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Goslar ist dabei!!! 

 

Die Frauen-Arbeitsgemeinschaft im Landkreis 

Goslar (FRAG) und Anabel Cadena laden zum 

Mittanzen und damit zur gewaltlosen 

Demonstration gegen Gewalt gegen Frauen und 

Mädchen ein. Dieses Event findet am Sonntag, 

14.2.2016 weltweit statt - in Goslar um 

15.00 Uhr auf der Wiese vor der Kaiserpfalz. 

Alle, denen ein Ende der Gewalt und die 

Notwendigkeit der Gleichstellung am Herzen 

liegen, sind willkommen! Join us on Facebook!!!! 

 
 

               FRAG      Frauen-Arbeitsgemeinschaft 
                       im Landkreis Goslar 

gemeinsam für Frauen in unserer Region  

 



Worum geht es? 
Jede 3. Frau weltweit war bereits Opfer von Gewalt, wurde geschlagen, zu 
sexuellem Kontakt gezwungen, vergewaltigt oder in anderer Form 
misshandelt. 

Jede 3. Frau, das sind eine Milliarde Frauen (one billion), denen Gewalt 
angetan wird … ein unfassbarer Gräuel. 

Am 14. Februar lädt der V-Day eine Milliarde Frauen dazu ein, raus zu 
gehen, zu tanzen und sich zu erheben, um das Ende dieser Gewalt zu 
fordern. Eine Milliarde Frauen – und Männer – überall auf der Welt. Wir 
zeigen der Welt unsere kollektive Stärke und unsere globale Solidarität 
über alle Grenzen hinweg. Zeig auch Du der Welt am 14. Februar, wie EINE 
MILLIARDE aussieht. Am 14. Februar sieht sie aus wie eine REVOLUTION. 
Macht alle mit! 

Eine Milliarde (one billion) tanzender Frauen. Das ist eine Revolution! 

ONE BILLION RISING … ist ein globaler Streik, eine Einladung zum Tanz 
als Ausdruck unserer Kraft, ein Akt weltweiter Solidarität, eine weltweite 
Demonstration der Gemeinsamkeit. 

ONE BILLION RISING…das bedeutet, ins öffentliche und ins individuelle 
Bewusstsein zu rufen, womit Frauen sich tagtäglich auseinandersetzen 
müssen. 

ONE BILLION RISING…zeigt, wie viele wir sind, die sich weigern, Gewalt 
gegen Mädchen und Frauen als unabänderliche Tatsache hinzunehmen. 

 

Weitere Informationen im Internet: www.onebillionrising.de 
 
 

Was macht die FRAG? 
 

Die Frauen-Arbeitsgemeinschaft im Landkreis Goslar (FRAG) ist ein 

unabhängiger und überparteilicher Zusammenschluss von interessierten 

Frauen aus unterschiedlichen Gruppen und Verbänden sowie einzelnen Frauen, 

die sich für die Belange von Mädchen und Frauen in der Region einsetzen. 

Dabei sind: Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Frauen von 

Bündnis 90/Die Grünen, DGB-Frauen Goslar, Gleichstellungsbeauftragte, 

Frauenhaus, Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft, Kreissportbund, 

LandFrauenverein, Mütterzentrum Immenrode e.V.. Wir bieten ein Forum 

zur Information, zum intensiven Meinungs- und Erfahrungsaustausch, zur 

Vernetzung und Kooperation und entwickeln Projekte wie den frauenORT 

Goslar. Gern laden wir interessierte Frauen zu unseren Treffen und 

Veranstaltungen ein und informieren über unsere Arbeit. 

http://www.onebillionrising.de/

