In was für eine Welt
entlassen wir unsere Kinder,
wie wird ihre Zukunft
aussehen?
Werden wir uns irgendwann
fragen, warum wir nichts
unternommen haben?
Werden unsere Kinder noch
wissen, was natürliche
Nahrungsmittel sind?

Wir sind Mütter und Großmütter,

Werden sie noch sagen dürfen
was sie denken?

wir haben vieles gemeinsam,

wir sind Frauen und Ehefrauen,
wir machen uns Sorgen um die

Werden sie noch wählen
können, welchen Weg ihr
Leben einschlagen soll?
Werden unsere Enkelkinder
Schmetterlinge und Bienen nur
aus dem Bilderbuch kennen?
Tierarten, die es schon seit
Jahrmillionen auf diesem
wundervollen Planeten gibt –
wir löschen sie einfach aus.
Was werden wir antworten
wenn unsere Kinder uns fragen,
warum wir nichts
unternommen haben?

Zukunft,
die Zukunft unserer Kinder und
Enkelkinder,
die Zukunft nachfolgender
Generationen
Kontakt:
Mail: info@netzfrauen.org
Web: www.netzfrauen.org

WER SIND WIR:
Die Netzfrauen wurden von Frauen
gemacht, um zu informieren und
Informationen auszutauschen. Eine
Bewegung, die von Frauen gestartet
wurde und von Frauen organisiert
wird. Die Inhalte dagegen gehen uns
alle etwas an. Für uns gehören
Schutz der Umwelt und soziale
Gerechtigkeit zusammen.

WIR BIETEN:
Kompetenz, Erfahrung, Flexibilität,
Engagement, Neutralität in Sachen
Politik
WAS WOLLEN WIR ERREICHEN?
Wir kämpfen dafür, dass unser
wunderbarer Planet für uns alle
lange lebenswert bleibt.
Wir kämpfen dafür, dass der
Mensch Mensch sein kann und nicht
zum Versuchskaninchen degradiert
wird.
Wir kämpfen darum, dass unsere
und Eure Wünsche und Forde‐
rungen Gehör finden.
Wir kämpfen darum, dass mit
unseren Ressourcen verantwort‐
licher umgegangen wird.
Wir kämpfen dafür, dass jeder von
uns ein klein wenig mehr auf sich
und seine Umwelt achtet.

“Wir haben die Erde nicht von unseren
Eltern geerbt, sondern von unseren
Kindern geliehen.”
Aus diesem Grund wollen wir alles dafür
tun, um für künftige Generationen eine
lebenswerte Umwelt zu erhalten!
Helft mit
Informiert euch
Fragt nach
Redet darüber
Teilt euer Wissen
Diskutiert mit euren Mitmenschen
Jede Veränderung kann nur bei uns
selbst anfangen:

Macht mit uns einen Anfang!

Information und Wissen bedeutet
Macht. Und Macht bedeutet, nicht
ohnmächtig zu sein ‐ sich Gedanken
machen zu können ‐ die Möglichkeit zu
haben, sich für oder gegen etwas
entscheiden zu können.
Wir setzen uns dafür ein, dass
Menschen auf der ganzen Welt wieder
Verantwortung übernehmen ‐ für sich,
für ihre Mitmenschen und ihre
Umwelt.
Gemeinsam können wir mächtig sein
und so das erreichen, was eine
einzelne Person nicht zu erreichen
vermag.
Besuchen Sie uns auf unserer
Internetseite und erfahren Sie so mehr
über uns und von uns

