WIR PFEIFEN AUF DEN SEXISTISCHEN ALLTAG!

Irgendwann einmal in ihrem Leben wird fast jedes Mädchen und jede Frau auf die eine oder andere Art mit Gewalt gegen sie konfrontiert. Von der Watschn vom Lebensgefährten oder Ehemann
über Schubsen, Schlagen, Treten, Beleidigungen, Bedrohungen, verbale und körperliche Belästigungen von Freunden, Bekannten oder Fremden in der U-Bahn, im Stammlokal oder der eigenen
Wohnung, über offene und subtile Drohungen (auch) gegen Freundinnen, Kinder, Familienmitglieder, für dumm und verrückt erklärt werden, Nachpfeifen, blödes Anquatschen beim Warten auf
Bim oder Bus, Telefonterror bis hin zu Vergewaltigung oder massiven Verletzungen und noch viel
mehr - Männergewalt gegen Mädchen und Frauen, egal ob 3 oder 100 - hat viele mögliche Ausdrucksformen.
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Du bist nicht alleine - bitte in Situationen, in denen du dich bedroht fühlst, deine NachbarInnen,
FreundInnen, ArbeitskollegInnen oder PassantInnen um Hilfe. Lass dir nichts gefallen - jedes
Mädchen und jede Frau hat ein Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit. Jedes Mädchen und jede Frau hat das Recht über ihren Körper ganz alleine zu bestimmen - ein nein heisst
auch nein und muss als solches respektiert werden.
Gewalt gegen Mädchen und Frauen ist kein Kavaliersdelikt!
Du hast das Recht dich zu wehren oder anderen Mädchen und Frauen bei Übergriffen zu helfen mach davon Gebrauch! Schau dich bei Stresssituationen nach anderen Frauen um und bitte sie
um Unterstützung und Hilfe, denn: gemeinsam sind wir stärker!
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Frauenhelpline: 0800/ 222 555
Frauenhäuser Wien: 05 77 22
Frauennotruf: 01/523 22 22 oder 01/71 71 9

Frauenhelpline: 0800/ 222 555
Frauenhäuser Wien: 05 77 22
Frauennotruf: 01/523 22 22 oder 01/71 71 9

Schaut nicht weg - schaut hin und mischt euch ein!
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