,	  das	  Konferenz-‐Equipment	  ist	  bestellt,	  die	  Abstracts	  sind	  schon	  übersetzt,	  das	  
Programm	  geht	  demnächst	  in	  Druck.	  Auf h4ps://marxfemblog.wordpress.com/	  findet	  Ihr	  laufende	  Aktualisierungen	  und	  
Informa=onen.	  Die	  Teilnahme	  an	  der	  Konferenz	  ist	  kostenlos.
Hier	  geht’s	  zum	  Anmeldeformular: h4ps://marxfemblog.wordpress.com/2016/07/21/registra=on-‐form/
Bi4e	  meldet	  Euch	  bald	  an,	  das	  Semperdepot	  ist	  zwar	  groß,	  aber	  so	  groß	  auch	  wieder	  nicht. ;-‐)
Als	  Mitorganisatorinnen dieser	  Konferenz suchen	  wir	  noch	  zahlreiche	  Helfer/innen,	  auch	  stundenweise,	  u.a.	  für	  folgende	  
Tä=gkeiten:
-‐	  	  	  	  	  	   Registrierung	  /	  Einlass
-‐	  	  	  	  	  	   Betreuung	  des	  BuffeNschs:	  Nachfüllung	  von	  Kaffee,	  Tee,	  Säqen,	  Keksen,	  Obst	  …
-‐	  	  	  	  	  	   Essensausgabe
-‐	  	  	  	  	  	   Einkäufer/innen
-‐	  	  	  	  	  	   Flüsterübersetzung
-‐	  	  	  	  	  	   Autofahrer/innen
-‐	  	  	  	  	  	   Sanitätsdienst
-‐	  	  	  	  	  	   Beschilderungen
Alle	  Frauenorganisa=onen,	  die	  ihre	  Arbeit	  bekanntmachen	  wollen,	  sind	  herzlich	  eingeladen,	  dies	  während	  der	  Konferenz	  
mit	  einem	  Info=sch	  zu	  tun.
Sowohl	  die	  freundlichen	  Helfer/innen	  als	  auch	  die	  Frauenorganisa=onen	  melden	  sich	  bi4e	  unter office@20000frauen.at
Aus	  Gründen	  von	  Zeitmangel	  muss	  leider	  auch	  diesmal	  der	  ansonsten	  sehr	  umfangreiche	  Terminkalender	  envallen,	  mit	  
dem	  die	  Veranstaltungen	  verschiedener	  Frauen	  und	  -‐gruppen	  angekündigt	  werden.	  Ich	  entschuldige	  mich	  dafür	  und	  
verspreche	  Besserung.
Mit	  feminis=schen	  Grüßen,
Hilde
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