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Februar 2016

Liebe Gönner*in
Was für ein besonderes Gefühl jedes Mal, wenn sich das frau*m-Konto öffnet und all die
verschiedenen Frauen* auftauchen, die etwas einbezahlt haben für den Weiterbestand der
frau*m. Das ist einfach einmalig.
Viele haben im letzten Jahr die frau*m unterstützt, haben sich interessiert und nachgefragt,
Daueraufträge eingerichtet, mit Stiftungen vernetzt, eine Veranstaltung besucht, ein Glas
Wein getrunken - kurz: haben das Frauen*Zentrum mitgetragen und mitgestaltet. Das ist es,
was die Geldsuche auch so bereichernd macht: Sie macht die frau*m noch viel stärker zu
einem Ort, der gemeinsam getragen wird.
In den letzten zweieinhalb Jahren wurde erlebbar, was ein physischer und aktiv
feministischer Frauenraum bedeutet für den feministischen Zusammenhang in dieser Stadt.
Viel passiert in der frau*m. Viele Gruppe treffen sich hier oder sind überhaupt erst hier
entstanden. Die vielen Einzelveranstaltungen schaffen mehr und mehr einen feministischen
Zusammenhang anknüpfend an unterschiedliche Erfahrungen, Alter, Begehren, Sprachen.
Die frau*m ist als Raum für Austausch zum Ausgangspunkt für eine Politik der Frauen*
geworden.
Wir sind auch 2016 angewiesen auf Spenden und regelmässige Beiträge - alle sind sehr
willkommen! Das Geld wird allein für die Miete ausgegeben. Die frau*m ist ein nichtkommerzieller Raum, Veranstaltungen finanzieren sich mehrheitlich durch Kollekten.
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Das und vieles mehr war 2015 in der frau*m möglich:
feministische Filmreihe, Auftritte & Performances, Bibliothek, Queer-Stammtisch, frau*mKalender, Performances, Qi-Gong, Diskussionsabend Feministische Juristinnen, Lucienne
Lanaz: Filmwerkschau *in Anwesenheit der Regisseurin*, Wen-Do-Ausbildung, Retraite
LoRa-Frauen, Geschichtenbrunch, Veranstaltung zum Frauenwahlrecht, Zürcher Transtag,
STOP MOTION IN MOTION! diy-workshop und filmscreening, Workshop: Frauen_+?! zu
Asyl, la zorrr_a frauen*_bar, WwW: Wissen weitergeben Workshop: Adobe Photoshop
Einführungskurs zum Flyer basteln, Mama–Co-Mama–Kinder–Treff, feminism recaptured
DON’T BE AFRAID OF THE F-WORDS: FEMINISM, FUN AND FREEDOM! Lesegruppe zu
Diotima, Abhängiya Yoga, Tante Adelante und ihre Nichten: Frauengeschichte jetzt!, Treffen
ASZ-Frauengruppe, queer-bar: Open for all genders, dress to impress, and open end ...
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