einladung & programm no. 2.0
zum

3. bundesweiten

ju_fem_netz*-treffen
7.-9. september 2012 * freiburg im breisgau

anmeldung & infos zum treffen:
ju_fem_treffen2012@tritta-freiburg.de
infos zum netzwerk: http://www.feministisches-zentrum.de/
junge-feministinnen-maedchenarbeit
in kooperation mit Tritta e.V. - Verein für feministische Mädchenarbeit
mit freundlicher unterstützung des barrierefreien FrauenLesbenZentrums Freiburg *
des [Haus der Jugend] * der Mädchenförderung der Stadt Freiburg * der Landeszentrale für politische Bildung
Baden-Württemberg * der LAG Mädchenpolitik Baden-Württemberg * den Unabhängigen Frauen Freiburg UFF *
dem lady_fest freiburg 2012 und LaRadio - dem autonomen FrauenLesbenRadio Freiburg

* wer oder was ist das ju_fem_netz?
ju_fem_netz steht für "netzwerk junger feministinnen_ innerhalb und außerhalb der mädchen_arbeit". das bundesweite netzwerk wurde 2010 in's
leben gerufen. in 2012 lädt es zum dritten mal zum jährlichen vernetzungstreffen. bisher kamen jeweils ca. 40 teilnehmerinnen_, auch diesmal ist viel platz für
so viele und noch mehr!
* was ist mit jung gemeint?
zu dem attribut "jung_" gibt es verschiedenen deutungen ... für manche von uns sind feministische fragen "jung", also neu im leben ... andere meinen eher
neue formen von feminismen im sinne von "von heute" ... es gibt viele, die fühlen sich jung und wiederum andere wollen betonen, dass feministische haltungen
und ziele kein schnee von gestern sondern verdammt brandaktuell sind. jung meint also vieles, nur keine altersbeschränkung!
* feministinnen_?
der unterstrich "_" steht hier als platzschaffer_in nach oder in personenbezeichnungen, die auf dem klassischen zweigeschlechtlichen konzept "frau oder
mann" basieren. damit wollen wir platz schaffen für menschen, die sich nicht einfach (einem dieser beiden) geschlechter(n) zuordnen (lassen) wollen oder können
und darauf aufmerksam machen, dass wir über dieses konzept hinausdenken wollen.
wir sind im diskurs darüber, wen wir als netzwerk selbst bewusst ansprechen wollen: momentan verstehen wir uns als ein offener, basisdemokratischer
zusammenschluss von frauen_, die feministische fragen und positionen umtreiben. weil der impuls zu dem netzwerk aus der mädchenarbeit
und -politik kam und weil viele von uns frauen_räume für eine wichtige persönliche und politische praxis halten, nehmen wir zum jetzigen zeitpunkt in kauf, dass
wir damit z.b. männlich_ definierte feministisch interessierte menschen ausschließen.
für das diesjährige treffen haben wir uns den freitag abend als offene abendveranstaltung ausgedacht, der sich bewusst an alle feministisch
interessierten menschen richtet.
* innerhalb und außerhalb der mädchen_arbeit?
der impuls zur gründung kam wie gesagt v.a. von mädchenarbeiterinnen_. tatsächlich kommen wir aber aus den unterschiedlichsten zusammenhängen und
hintergründen mit vielfältigen motivationen ... und so offen laden wir auch ein!
* netzwerk?
wir wollen wieder mehr politik über uns selbst machen! für die überwindung von patriarchalen strukturen, sexismus und anderen diskriminierenden kulturen und
kapitalistischen logiken - für eine solidarische gesellschaft, in der alle menschen gleichberechtigt leben können. vernetzung ist für uns dabei eine notwendigkeit
und zentrales moment von stärkung, um dann wiederum in unseren alltäglichen zusammenhängen für unsere ziele wirken und kämpfen zu können. wir alle sind
gefragt und eingeladen, das netzwerk mitzugestalten. dieses programm ist der rahmen für das treffen ... mit leben füllen werden wir die drei tage alle gemeinsan!
und ... lust gekriegt? dann komm(t) doch auch in den süden ... zahlreich, neugierig, diskussionsfreudig, feier-afin und widerständig! es erwarten euch
drei spannende tage mit austausch, netzwerken, kräfte sammeln und pläne schmieden für (noch) mehr feministische (t)räume*kultur*politik!
wir freuen uns auf euch! euer orga-team
p.s. lady_fest? zeitgleich zu dem ju_fem_netz-treffen organisiert eine andere gruppe das erste lady_fest in freiburg. die beiden veranstaltungen gehören nicht
zusammen, sind sich aber wohlgesonnen, machen wechselseitig aufeinander aufmerksam & laden gegenseitig zum besuch des abendprogramms ein.

programmaufschlag: drittes bundesweites ju_fem_netz-treffen
freitag, 7.09.2012
ab 16:00

ankommen + check-in --- frauenlesbenzentrum (flz) grethergelände (alle adressen siehe unten)
* wir sind ab vier uhr vor ort und heissen euch willkommen!
* beim check-in kriegt ihr alle wichtigen infos zum treffen, den schlafplätzen, der stadt ...

17:00:00

gemeinsamer beginn des treffens --- flz
* bitte reist möglichst so an, dass wir um fünf im flz zusammen starten können.
oder gebt uns frühzeitig bescheid, wenn ihr später kommen solltet.
* zeit für's kennenlernen und für's abendessen

20:00

aufbruch zum haus der jugend für ...

20:30:00

denk- & sprechraum "was heisst hier feministisch?" --- haus der jugend (hdj)
* offene veranstaltung für persönlich*politischen austausch & (lokale) vernetzung
* "no experts - all experts", d.h. keine referent_in, sondern sprechraum für alle (die wollen)!
* eingeladen sind alle feministisch interessierten menschen

23:00 ...

für die, die wollen: feiern auf dem lady_fest --- autonomes zentrum (kts)
* singer & songwriter-abend für geruhsamen ausklang

samstag, 8.09.2012
09:00:00

gemeinsames frühstück --- hdj

10:00:00

an die arbeit --- hdj
... der samstag gestaltet sich in wechselnden plenums- und arbeitsgruppenphasen:
* einstieg mit worldcafé - anwärmung & inspiration für die workshops

11:00

bisherige

13:00:00

gemeinsame mittagspause

14:30:00

... wieder ran an die arbeit: fortsetzung der workshops

15:30:00

alle im plenum: bericht aus den workshops, austauschen, diskutieren & entscheidungen treffen!

19:00:00

ende des arbeitstages und aufbruch in den feierabend ...

19:30 ...

gemeinsames abendessen und für die, die wollen, im anschluss party auf'm lady_fest (kts)

workshops/arbeitsgruppen: (genauen zeitplan machen wir dann vor ort nach bedarf aus)
* "wir vernetzen uns, weil ... !?" - selbstverständnis, ziele & manifest
* "alle in einem boot!" - konsens als haltung und methode herrschaftsfreier entscheidungsfindung?
* "mailen, bloggen, regio-treffen?!" - vernetzung & strukturaufbau ... wie wollen wir's konkret machen?

sonntag, 09.09.2012
09:00:00

gemeinsames frühstück --- hdj

10:00:00

zeit für die fortsetzung der workshops + arbeitsgruppen

12:00:00

alle im plenum: fragen klären, pläne schmieden, aufgaben verteilen ...

13:00:00

offizielles ende des treffens ... wer will bleibt noch zum mittagessen & ausklang im flz!

bitte mitbringen:
• isomatte und schlafsack. (wer ein richtiges bett braucht/möchte - bitte bei der anmeldung angeben).
• so wie es momentan aussieht, können wir einen großteil an getränken, essen (auch vegan) und

material aus dem eingeworbenem budget finanzieren, aber nicht alles. es wird keinen festen TN-beitrag
geben, dennoch bitten wir euch - wenn möglich, geld für ein bis zwei mahlzeiten und eine eventuelle
spende mitzubringen. je nach kassenlage & bedarf gibt es fahrtkostenzuschüsse.
• wenn ihr wollt: informationen über euch, eure einrichtungen und projekte.
• lust auf austausch und auf euch-selbst-einbringen: das netzwerk versteht sich als basisdemokra-

tischer zusammenschluss nach dem motto "alle sind ju_fem", d.h. alle sind gefragt, das netzwerk mitzugestalten. das programm ist der rahmen, mit leben füllen werden wir die drei tage alle zusammen.
* zum beispiel ist die offene veranstaltung am freitag abend ohne referent_in geplant ... die idee ist,
(wieder) aus uns selbst heraus (mehr) politik zu machen.
* auch sind die koordinatorinnen_ für die workshops am samstag zwar verantwortlich für den
rahmen und die vorbereitung, expertinnen_ für die inhalte sind wiederum alle, die teilnehmen.
* genauso versteht sich auch das freiburger orga-team: wir sind noch dabei, das treffen und das
programm im austausch mit dem netzwerk vorzubereiten, entwicklung möglich und gewünscht!
• bringt euch auch schon im vorfeld ein mit ideen und anregungen, ihr erreicht das

orga-team unter ju_fem_treffen2012@tritta-freiburg.de und
das ganze netzwerk unter ju_fem_netz@feministisches-zentrum.de
• in diesem sinne entspricht dieses programm no. 2.0 dem stand vom 31.07.2012, änderungen sicher J

veranstaltungsorte:
* ankommen am freitag:
•
•
•
•
•

(alle hier angegebenen orte und haltestellen sind mit rollstuhl nutzbar, busse und strabas auch)

frauenlesbenzentrum (flz)

faulerstraße 20 * auf dem grethergelände
keine 10min weg vom hbf * zugang über adlerstraße und den hof des grethergeländes
ebenerdig, räume + toilette + dusche mit rollstuhl nutzbar
abends zurück von anderen orten: strabahaltestelle hbf (linien 1,3 und 5) oder bushaltestelle faulerstraße * linie 11
http://www.frauenlesbenzentrum-freiburg.de/index.html

* veranstaltung am freitag abend & tagungsräume samstag + sonntag:

haus der jugend (hdj)

• uhlandstraße 2 * 79102 freiburg
• ca. 20min zu laufen vom flz oder ...
• 10 min bis zur haltestelle stadttheater * straba-linie 1 richtung littenweiler * bis haltestelle schwabentorbrücke *
straße überqueren zum hotel schiller * rechts die schillerstraße hinunter * dann links in die uhlandstraße oder ...
• 10 min bis zur haltestelle stadttheater * straba-linie 3 richtung vauban oder linie 5 richtung rieselfeld * bis
haltestelle johanniskirche * die talstraße 5 min hochlaufen * zweite links ist die uhlandstraße

* feiern:

lady_fest:

autonomes zentrum kts (keine ju_fem-eigene veranstaltung, wir sind dort zu besuch)

• basler straße 103 * ca. 15min fußweg vom hbf / flz
• von strabahaltestelle johanniskirche (hdj) linie 5 richtung rieselfeld * bis haltestelle "pressehaus" * 100m zurück
unter der bahnbrücke durch * links die (steile!) auffahrt hoch
• von bushaltestelle faulerstraße (flz) linie 11 richtung munzinger straße * haltestelle "pressehaus" ... steile auffahrt!

* ruhen:

adressen der schlafpläte (zentral, barrierefrei = rollstuhlgerecht) gibt's vor ort!

angekommen am
hauptbahnhof verlasst
ihr das gebäude durch
den haupteingang
und überquert die
große straße an der
ampel * auf der
anderen seite folgt ihr
der fahrradstraße
nach rechts unter
der straßenbahnbrücke
hindurch * am novotel
vorbei und biegt halb
links in die
wilhelmstraße ein *
dann geht es die erste
rechts in die
belfortstraße und
gleich wieder links in
die adlerstraße *
geradeaus in die kleine
sackgasse und rechts
auf das grethergelände * dort
beginnt ju_femtreffen und wir
erwarten euch :)

