
 

Dieser Songcontest wird ein Besonderer!
Es ist euer Contest über eure Träume, Sorgen und Wünsche, über euer Leben und 
eure Rebellion für eine lebenswerte Zukunft! Und wenn sich 2011 Frauen der Welt 
in Venezuela treffen, wird es genau darum gehen: Um eine Zukunft in wirklicher 
Gleichheit und Freiheit! 
Hier gilt: Wer zwischen 6 und 30 Jahren alt ist, alleine oder mit einer Gruppe 
auftreten will mit Songs zu diesen Themen und – Achtung! – weiblich ist, gehört 
hier hin. Ob mit Gesangserfahrung oder noch ohne.
Richtig gelesen! Hier kommen nur die Mädels zu Wort. Klar - Jungs sind erlaubt: 
zum Coachen, Anfeuern, Mut machen – aber nicht auf der Bühne. 
Hier soll Mädchen und Frauen Mut gemacht werden, laut zu sagen und zu singen, 
was sie von der Zukunft erwarten und wie sie heute sind und sein wollen. VIVA, 
Heidi Klum oder DSDS – das reicht uns nicht! Hier gilt: Freundschaft im 
Wettkampf, keine wird niedergemacht. 
Das Finale findet statt am 2. Oktober bei der großen Abendveranstaltung mit 
über 1000 TeilnehmerInnen aus aller Welt. Es gibt tolle Preise. Anmeldeschluss ist 
der 17.9. Das Startgeld liegt zwischen 10 und 30 Euro. 
Macht mit, traut euch! Wir freuen uns auf geballte Mädchenpower! 

Alle weiteren Infos unter: www.rebell.info 

  

Der Frauenpolitische Ratschlag ist ein Wochenende 
„Internationalismus live“. 
Hier kannst du Frauen und Mädchen aus der ganzen Welt 
kennenlernen, Erfahrungen austauschen und zusammen 
feiern. Er findet bereits zum 9. Mal statt, ist diesmal aber 
auch etwas Neues, nämlich eine Schule für die 
Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen 2011 in Venezuela. 
Informiert euch: www.weltfrauenkonferenz.de

Jung, weiblich, 
musikbegeistert?! 

Dann bist du richtig beim: 
SONGCONTEST auf dem 

Frauenpolitischen Ratschlag, 
1. – 3.10.2010 in Düsseldorf! 

„Go for Venezuela – unser Talent für die 
Weltfrauenkonferenz“ 

http://www.rebell.info/


Dgtx

Auf EUCH kommt es an! 
Die Befreiung der Frau ist kein Schnee von gestern! Vor 100 Jahren durften Frauen in 
Deutschland das erste Mal eine Uni betreten. Vor 90 Jahren bekamen sie Wahlrecht. 
Seit 1977 darf eine Frau ohne Erlaubnis ihres Ehemannes arbeiten. Sicher, das war 
einmal, aber geändert wurde das nur durch die Kämpfe unserer Mütter, Großmütter 
und Urgroßmütter.
Darauf können wir stolz sein und davon lernen. Denn: Heute sind Frauen zwar vor 
dem Gesetz gleichberechtigt. Aber wie sieht die Wirklichkeit aus? Die Löhne von 
Frauen sind ¼ niedriger als die der Männer. Weibliche Auszubildende bekommen 
durchschnittlich 5% weniger Ausbildungsvergütung, weniger Urlaub und machen 
mehr unbezahlte Überstunden als männliche Azubis. Mindestens 25% der Frauen 
zwischen 16 und 85 Jahren haben selbst sexuelle Belästigung und Gewalt erlebt. 
Geschätzt werden pro Jahr weltweit 2,4 Millionen Menschen „verkauft“ – überwiegend 
Frauen. Für Schlepper und Zuhälter ein lukratives Geschäft. 
Auch wer sich selbst nicht betroffen fühlt, kann solche Zustände nicht hinnehmen!
Und bestimmen wirklich nur wir selber über unseren Körper und unsere 
Lebensvorstellungen? Wie viele Zeitschriften und Musiksender reden denn da mit, 
wie hip, cool und schlank wir sein müssen, um erfolgreich zu sein?! Ihnen wäre am 
liebsten, wir drehen uns nur um uns selbst statt unseren eigenen Kopf zu gebrauchen 
und zu rebellieren für eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung, wo Männer 
und Frauen gleichberechtigt leben und niemand an Hunger sterben muss. So eine 
Welt ist möglich – wenn du dein Herz in die Hand nimmst und selbst aktiv dafür wirst! 
Mach mit im Frauenverband Courage! Wir sind überparteilich, demokratisch, 
international und finanziell unabhängig. Mindestbeitrag: 2 Euro/ Monat. 
Wir machen aktiv mit beim Frauenpolitischen Ratschlag und der Vorbereitung der 
Weltfrauenkonferenz. Hier brauchen wir  auch noch jede Menge Übersetzerinnen, 
Reporterinnen und mehr. 
Mädchen sind die Zukunft der Frauenbewegung! 

www.fvcourage.de 

V.i.S.d.P.: Frauenverband Courage e.V., Holsteiner Str. 28, 42107 Wuppertal

http://Www.fvcourage.de/
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