
Protokoll des Treffens von feministAttac im April 2007 
 
 
☼☺1. Interview 
Alex hat der feministisch-theologischen Zeitschrift Schlangenbrut ein Interview gegeben. Wir 
haben es redigiert und hoffen nun das es in der nächsten Ausgabe erscheint. Es soll auch auf 
unsere Internet-Seite. 
 
☼☺2. Grußwort 
Jutta hat für die Bundesfrauenkonferenz der IG Metall, an der wohl auch viele Männer 
teilnehmen, ein Grußwort verfasst. Es wird allgemein für gut befunden und kann abgeschickt 
werden. Es soll auch auf unsere Internet-Seite. 
 
3. Vorbereitung Rostock 
☼☺Inhaltlich 
 
erster Workshop: „Arbeit um jeden Preis?“ 
2 Stunden vormittags 

 Anfangsrunde: kurze Vorstellung, Erwartungen, Motivation zur Teilnahme etc.  
 Impulsreferat Eisbergmodell mit Dienstmädchen als krasses Beispiel am unteren Teil der 

Pyramide 
 Gruppenarbeit: Erarbeiten eines Eisbergs mit Tätigkeitsfeldern, wo Frauen arbeiten 
 mit Vorstellung Frigga Haug (+ Kritik), Subsistenz (+ Kritik) und Grundeinkommen 

(+Kritik) (je 5 min.) 
 strukturierte Diskussion, jede überlegt sich 3 Fragen, die Kritik an diesem Ansatz 

anklingen lassen 
 
Kreativworkshop: Masken aus Pappe 
und nachmittags 4 Stunden 
verschiedene Kostüme sind möglich (Putzfrau, Krankenschwester...);  
 
Organisatorisch 
Schlafmöglichkeiten Rostock: Eva hat 4 Übernachtungsplätze und fragt nach weiteren;  
Jutta hat, falls sie kommt, zwei Übernachtungsplätze; es gibt eine Turnhalle;  
Banner  
Jutta stellt ihren Banner-Entwurf vor , er soll bis Rostock fertig sein.   
 
☼☺4. Fahrtkosten – nächste Treffen – neue Frauen 
 
Zwei, drei Anfragen von neuen Frauen – wie können wir uns so organisieren, dass neue 
Frauen dazu kommen können. 
 
Umgang mit den Fahrtkosten: Wir übernehmen die Fahrtkosten in Zukunft selbst. Am Ende 
des Jahres gucken wir, ob von den 1000 Euro was übrig ist, und können sie als Fahrtkosten 
verteilen. Rückspende an feministAttac (ausdrücklich im Verwendungszweck feminstiAttac 
angeben) wegen Spendenquittung von Attac. 
 
In Zukunft wird es zweitägige Treffen geben, die nicht mehr in privaten Räumen stattfinden 
können, sondern in Frauenzentren oder anderen Räumlichkeiten in den jeweiligen Städten. 
Die Frauen kümmern sich selbst um die Übernachtung. 



 
Orte: Kassel , Hannover, Berlin, Bonn-Köln, Gießen, Utrecht 
 
An die neuen Frauen sollen die Termine von unserem Workshop in Rostock und vom 
Workshop und dem bundesweiten Treffen bei der Soak geschickt werden. 
 
☼☺5. Nächstes Treffen 
Es ist unklar, ob vor Heiligendamm ein 2. Treffen stattfinden muss. Allerdings wollen wir uns 
vor der Soak zur Vorbereitung treffen. Terminvorschläge: eintägig am 7.07. oder 8.07. im 
Pavillon in Hannover (Nähe Hbf). 
 
☼☺6. Sommerakademie 

- zur Soak fahren Jutta und Judith, vielleicht Alex und Eva, Doreen, Andrea? 
- wir halten den Vortrag „(Mit-)Arbeit um jeden Preis?“ wie in Rostock am Samstag 

Vormittag (9:30-12:30) Judith und Alex als Referentinnen angemeldet 
- außerdem organisieren wir am Samstag Nachmittag den Workshop „Frauen fehlen 

überall – Das wird Folgen haben!“ als bundesweites Offenes Treffen von 
feministAttac (in Untertitel) Jutta wird als Referentin angemeldet 

 
 
☼☺7. Gender Debatte im Rat 
Wir haben das Thema diskutiert, als Antwort siehe die Veranstaltungen auf der Soak. 
 
☼☺8. Unser Flugblatt 
 
Wer hat die Vorlage? 
 
Sollte bis zur Sommerakademie neu bearbeitet werden: neue Kontonummer von attac und 
Termin unseres nächsten Treffens (geringe Auflage). 


