
FRAUENBERLIN

10. Juni 2021 
Eintritt: 16 Uhr ♥ Beginn: 16.30 Uhr 

 ONLINE ÜBER ZOOM

Nach dem letzten Jahr sind wir überzeugt: besonders während und 

nach der Pandemie sind feministische Allianzen nötig. Deswegen 

wollen wir am 10. Juni 2021 ab 16.30 Uhr zum „Barcamp Frauen 

Café“ einladen. 

2021: Barcamp Frauen Café: re:act!
Kernthema ist diesmal die Frage, wie wir uns nach der Vereinzelung 

in der Pandemie wieder organisieren können, um feministischen 

Anliegen Gehör zu verschaffen. 

Denn auch Aktivist_innen sind nicht unverwundbar: Care-Arbeit plus 

Erwerbsarbeit, grenzenloses Homeoffice oder die Unmöglichkeit, sich 

physisch zu treffen, erschweren auch politisches Engagement. 

Wir wollen Kräfte und Ideen sammeln, wie wir unsere Zukunft ge-

meinsam gerechter gestalten können – „re-act“! Dafür bieten wir in 

diesem Jahr einen kleineren, digitalen Rahmen; wir nennen es „Café“.

Habt Ihr Lust, dabei zu sein? Dann werdet Teil unseres Barcamp 

Frauen Cafés: re:act! Wir treffen uns am 10. Juni ab 16.30 Uhr di-

gital über Zoom (Einlass ab 16 Uhr) und freuen uns, wenn Ihr Euch 

über unten stehenden Link anmeldet. Wenn Ihr ein Thema mit-

bringt, meldet Euch bitte vorab unter frauenbarcamp@gmail.com 

oder susanne.fischer@fes.de.

re:ACT!
Barcamp Frauen Berlin? 

 Was war das nochmal?
Ein Barcamp ist ein Veranstaltungsformat ohne vorab festgelegtes 

Programm; es entsteht spontan durch die Anwesenden. Jede/r Teil-

nehmer_in kann Referent_in sein. Wir bieten einen Raum für Ideen 

und Visionen – keine großen Podien, sondern kleine Sessions.  

Das Berliner Barcamp Frauen wurde 2010 gegründet und steht 

auch heute noch für Feminismus, Vernetzung und Debatte. Das 

Barcamp ist ein Ort für alle Fragen, die gleichstellungspolitisch inte-

ressierte Menschen heute bewegen: Wie sieht feministische Politik 

für alle aus? Wofür kämpfen wir? Wie kann ich mich nachhaltig en-

gagieren? Und wie kann ich all das mit meinem Job, meiner Familie 

und meiner Freizeit vereinbaren? Wer sind unsere Vorbilder? Wie 

sehen eigentlich moderne Lebensentwürfe für morgen aus? Wir 

wollen dazu diskutieren, Antworten finden, die politische Debatte 

in Gang bringen und Initiativen starten. 

Alle Geschlechter sind uns beim Barcamp willkommen!

Herzliche Grüße,

Organisatorinnen-Team Barcamp Frauen Berlin

Anmeldung über diesen Link:
fes.de/lnk/barcamp-frauen-2021
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