
Von: Office (FRAUEN) [Office@FRAUEN.BREMEN.DE] 

Gesendet: Donnerstag, 7. Februar 2013 15:19 

An: Alpers Agnes Wahlkreis 

 

Betreff: Da muss frau dabei sein! - letzte Anweisungen für Freitag! 

Liebe Frauen,  

 

nun ist sie also öffentlich bekannt, unsere Protest-Aktion zur diesjährigen  

Schaffermahlzeit. Bestimmt haben Sie und habt Ihr in den letzten Tagen in den  

Medien davon gelesen oder gehört. Vielleicht liegt die Anmeldung zur Teilnahme  

auch schon bei uns in der ZGF vor. Es kann aber auch sein, dass Sie/Ihr nun  

zum ersten Mal von unserer Aktion erfahrt/erfahren, daher folgen hier noch  

einmal alle wichtigen Fakten.  

 

Bereits zum 469. Mal treffen sich am 8. Februar rund 300 Herren in der Oberen  

Rathaushalle zur traditionellen Schaffermahlzeit – immer noch ohne geladene  

Frauen. Dass frau dabei sein muss, wollen wir den Männern am 8. Februar  

zwischen 13 und 14:30 Uhr zeigen. Unser Plan sieht wie folgt aus: Bei kaltem  

Wetter in schwarzen Mänteln, ansonsten in Fräcken – wenn vorhanden –,  

schwarzen Jacketts oder Blazern, schwarzen Hosen und weißen Blusen oder Hemden  

wollen wir den Marsch der Schaffer und ihrer Gäste vom Schütting zum Rathaus  

säumen, so dass ihnen kein anderer Weg bleibt, als durch ein Spalier aus  

Frauen gehen zu müssen. Gekrönt wird unser Schaffer-Outfit von pinken  

Papierfliegen, die wir an alle Frauen ausgeben werden. Die Teilnehmer der  

Schaffermahlzeit werden einzeln oder auch in Gruppen den Weg zum Rathaus  

antreten, also nicht, wie manche erwarten im „Gänsemarsch“. Es ist also  

wichtig, dass wir so lange im Spalier stehen bleiben, bis alle Gäste im  

Rathaus angekommen sind. Um es auch für den letzten sichtbar zu machen, dass  

man Frauen in unserer Gesellschaft nicht mehr länger ignorieren kann, haben  

wir zudem 25 Plakate mit Daten der Frauenbewegung anfertigen lassen. Diese  

haben Ösen und werden mit Seilen verbunden sein, so dass wir eine geschlossene  

erste Reihe bilden können. Damit wollen wir auch verhindern, dass Personen,  



die nur stören wollen, nach vorne stürmen und unsere Aktion durch ihr Handeln  

womöglich gefährden. Für diese erste Reihe mit den Plakaten brauchen wir  

bereits um 13 Uhr die Hilfe von allen, die es dann schon einrichten können,  

auf den Marktplatz zu kommen. Der Marsch der Schaffer und ihrer Gäste startet  

dann etwa um 13:30 Uhr. Spätestens dann sollten alle da sein.  

 

Wichtig ist uns noch einmal zu sagen, dass unsere Protest-Versammlung eine  

fröhliche und friedliche Veranstaltung sein soll. Die Schaffer und ihre Gäste  

sollen in keiner Weise persönlich angegangen werden, sondern unseren Protest  

ausschließlich über unsere Präsenz wahrnehmen. Achtet bitte daher alle auch am  

Freitag mit darauf, dass unsere Aktion in unseren Händen und so die Aktion  

bleibt, die wir uns vorgenommen haben.  

 

Bis jetzt haben sich einige für unsere Versammlung angemeldet. Die Erfahrung  

zeigt aber, dass häufig nicht alle Angemeldeten dann wirklich kommen. Wir  

möchten also noch einmal inständig bitten, am Freitag auf dem Marktplatz zu  

erscheinen. Wir brauchen diese Unterstützung, denn je mehr Frauen zusammen  

kommen, desto deutlicher können wir den Schaffern und ihren Gästen zeigen, was  

wir davon halten, dass auch die Schaffermahlzeit 2013 ohne geladene Frauen  

stattfindet. Leiten Sie und leitet Ihr unseren Aufruf also unbedingt auch an  

jede weiter, die sich hierfür interessieren und begeistern kann. Informationen  

und Anmeldung gibt es weiterhin per E-Mail unter  

kristina.logemann@frauen.bremen.de <mailto:kristina.logemann@frauen.bremen.de>  

Vielen Dank! Wir freuen uns auf den 8. Februar! 

 

Ulrike Hauffe 

 

Ulrike Hauffe 

Freie Hansestadt Bremen 

Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau 

-Landesbeauftragte- 

Knochenhauerstraße 20-25 

28195 Bremen 


