
WAS WIR UNS WÜNSCHEN 
 

a) Wir haben für heute Abend ganz gezielt nur Frauen* und 
Mädchen* zur Teilnahme aufgerufen und möchten das hier kurz 
erklären:  

 

Nicht alle, aber die meisten Täter, die (sexualisierte) Gewalt gegen Frauen* und 
Mädchen* ausüben, sind Männer*. Es nehmen auch Frauen* und Mädchen* 
an diesem Marsch teil, die Betroffene von Männer*gewalt sind. Am 
„Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ (auch: „Internationaler Tag zur 
Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“) gemeinsam für ein bestimmtes Ziel auf 
die Straße zu gehen ist ein starkes Symbol dafür, dass Frauen* und Mädchen* 
sich ohne Angst und ohne männlichen Anwesenheit bewegen können/ sollen/ 
dürfen/wollen! Hier wird auf positive Art Stärke vermittelt. Es ist uns von LILA 
IN KÖLN sehr wichtig, dass dieser Marsch für möglichst viele Frauen* und 
Mädchen* so sicher und stärkend wie möglich sein kann.  
Über Männer*, die Solidarität zeigen und unser Anliegen unterstützen wollen, 
freuen wir uns. Das zeigt, dass ihnen Frauenrechte als Menschenrechte 
ebenfalls wichtig sind. Auch Männer* profitieren davon, wenn in einer 
Gesellschaft starre und hierarchische Geschlechterrollen und 
Diskriminierungen abgeschafft werden. Eine gerechte, freie und 
selbstbestimmte Gesellschaft ist unser gemeinsames Ziel. Als Frauen* 
brauchen und wollen wir aber auch unsere sicheren und unterstützenden 
Räume, in denen wir uns für unsere Rechte engagieren können. Kampagnen 
und Aktionen, die nur von Frauen* ausgehen und durchgeführt werden, leisten 
einen notwendigen Beitrag zu dem gemeinsamen Bemühen für eine gerechtere 
Welt. Männer* sind herzlich eingeladen, zur Abschlusskundgebung  
dazuzukommen (gegen 20 Uhr)!  
 

*Transidente Menschen, die sich in der großen Bandbreite von Geschlechterzuschreibungen 
und -erfahrungen selbst eher als Frau definieren bzw. damit vertraut oder sichtbar sind, sind 
willkommen.  
 

b) Es geht um Inhalte und nicht um Selbstdarstellung!  
 

Das bedeutet, dass wir alle herzlich einladen, Plakate/ Transparente/ Schilder 
u.ä. mitzubringen, auf denen es inhaltlich um eine Positionierung zum Thema 
des Tages („Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen“) geht. Bitte keine 
Parteifahnen oder Ähnliches mitbringen! Slogans, die in anderen Sprachen 
(außer Englisch) abgefasst sind, bitte auch immer mit der deutschen 
Übersetzung ergänzen.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis  
www.lila-in-koeln.de 


