Frauen* bewegen die Welt.
Lichterfestzüge durch die Steiermark!
www.0803.at

Wir laden alle Bündnispartner*innen 0803, Aktivist*innen, Einzelpersonen,
Künstler*innen, Initiativen, Gruppen, dich und euch steiermarkweit, österreichweit, weltweit ein, mit uns ein starkes Zeichen der Solidarität und des
Zusammenhalts zu setzen. Erzählt eure Geschichten und tragt eine Fackel,
denn das Feuer gehört in feministische Hände!

Sonntag, 7. März 2021 von 17 bis 18 Uhr
(der jeweiligen Zeitzone)

Ort: Ihr bestimmt euren Ausgangspunkt, die Route und das Ziel für euren
Lichterfestzug selbst und legt einen Treffpunkt fest. (Achtet auf die Covid 19
Maßnahmen).
Die Ziele der gemeinsamen Prozessionen, Spaziergänge, Wanderungen sind
andere Einrichtungen, feministische Spots, oder für euch wichtige Orte.
Die Flamme markiert die zurückgelegten Wege und macht sichtbar, wie weit
und vielfältig sich eure Ideen und Anliegen ausbreiten.

WAS UND WIE

Feuer entfachen um 17 Uhr.
Am Ausgangspunkt entfacht ihr das Feuer (Fackeln) und gemeinsam mit Teilnehmer*innen macht ihr euch auf den Weg.
Beispiele: Deine eigene Einrichtung, eine öffentliche Einrichtung oder ein
passender öffentlicher Platz deiner Gemeinde.
Inhalt: Macht eure Geschichten, die Geschichten von Frauen* sichtbar eure Anliegen, eure Ideen sind wichtig und gehören erzählt.
mögliche Stopps an den für euch wichtigen Orten
Unterwegs könnt ihr Stopps an der von euch festgelegten Route machen,
um auf bestimmte Orte aufmerksam zu machen, diese zu markieren, eure
Spuren zu hinterlassen oder einen künstlerischen Beitrag beizusteuern.
Schlusspunkt um ca. 18 Uhr
Das Ziel ist ein für euch wichtiger Ort, wo die Fackel übergeben werden kann
oder symolisch noch eine zeitlang gehütet wird.
Auch da kann es weitere Beiträge geben (künstlerische Beiträge aus dem
Call könnten da auch integriert werden).
Feiern ab 18 Uhr
Ab 18 Uhr kann mit einer Silent Disco im öffentlichen Raum gefeiert werden
und getanzt werden.
Dort können auch Feuerschalen aufgestellt werden, eventuell gibt es auch
Corona-konform Glühwein oder Tee.

Doku und Gendermap
statt Gendergap

Jeder Festzug wir mit Handys, Drohnen, Filmkameras begleitet mitdokumentiert (Fotos und Videos) und auf die Homepage des 0803 Bündnisses eingepflegt. So entsteht und verbreitet sich die feministische Landkarte – die
Gendermap.
Aus den Filmbeiträgen könnte als Nachbereitung auch ein Dokumentationsfilm über die vielfältigen Aktionen entstehen.

Was wird benötigt

▪ Eure Routenplanung und euer eigenes inhaltliches Konzept und Ablauf
(Da können Inhalte aus dem Call intergriert werden)
▪ Fackeln, Feuerschalen, notfalls LED Lampen und dergleichen
▪ Handy- oder Videokameras zum Mitfilmen
▪ Bewilligung eurer Gemeinde
▪ Flamme/Feuer am Endpunkt hüten oder abgeben
▪ eventuell feuerpolizeilich abklären lassen
▪ Covid 19 Konzept
▪ Bündnis 0803 kann helfen
▪ …

Wir empfehlen, jeweils bei der BH (in Graz bei der LandesPolizeiDirektion)
Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz 1953 spätestens 48 Stunden vorher anzumelden. Wer hier konkreten Support braucht, bitte bei
office@lisaruecker.at melden. Wir stellen demnächst ein Formular als Muster auf der HP zur Verfügung.

Noch Fragen?
Schreib uns: info@0803.at

