FRAUENGRUPPE ZÜRICH
Gewalt und Ungerechtigkeit gegen Frauen gehört immer noch zur tagtäglichen
Realität. Rund um den Erdball und über die Grenzen von Wohlstand, Ethnie und
Kultur hinweg werden Frauen diskriminiert – nur weil sie Frauen sind!

Die Amnesty International Frauengruppe Zürich setzt sich seit ihrer Gründung 1999 speziell für die Erfüllung der Menschenrechte von Frauen ein
Dazu organisieren wir unterschiedliche Aktionen: Wir sensibilisieren, führen
Standaktionen durch, organisieren Diskussionsabende, beteiligen uns an
Urgent Actions und vieles mehr! Du kannst die Arbeit die Frauengruppe auf
verschiedene Arten unterstützen:
•

Sei als Spender*in dabei

•

Als Schreiber*in im Urgent Actions-Netzwerk

•

Als hilfreiche Hand während unseren Aktionen

•

Oder du schliesst dich unserer Gruppe an, die sich
regelmässig trifft, um neue Aktionen zu planen und
Frauenrechtsthemen zu besprechen.

Wir freuen uns auf deinen Beitrag!
Alle aktuellen Informationen findest Du hier:
https://www.amnestyfrauengruppe-zh.ch
https://www.facebook.com/amnestyfrauen.zh
oder schreibe an info@amnestyfrauengruppe-zh.ch

Was ist Amnesty International?
Amnesty International ist eine weltweite
Bewegung von Menschen, die sich für
die Menschenrechte einsetzen mit der
Vision einer Welt, in der die Menschenrechte gleichermassen für alle gelten.
Heute hat Amnesty über 7 Millionen
Angehörige und Unterstützer*innen in
mehr als 150 Ländern. Sie sind der Kern
der Organisation.
Amnesty International wird ausschliesslich durch private Spenden finanziert und
nimmt keine staatlichen Subventionen
an. Damit garantiert Amnesty Unabhängigkeit.
Amnesty in der Schweiz
Die Schweizer Sektion von Amnesty
International ist eine von 70 demokratisch organisierten Ländersektionen.
Mehr als 45’000 Angehörige und rund
90’000 Unterstützer*innen finanzieren
mit ihren Beiträgen, Spenden und Legaten die Arbeit von Amnesty Schweiz.
Wie kannst du mitmachen?
Die Stärke der Frauengruppe liegt in
unserer Unterschiedlichkeit und der
Vielfalt unserer Möglichkeiten. Alle Fähigkeiten und Ideen sehen wir als einen
wertvollen Beitrag zur Arbeit der Frauengruppe. Wir freuen uns über jedes
Engagement!

Unsere Aktivitäten richten sich auf internationale und nationale Frauenthemen;
wir organisieren aber auch unsere eigenen Events. Ob du dich als Aktivist*in
oder Schreiber*in siehst, für uns Themen
oder Dossiers erarbeitest oder uns im
Hintergrund helfen möchtest: Es gibt
viele Möglichkeiten, die wir gerne zusammen anschauen.
Lust, uns kennenzulernen?
Wenn du als Mitglied mitmachen möchtest, freuen wir uns über eine Nachricht
auf: info@amnestyfrauengruppe-zh.ch
Wir erzählen dir dann mehr über unsere
aktuellen Aktionen und freuen uns, dich
besser kennenzulernen. Wenn du möchtest, begrüssen wir dich auch gerne an
unserer nächsten Sitzung.
Mitgliedschaft:
Um der Frauengruppe beizutreten, solltest du Mitglied von Amnesty International sein. Natürlich kannst du deine
Mitgliedschaft auch erst nach dem Kennenlernen beantragen.
Der Mitgliederbeitrag beträgt CHF 75.00
als Einzelmitglied oder CHF 30.00 für
Nicht- oder Wenigverdienende. Wir empfehlen dir, zudem dem Kampagnennetzwerk Frauenrechte beizutreten: https://
www.amnesty.ch/de/mitmachen/netzwerke/frauenrechte/netwerk-frauenrechte.

