Liebe Interessierte an der Care Revolution,
solange die Sorgearbeit überwiegend von Frauen* und überwiegend
unbezahlt erledigt wird, weil „privat“ im Haushalt und in der Familie,
wird sie weiterhin unsichtbar bleiben und es wird ihre grundlegende
Bedeutung für unseren BruttoSozialWohlstand unerkannt bleiben.
Das muss sich ändern!

Frauen*streik 2019
In Spanien und in anderen Ländern haben am 8. März 2018 bereits
bedeutende #Frauenstreiks stattgefunden, um unter anderem auch
auf die unverhältnismäßige „mentale Belastung“ hinzuweisen, die
Frauen (er)tragen müssen, weil die Sorgearbeit so ungleich verteilt
ist. Sehr treffend erklärt das die französische Comic-Autorin in ihrem
inzwischen berühmten Comic: „Fallait demander!“ (Du hättest mich
fragen sollen!) Hier die englische Ausgabe. Auch Care Revolution
will in Deutschland mobilisieren.
Vom Frauen*Streik zur 4 in 1-Perspektive? Das Gute Leben
für Alle gemeinsam erkämpfen
Hier in Frankfurt beginnen wir die Mobilisierung mit einer
Veranstaltung am 25.09. (Dienstag) um 18h im Titania (Basaltstr.
23, Bockenheim). In Kooperation mit dem Berliner
Frauen*streikbündnis haben wir Frigga Haug zu einem
Diskussionsabend eingeladen. Der Eintritt ist frei. Kommt zahlreich
und bringt andere mit!
Seebrücke Frankfurt
Die nächste Aktion findet am 17.09. um 18h am Willy Brandt-Platz
statt, wenn Horst Seehofer nach Frankfurt kommt.
#Mietenwahnsinn-Hessen – Demo am 20.10.
Im Oktober sind Landtagswahlen in Hessen. Wir unterstützen
Aktionen, die in diesem Rahmen für das Recht auf Wohnung
organsiert werden. So haben wir uns dem Bündnis
#Mietenwahnsinn-Hessen angeschlossen. Am 20.10. nehmen wir an

der geplanten Großdemo in Frankfurt teil und laden alle ein,
ebenfalls teilzunehmen. Am 06.09. haben wir an der Soliaktion
gegen Zwangsräumung einer langjährigen Mieterin der städtischen
Wohnungsbaugesellschaft ABG teilgenommen. Die FR berichtete
ausführlich zu dem Fall.
http://www.fr.de/frankfurt/wohnen/wohnen-frau-d-wird-geraeumt-a-1575945
und http://www.fr.de/frankfurt/stadtteile/frankfurt-nord/wohnen-in-frankfurtprotest-bei-zwangsraeumung-im-nordend-a-1578102

Lichtermeer für Inklusion
Wie im vergangenen Jahr werden wir uns wieder der bundesweiten
Aktion für mehr Inklusion in Frankfurt und in Deutschland
anschließen, die 2011 ins Leben gerufen wurde. Bitte Termin
vormerken, weitersagen und teilnehmen: 26.10.2018. Um 18h
geht’s los. Wir versammeln uns ab 17h30 vor dem Historischen
Museum in Frankfurt. Mehr hier.
Care-Revolutionieren mit Grundeinkommen?
Zu unserer Veranstaltung zu diesem Thema im Oktober 2017 gibt
es nun auch eine Broschüre, die auch als PDF-Datei
heruntergeladen werden kann. Die umfassende VideoDokumentation der Veranstaltung gibt es auf YouTube.
Weitere Termine, besonders auch unsere Aktiventreffen, sind auf
unserem Blog zu finden.
Wichtig:
Wer keine weiteren Emails mehr von uns bekommen möchte, teile
uns das bitte mit.
Und natürlich freuen wir uns, wenn Ihr/Sie diese Info an Leute
weiterleitet, die es nach Eurer/Ihrer Einschätzung interessieren
könnte. Wir wollen uns weiter vernetzen und freuen uns über neue
Interessierte und Aktive.
Mit besten Grüssen und vielleicht auf bald

Netzwerk Care Revolution Rhein-Main
...................
Sorgearbeit muß in ihrer fundamentalen Bedeutung
erkannt, wertgeschätzt und als politische Priorität gefördert
werden
https://carerevolution-rhein-main.org

