
Bald ein Jahr nach 
dem feministischen 

Streik 2019. 
Wie gehts dir?

und Im Moment 
gerade?

Schön, dass wir dich 
so antreffen. Komm 

mal mit...

gut finden wir dich 
in dieser Situation! 

Magst du mit uns 
etwas unternehmen?

Bist du für digitale 
action zu haben?

Hast du eine 
liebste kreative 
Ausdrucksform?

Bastelst du 
gerne?

Hast du Kinder, 
oder passt du 
manchmal auf 
welche auf?

Musst du 
arbeiten?

Bist du auf 
Social Media?

Heisst das, du 
organisierst 

lieber?
Brauchst du je-
mensch der sich 

um dich kümmert?

So kannst du uns erreichen:

Was machst 
du denn 
gerne?

Oh, das hört sich 
nicht gut an. An 

was fehlt‘s dir am 
meisten?

Wunderbar zu 
hören! Dann wird 

dieses Jahr aus dem 
vollen geschöpft?

yeah, lässig!
 was sind deine 

Pläne?

Puh, gerade 
recht erschöpft.

An Kollaboratricen.

Geht so, Hochs 
und Tiefs hald..

Eher im 
Hoch.

Eher im 
Tief.

An Zeit.

An Geld.

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein, heute 
mal nicht.

Mir geht‘s 
prächtig, danke!

Mal halblang. 
Es darf auch Ine 
Nummer kleiner 

sein.

An Gesundheit. 
Ich bin Hochrisiko-
patient*in und muss 

Kontakt meiden.

Dieses Jahr wird sogar 
aus dem Allervollsten 

geschöpft! 

Ja, ich bin 
total venetzt!

Eher nicht so 
mein Ding...

Ja, ich komm 
gern raus.

Ehrlich gesagt 
mag ich lieber 

daheim bleiben.

Singen!

Bewegung!

Boah, ich halt 
mich nicht für 

sonderlich 
kreativ.

Basteln!

Nein, geht 
schon. Ja, eigentlich 

gerne.

Sport

Ja, voll.

Meh..

Gib mir Ine 
Liste und ich 
erledige sie.

Den Bach 
violett färben!

Das wird eine 
Überraschung.

Parolen mit dem 
Flugzeug in den 

Himmel schreiben.

Ich weiss noch 
nicht was ich 

machen möchte.

Boah, ich würd 
meeega gerne, kann 

aber leider nicht.

Reposte Artikel und 
Aktionsberichte von 

Streikgruppen aus der 
ganzen Schweiz.

Oh, dann tritt mit 
uns in Kontakt! Wir 
suchen immer nach 

lieben Menschen, um 
Banden zu bilden! 

Oh, da haben wir 
was das spart sogar 

Zeit: Achselhaare 
wachsen lassen und 
auf die Reaktionen 

achten.

Mega schön! Vernetze 
dich mit uns, komm an 
Veranstaltungen und 

nimm an Aktionen teil.

Mal ein Transpi 
und hänge es aus 
dem Fenster. Bitte 
jemensch ein Bild 
zu machen und 
schick‘s uns.

Online deine 
Meinung sagen mit: 

#140620 
#Fraulenzen 

#Queerstellen 
#FeministFutures 
#LohnZeitRespekt

Als freischaffende Per-
son oder im Homeof-
fice: Abwesenheits-
meldung einstellen. 

Als Angestellte*r krank 
melden und dann: 

#Fraulenzen

Stifte die Kleinen 
an mit Kreide 

Parolen auf den 
Gehsteig zu 

kritzeln. Mach 
Fotos davon und 
schick sie uns. 

Blöd, dass du 
grad in einer 

solchen Situa-
tion bist. Wenn 
du magst und 

in der Lage bist 
kannst du dem 

Frauenstreik 
auch immer Geld 
spenden, so dass 
jemensch anders 
eine tolle Aktion 
realisieren kann.

Heute hast du eine 
Pause verdient! 

Trommel Freund*in-
nen zusammen und 

stellt Liegestühle 
auf zum  

#fraulenzen

Gründet einen Chor 
und studiert Kampf-

lieder ein. Singt diese 
am 14.6. und schickt 

uns ein Video.

Studiert eine Choreo-
grafie ein und schickt 

uns ein Video!

Your next workout: 
Transpi-Lauf im 

Park! Schick uns 
das Zielfoto.

Plündere Brockis und 
verpasse Denkmälern ein 

bisschen Style. 
Wir freuen uns über Fotos.

Oh wie toll! Schick uns 
wenn du willst einen 
Aufruf für die Aktion. 
Oder Bilder davon im 

Nachhinein.

Informier dich über 
geplante Aktionen 

auf unseren Kanälen 
und beteilige dich.

Melde dich per Mail 
und lass uns wissen 

wann wir auf deine Hilfe 
zählen können.

Verschicke das #icareona 
Manifest an dein Umfeld. 
Du findest es auf unserer 

Website zum herunterladen.

Wie wärs wenn du Freund*
innen zu einem Pique-nique 
en violet im Park einlädtst, 

oder zu einer anderen Frau-
lenzerei. Schickt uns Selfies!

Rufe doch deine Freund*innen an 
und drücke dieses Bedürfnis aus. 

Wir wünschen dir alles Gute!

Ja

instagram: @fem_streik_bs
facebook: @StreikBS
webseite: frauenstreik-bs.ch

START

telegram: tm.me/feministischer_streik_basel
Fotos und Videos an: medien@frauenstreik-bs.ch
aktiv@frauenstreik-bs.ch


