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News von fair sorgen! im November 2022
Aus Mehr für Care! wird fair sorgen!

Im Sommer hat uns ein anwaltlicher Brief von CARE Österreich erreicht mit der
Aufforderung, den Namen unseres Netzwerkes zu ändern, da wir aus Sicht von
CARE Österreich ihre Markenrechte verletzen und eine Verwechslungsgefahr
zwischen CARE Österreich und Mehr für Care! Wirtschaften fürs Leben
bestünde. Wir haben uns im Netzwerk entschieden, diese Angelegenheit gütlich
beizulegen, da wir für eine gerichtliche Klärung dieser Frage weder die
�nanziellen Ressourcen haben noch unsere Energien dafür verwenden wollten.

Deshalb heißen wir ab nun: fair sorgen! Wirtschaften fürs Leben

Wir haben die Gelegenheit genutzt, auch unseren farblichen Auftritt leicht zu
ändern: Mit der neuen Farbe Grün wollen wir die Verbindung und
Zusammenarbeit zwischen den Bewegungen für bessere Bedingungen in der
bezahlten und unbezahlten Sorgearbeit und für Klimagerechtigkeit weiter
stärken.

All diese Änderungen und der Druck neuer Materialen kosten uns viel Geld. Wir
freuen uns daher über Spenden. Jeder Euro zählt in dieser �nanziell
herausfordernden Situation.

Eine stets aktuelle Übersicht über Termine �ndest du hier.

Solltest du diesen Newsletter weitergeleitet bekommen haben: hier kannst du
dich für den Newsletter anmelden.

Budgetrede am 11. Oktober 2022
Die alternative Budgetrede ist medial sehr gut aufgenommen worden! Hier
�ndest du die Rede zum Nachschauen als Video und die Medienresonanz dazu.
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Treffen

Aktionsgruppe Wien

29. November 2022

Buchpräsentation

mit Markus

Marterbauer

1. Dezember 2022

Kundgebung 1. Hilfe

Aufruf - Linz

2. Dezember 2022

Workshop

Caring4future - Linz

3. Dezember 2022

Straßenfest gegen

die Teuerung - Wien

3. Dezember 2022

Treffen

Aktionsgruppe

Graz/Steiermark

19. Dezember 2022

c/o Attac
Margaretenstraße 166, 1050 Wien

Du hast dieses Mail erhalten, weil du dich für
diesen Newsletter angemeldet hast. Willst du

keine weiteren Newsletter erhalten, klicke auf den
Link unten:

Newsletter abbestellen

Unterstütze fair sorgen! mit einer Spende

Spende für fair sorgen!

fair sorgen!
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