
Carestreik? Lernen aus den Erfahrungen aus der Schweiz und Deutschland Lieber im Browser lesen?

News von fair sorgen! im Februar

2023

Liebe Care-Bewegte!

Im Februar warten zwei spannende Webinare auf dich. Wir stellen uns

die Frage, ob und wie wir uns auf den Web zu einem Care-Streik in

Österreich machen könnten. Spannenden Frauen aus der Schweiz

und aus Deutschland erzählen von ihren Erfahrungen. Mehr Infos

weiter unten und hier. 

Eine stets aktuelle Übersicht über Termine findest du hier.

Solltest du diesen Newsletter weitergeleitet bekommen haben: hier

kannst du dich für den Newsletter anmelden.

Was können wir von den Frauenstreiks in der Schweiz und den

Streiks im Gesundheitssektor in Deutschland lernen?

Auf dem Weg zu einem Care-Streik

in Österreich?

16. und 28. Februar 2023, jeweils 17:00 - 19:00 Uhr (online)

So darf's nicht weitergehen: Die Care-Krise wird tagtäglich spürbarer

in Österreich. Ob Elementarbildung, Schule, Gesundheitsversorgung,

Betreuung oder Pflege von älteren Menschen – das Angebot ist nicht

ausreichend, überall fehlt es an Fachkräften und die

Arbeitsbedingungen sind nicht mehr tragbar. Darüber hinaus beträgt

der Gender Pension Gap noch immer mehr als 40%. Es ist klar, dass

sich vieles und grundlegend was ändern muss. Und dennoch gibt's

keine nur annähernd adäquaten Maßnahmen. In anderen Ländern

wie Deutschland oder Großbritannien wird in Care-Sektoren immer

öfter gestreikt. In Spanien oder der Schweiz gibt es seit einigen

Jahren einmal pro Jahr einen Frauenstreik mit großer Beteiligung.

Immer mehr stellen sich auch in Österreich die Frage, ob und wie ein

"Streik" derjenigen, die Care-Arbeit - bezahlt oder unbezahlt - leisten
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Hier gehts zur Anmeldung: Jetzt anmelden!

16. Februar 2023, 17.00 -

19.00

Erfahrungen mit dem

Frauenstreik in der Schweiz

Tamara Funiciello,

Nationalrätin und Co-Präsidentin

SP Frauen* Schweiz

Regula Bühlmann, politische

Sekretärin im Schweizerischen

Gewerkschaftsbund

Moderation: Elisabeth Klatzer,

Attac & fair sorgen! & Johanna

Marcher, fair sorgen! Graz

Hier anmelden!

28. Februar 2023, 17.00 -

19.00

Erfahrungen von den

Krankenhausstreiks in Berlin

und Nordrhein-Westfalen

Silvia Habekost,

Krankenpflegerin, Mit-Initiatorin

der Berliner

Krankenhausbewegung

Katharina Schwabedissen,

Krankenpflegerin, organisierend

in Essen und im NRW-Streik

Moderation: Karin Schuster,

DGKP, Pflegestützpunkt 3.0 &

Ursula Niediek, fair sorgen! Graz

Hier anmelden!

Nicht ganz neu - trotzdem aktuell! Unser Youtube Channel

aussehen und gelingen könnte. Wir möchten an zwei Abenden von

den Erfahrungen in der Schweiz und in Deutschland lernen. Diese

Online-Veranstaltungen sind der Auftakt eines Prozesses,

Möglichkeiten der Mobilisierung in Österreich auszuloten. Dazu laden

wir herzlich ein.

Simona Ďurišová von der Interessengemeinschaft der 24-Stunden-

Betreuer*innen (IG-24) im Gespräch mit Elke Edlinger (fair sorgen!)

über die Problemlagen in der 24-Stunden-Betreuung in Österreich.
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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

Demnächst kommen unsere neuen Materialien raus, Flyer, Folder und

Sticker helfen uns unsere Botschaft zu verbreiten. Das ist nur ein

Beispiel für Posten in unserem Budget. 

Deine Spende, jeder kleine Beitrag, ermöglicht uns Webinare zu

veranstalten, unsere Bewegung zu vergrößern,

öffentlichkeitswirksame Aktionen zu planen, wichtige Presse- und

Vernetzungsarbeit zu machen. 

Spende für fair sorgen!

fair sorgen!
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