
 

für eine Hymne der Weltfr auen
Frauen der Welt erklimm en die 

höch st en Bergehöch st en Bergehöch st en Berge



 

Frauen der Welt erklimmen die höchsten Berge – macht mit beim 
Songcontest auf dem internationalen Pfingstjugendtreffen!

Hymne der Weltfrauen? Was 
hat es damit auf sich?
2016 wird die 2. Weltfrauen-
konferenz der Basisfrauen in 
Nepal stattfinden. Frauen und 
Mädchen, wie du und ich, Frau-
en aus der ganzen Welt kom-
men zusammen, berichten 
von ihrem Leben, beraten ihre 
Lage, ihre Kämpfe und fassen 
verbindliche Beschlüsse zur 
Höherentwicklung der kämpfe-
rischen Weltfrauenbewegung. 
Gemeinsam erklimmen wir 
die höchsten Berge! 
Ein internationaler Songcon-
test wird auf dieser Weltfrau-
enkonferenz eine Hymne der 
kämpferischen „Weltfrauen“ 
küren. Auf dem Songcont-
est des 17. Internationalen 
Pfingstjugendtreffens 2015 
wird ein Song gesucht, der 
als Beitrag aus Deutschland 
nach Nepal reist und dort als 
Hymnenvorschlag ins Rennen 
geht.  
Das Pfingstjugendtreffen ist 
ein selbstorganisiertes Zu-
kunftsfestival der Rebellion 
der Jugend und findet alle 2 
Jahre statt. Dieses Jahr steht 

dort im Mittelpunkt die Soli-
darität mit dem kurdischen 
Befreiungskampf besonders 
in Rojava und der Kampf zur 
Rettung unserer natürlichen 
Umwelt.
In Rojava kämpfen die Frau-
enverteidigungseinheiten an 
vorderster Front gegen die Fa-
schisten des IS. 
Frauen und Mädchen sind 
besonders von gravierenden 
Einschnitten ihrer Lebens-
verhältnisse durch regionale 
Umweltkatastrophen betroffen 
und kämpfen weltweit gegen 
Atomkraft, Privatisierung von 
Wasser, Gen - manipulierte Le-
bensmittel, usw. 
Die Bewegung gegen Gewalt 
an Frauen und Sexismus ist in 
den letzten Jahren weltweit ge-
wachsen. „Frauen – bewusst 
– sein“ wird immer mehr zu 
einem bedeutendem gesell-
schaftlichen Faktor.  
Der Songcontest auf dem 17. 
Internationalen Pfingstjugendt-
reffen ist auch ein Gegenpro-
gramm zu „Deutschland sucht 
den Superstar“ und Co. Er 
steht für Selbstbewusstsein, 

Kampfgeist, Mut und Freund-
schaft. 
Die kämpferische Weltfrauen-
bewegung braucht eine Hym-
ne! Stellt euch dieser großen 
Aufgabe! Wer soll sie schrei-
ben, wenn nicht die Frauen 
und Mädchen der Welt? 
Macht mit beim Songcontest 
auf dem 17. Internationa-
len Pfingstjugendtreffen am 
Samstag, den 23. Mai. Wenn 
du Fragen hast oder Tipps 
brauchst, meld dich unter 
hymne-der-weltfrauen@gmx.de

Gewinne:
1. Preis: 150,- € Startkapital 
für die Reise nach Nepal zur 2. 
Weltfrauenkonferenz der Ba-
sisfrauen in Form eines Gut-
scheins bei people-to-people 
2. Preis: Gutschein im Wert 
von 80,- € bei people-to-peo-
ple
3. Preis: Gutschein im Wert 
von 50,- € bei people-to-peo-
ple 

www.people-to-people.de

Teilnahmebedingungen:

 y Die Mehrheit der Gruppe 
muss weiblich sein. Maximal 
ein Drittel der Gruppe darf 
männlich sein. 

 y Es dürfen sowohl Gruppen 
als auch Einzelkünstler auf-
treten. 

 y Der Song muss sich als Hym-
ne der kämpferischen Frau-
en der Welt eignen und die 

inhaltliche Leitlinie „Frauen 
erklimmen die höchsten Ber-
ge!“ verwirklichen. 

 y Frauen und Männer jeden Al-
ters können mit machen.

 y Die Teilnehmergebühr beträgt 
10,- € pro Person, aber ma-
ximal 30,-€ (für eine Gruppe 
mit mehr als 3 Teilnehmern). 
Eine Rückerstattung ist nicht 
möglich. 

 y Anmeldeschluss ist der 
17.05.2015. Anmeldefor-
mular: www.pfingstjugendt-
reffen.de. Anmeldungen an 
hymne-der-weltfrauen@gmx.
de Die Anmeldung ist nur mit 
sofortiger Überweisung der 
Teilnahmegebühr wirksam. 

Konto: Verein zur Förderung internationaler Jugendtreffen e.V., Sparkasse Gelsenkirchen
IBAN DE95 4205 0001 0130 0511 95, BIC WELADED1GEK, Stichwort „Songcontest“


