FRAU MACHT POLITIK !

Krefeld-Viersen

Martin Luther schrieb 95 Thesen. Haben Sie eine These für heute?




















Mut haben etwas Neues zu wagen!
Energie & Kraft schöpfen aus Wort & Ton!
Lebe nach unserem Grundgesetz! Denn da ist schon Vieles drin! Befreie dich von jedwedem Dogma! Lebe
nicht eindimensional! Trau dich!
Vergiss nicht DANKE zu sagen für all deine Möglichkeiten und nutze sie!
Wir brauchen Frauen an der Macht. Wir brauchen Frauen, die auf die Straße gehen.
Viele Leute, die an vielen Orten, viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern… Auch
Frauen können – sollten das!
Macht die Tür auf und schaut, was sich dahinter verbirgt!
Wenn jede/jeder sich ein paar Jahre politisch oder ehrenamtlich engagieren würde, sähe unsere Welt
anders aus.
Es ist möglich, Bedingungen zu schaffen, so dass Frauen in der Politik und in der Wirtschaft in der Anzahl
vertreten sind, die ihrem Wunsch entspricht. Und wenn die von Männern verachtete Frauenquote dazu
beiträgt, erfüllt sie ihren Zweck.
Zur Quoten-Frau braucht es den Quoten-Mann: Er macht Karriere in Teilzeit und Haushalt zu Hause mit
und bei seinen Kindern! Zum Beispiel auch über „Tandem Männer“ also 2 Männer, Familienväter, die sich
eine Führungsstelle teilen.
Ich fordere, dass das Elterngeld ausgeweitet wird. Ich fordere, dass es zur Pflege der alten Menschen
etwas Entsprechendes geben soll.
Flüchtlinge sollten menschenwürdig und freundlich behandelt werden.
Lasst uns gemeinsam öffentlich auf allen Plätzen für Frieden und Gerechtigkeit gemeinsam beten!
Auf allen Plätzen, Frauen aus allen Konfessionen beten für Frieden und Gerechtigkeit! Wir holen die
Männer mit ins Boot.
Ihr Frauen, macht, was ihr macht, in dem Bewusstsein, dass auch persönliche Entscheidungen im Kleinen
Auswirkungen auf das Ganze haben und ihr auf diese Weise machtvoll seid.
Barmherzigkeit und Zusammenhalt der Frauen (Mütter) soll und darf niemals unterschätzt werden. Denn
durch die Macht der Frau kann ein Mann den Weg zum Erfolg erschaffen!
Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau. Also achtet die Würde der Frau.
Frauen, lasst euch nicht polarisieren!









Erst wenn alle Frauen volle Würde erhalten, wird es in der Welt Frieden geben!
Letztendlich ist genug für alle da, aber es fehlt die Liebe, die es teilt! Lasst uns großzügig sein, lasst uns
lieben und teilen. Und lasst uns unsere Werte überdenken!
Frauen brauchen eine positive Beziehung zur Macht
Es würde der Welt gut tun, wenn die Frauen endlich die Hälfte der Macht übernähmen.
„Frauen nutzt die Macht!“ (nach Dr. Roos)
Frauen sollten die Macht machtvoll nutzen!
Macht mit Respekt und Authentizität wahrnehmen!

…… 95 Thesen für die Kirche von heute !

