Liebe Frauen,
engagiert euch für ein Ende der Gewalt an Mädchen und Frauen!
Was ist One Billion Rising?
One Billion Rising ist der weltweit größte TanzFlashmob mit 10.000 Veranstaltungen in 200
Ländern, der jährlich am 14. Februar statt findet
und sich für ein Ende der Gewalt an Mädchen und
Frauen einsetzt.
„One Billion“ (engl. „eine Milliarde“) bezieht sich
auf eine Statistik der Vereinten Nationen: jede dritte Frau weltweit wird im Laufe ihres Lebens vergewaltigt oder geschlagen.
Wir wollen das nicht länger tolerieren und fordern
für alle Menschen ein Leben in Würde und Freiheit!
Wer steht hinter One Billion Rising München e. V. ? inklusiv und interkulturell
Wir sind eine unabhängige Gruppe engagierter, feministischer Frauen, die sich 2017 als gemeinnütziger Verein eine Struktur
gegeben hat,
• um den jährlichen Tanzflashmob am 14. Februar auf dem Marienplatz zu organisieren,
• politische Bildungsarbeit in der Öffentlichkeit zu leisten,
• das Thema „Gewalt gegen Mädchen und Frauen“ sichtbarer zu machen und die Bevölkerung dafür zu
sensibilisieren, insbesondere durch Kooperationen mit Schulen und Institutionen in der Jugendarbeit.
Wir wünschen uns auch mehr Synergien und gegenseitige Unterstützung unter den zahlreichen Frauengruppen und -verbänden in München.
Wie könnt ihr euch engagieren?
• besucht unsere Tanztrainings und/oder verbreitet innerhalb eurer Gruppen die beigefügten Flyer mit allen Terminen;
• sendet uns ein Foto mit einem Zettel in der Hand (siehe Anhang) oder eine Videobotschaft, die wir in unseren sozialen
Medien veröffentlichen dürfen;
• kommt am 14.02.2018 auf den Marienplatz (Schirmpate Oberbürgermeister Dieter Reiter);
• nehmt an den Veranstaltungen unseres Rahmenprogramms teil
• oder unterstützt uns mit Spenden und als Fördermitglieder.
RISE! STRIKE! DANCE! Lasst uns solidarisch sein!  
Mit freundlichen Grüßen
Eure Mitfrauen von One Billion Rising München e. V.
Wilderich-Lang-Straße 6 (Eingang Schulstraße)
80634 München
info@onebillionrising-muenchen.de

Vorstandsfrauen: Dr. Corina Toledo (Sprecherin), Alexandra Kugge, Silvia Schwarz
Registergericht: Amtsgericht München, VR 207358
www.onebillionrising-muenchen.de
www.facebook.com/OneBillionRisingMuenchen
www.instagram.com/onebillionrisingmuenchen/?hl
https://twitter.com/OBRMuenchen

