einladung zum 4.
bundesweiten
ju_fem_netz*-treffen
13.-15. september
2013
frankfurt am main

programmskizze
freitag, 13.09.2013
ab 16:00 heissen wir euch willkommen im FeM Mädchenhaus
• beim check-in habt ihr die möglichkeit euch zu orientieren und zu eure
schlafplätzen zu finden
ab 17:00 gemeinsamer beginn des treffens
*begrüßung und vorstellung
*geschichte(n) des ju_fem_netz
* anschluss an&einführung in gemeinsame kommunikationsformen
* zeit für's kennenlernen und für's abendessen
aufbruch zu den schlafplätzen, fresh machen
ab 20:00 gemeinsame kneipenabend ...
spiele, diskussion und spaß rund um die frage: „ich brauche feminsimus,
weil, …“

samstag, 14.09.2013/Veranstaltungsort: infrau e.V.(?)
ab 10:00 gemeinsames frühstück
ab 11:30 workshops: feministisches ju_fem_empowerment
lust auf austausch und auf euch-selbst-einbringen: das netzwerk versteht sich
als basisdemokratischer 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. auch sind die koordinatorinnen_ zwar verantwortlich für den
rahmen und die vorbereitung, expertinnen_ für die inhalte sind wiederum alle,
die teilnehmen.
• wir haben bereits einige ideen für workshops, freuen uns aber weiterhin auf
und über neue themen und ideen
• die bisherigen workshops sowie verantwortlichen haben wir zusammen
gestellt. wir haben auch themen gesetzt und suchen dazu noch
referent_innen. wenn ihr interesse habt, fragt nach, klingt euch euch ein,
macht mit!
• zur besseren vorbereitung bitten wir euch, diesen tendenz*doodel
auszufüllen, so dass wir ein stimmungsbild bekommen und die workshops
besser koordinieren können.
* am vormittag soll es dabei theoretische inputs und diskussionen geben,
während wir am nachmittag den schwerpunkt auf feministische

praxen&empowerment

ab 18:00
kreative abschlussmethode
ab 19:30 ...
gemeinsames abendessen
und dann: feministisches tanzen und feiern!

sonntag, 15.09. 2013 /Veranstaltungsort: infrau e.V.
ab 10:00
gemeinsames frühstück
alle im plenum: fragen klären, pläne schmieden, aufgaben verteilen,
verteilerfragen klären, abschied nehmen ...
ab 13:00
offizielles ende des treffens ... wer will bleibt noch zum mittagessen & ausklang

durchgängig:
*stellwand für filme, literatur etc. was frau* unbedingt gesehen/gelesen haben
solltet
*interaktive stellwand für diskussionspunkte und die uns* immer
wiederkehrende frage: „wir vernetzen uns, weil (...)“

auf was ihr euch in den nächsten wochen freuen könnt:
*mehr infos per facebook, flyern und auf der der internseite der LAG Mädchenpolitik
in Hessen e.V.
*so wie es momentan aussieht, können wir für alle drei tage getränke, essen (auch
vegan) und material aus dem eingeworbenem budget finanzieren. bitte bringt wenn
möglich dennoch ein bisschen geld für einen eigenbeitrag mit, falls es nicht reicht. je
nach kassenlage & bedarf gibt es fahrtkostenzuschüsse.
worüber wir uns freuen:
*verbindliche anmeldung: ju_fem_frankfurt_2013@gmx.de
und abstimmung beim tendenz_doodle . entsprechend eurer interessen werden wir
die workshops dann weiter vorbereiten.
*wenn ihr nicht privat von uns untergebracht werden möchtet, sucht euch doch bitte
selber eine unterkunft. mehr infos hier oder über die orga gruppe zu erfragen.
*mitteilung, ob ihr kinderbetreuung in anspruch nehmen möchtet
*infos aus euren einrichtungen, die ihr vor ort auslegen könnt
*infos über formen der barrierefreiheit an die wir (noch) denken sollten. ansonsten
sind alle räume barrierefrei zugänglich

...auf kontakt_vernetzung_ju_fem_empowerment mit euch:
ju_fem_frankfurt_2013@gmx.de

* 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 2013 lädt
es zum vierten mal zum jährlichen vernetzungstreffen. bisher kamen jeweils ca. 40
teilnehmerinnen_, auch diesmal ist viel platz für so viele und noch mehr!

* 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.

* 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!
* 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!

* 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 alle ... 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!

