Festveranstaltung

FEMINISTISCHE STRATEGIEN
35 + 1 + 1 Jahre Frauen* beraten Frauen*
mit Christina Thürmer-Rohr
am 16. Mai 2017 von 17.30 - 22 Uhr (Einlass 17 Uhr)
im Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste Wien
(„Semper Depot“)
1060 Wien, Lehárgasse 6
FEMINISMEN FRAUEN*BERATUNG FREMDHEIT FREIHEIT
WIDERSTAND
Vortrag Mag.a Dr.in Bettina Zehetner: „There is a Pussy Riot inside you!“
Freiheit und feministische Beratung
Statements der Teamfrauen zu feministischen Strategien in der
Frauen*beratung
Fotos aus 35+1+1 Jahren Frauen*beratung und
Installation von Mag.a Daniela Wimpissinger: "Steter Tropfen"
Vortrag Prof.in em. Dr.in Dipl. Psych. Christina Thürmer-Rohr:
"Welt in Scherben“? Gender und Fremdheit
Klavierkonzert Christina Thürmer-Rohr und Laura Gallati: „Fremdheiten“
Gemeinsames Feiern

gefördert durch:

und private Spender_innen

35 + 1 + 1 JAHRE FRAUEN* BERATEN FRAUEN*
STATEMENTS DER BESUCHER_INNEN
FRAUENBERATUNG IST….
….. ein wichtiger (Lebens-)Gestaltungsraum
….. für mich ein Raum für Reflexion, Kritik & Widerstand
….. gelebter Feminismus, emanzipatorisch, Ort der Begegnung
…. Individueller aber auch politischer Frei- und Entwicklungsraum. Ist
Beitrag zur Selbstverwirklichung/Selbstbestimmung, aber auch zur
Veränderung von Macht- + Herrschaftsverhältnissen.
….. immer politisch.
….. die Antwort auf das Patriarchat.
….. gelebter Feminismus! Feminismus ist immer wichtig, gelegentlich
mühsam, oft lustvoll und nie sinnlos!
….. sind politische Orte, die ein öffentliches Sprechen ermöglichen. Wo
es möglich ist/wird, die Individualisierung v. gesellschaftlichen
Problemen sukzessive aufzuheben. Wo es möglich ist/wird, Kritik zu
äußern und diese an Momente der Hoffnung zu knüpfen. (aus: Der
widerspänstigen Zähmung – Frauenprojekte zw. Autonomie und
Anpassung.)
….. ein Selbstverständnis.
…. Eine Notwendigkeit, ein Weitertragen der Frauenbewegung in eine
Umsetzung von PRIVAT = POLITISCH, ist eines meiner Kinder.
…. Unentbehrlich für viele Frauen – Happy Birthday! Freiheit lernen….
…… für mich ganz persönlich viel Ermutigung für meine (W)Orte
Fotonotizen und Frauenberatung ist sicher für ganz viele Frauen ganz
viel Ermutigung! Danke an euch alle!
….. Anerkennung von Differenzen

….. eröffnen und gestalten von neuen Räumen.
….. habe erkannt, dass ich die Situation nicht ändern kann, sondern nur
mein Verhalten für mich und für mein Wohlergehen zu verbessern. Es ist
besser nichts zu tun und abzuwarten.
Für mich eine sehr wichtige und wegweisende Institution.
….. immer noch notwendig! Leider…..
….. erfrischend beharrlich
….. die Brücke zwischen feministischer Theorie & Praxis
….. erfolgreiche Revolution und Widerstand! Und zwar auf sehr dezente
Art =)
…… Unterstützung und Frauen vor gesellschaftlichen und
partnerschaftlichen Fallen zu warnen und davor zu bewahren.
….. wichtig. Feminismus, der ---- solange Feminismus männlich ist,
müssen wir uns an ihm abarbeiten ---- solange Feminismus provoziert
brauchen wir ihn ---- solange Frauen mehr wollen, als sie kriegen können
….. lebendig!
….. Widerstand
….. parteiliche Haltung für immer mehr Freiheiten unserer Töchter --wider die Gewalt an allen ----- viele wichtige Impulse und schöne,
spannende und prägende Erinnerungen – Gratulation und Dank, Hedwig
….. eine Praxis der Freiheit….. unbedingt notwendig….. heute
notwendiger denn je zuvor.
….. mir schon 2x in schwierigen Situationen hilfreich gewesen. Danke
dafür!
….. angewandter Feminismus. Eines der guten Dinge, die den
Jahrtausendwechsel-Übergang geschafft haben. Frauenberatung ist
dazu geschaffen sich immer wieder neu zu erschaffen.
….. alt bekannt und lang bewährt. Absolut notwendig, um Not zu
wenden.

….. (leider) immer noch unverzichtbar.
….. suchen + finden der pussy riot in you! Alles Liebe zum Geburtstag!
…… eine starke feministische Partnerin! Danke! Sandra Frauenberger
….. phänomenal – man sieht was gut wird
….. für mich ein Stück Heimat, weil dort ein wertschätzender Umgang
untereinander und gegenüber den Klientinnen herrscht.
….. ist ein politischer Auftrag!
….. als höheres Gut immerfort zu unterstützen.
….. Beistand, Solidarität, Revolution + Kritik
….. Frei- & Denkraum , Solidarität
….. Feminismus wirkt.
….. ein toller + wunderbarer Raum der Begegnung, Ermächtigung,
Ermutigung, des Lachens, des Austausches, der Auseinandersetzung
und Zusammenseins von, mit, für + zwischen Frauen.
…. Ein not-wendend-notwendiger Raum, die ersten Schritte zu lernen
zum „Nein zu zerstörenden Strukturen“ und zum „Ja zum widerständigen
Leben“. Einübung in Zärtlichkeit für die Welt und in Zorn über Unrecht.
…… die erste Anlaufstelle – frauenparteiische, solidarisch, feministisch
…… widerständig. Herzliche Gratulation! Weiter so!
…… WICHTIG.
….. GROSSARTIG.
….. spektakulär.
….. SUPER.
…. SPITZE.

