GERA tanzt - am 14. Februar in den Gera Arcaden beim weltweiten
Aufstehen gegen Gewalt an Frauen
„Steht auf und tanzt!“ Das ist das Motto der weltweiten Aktion „One Billion Rising“. Im
Mittelpunkt steht ein Aufstehen gegen Gewalt und Vergewaltigungen an Frauen auf der
ganzen Welt.
Das Ziel des Aufrufs sind eine Milliarde Menschen, die gemeinsam diesen Akt der Solidarität
auf die Beine stellen. Von Frauen für Frauen geht die Nachricht seit Ende 2012 hauptsächlich
durchs World Wide Web und erreichte so in kürzester Zeit eine riesige Anzahl an Menschen.
Bis zum 20. September 2012 hatten Menschen aus 160 Ländern ihre Beteiligung an den
Aktionen zugesagt. Inzwischen machen sich ca. 5.000 Organisationen und auch berühmte
Persönlichkeiten wie Robert Redford, Jane Fonda oder Alice Walker und Isabel Allende und
der Dalai Lama für die Aktion stark.
Die Aktion begeisterte auch die Initiatorinnen des Vereins Hilfe für Frauen in Not e.V. Gera.
Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gera Gusti Dietzsch und der Centermanager
Michael Bilinger waren sofort bereit das Vorhaben zu unterstützen.
Um die Botschaft zu den Menschen zu tragen, ist die „One Billion Rising“ Aktion in den
vergangenen Tagen zu einem wichtigen Bestandteil des Alltags von aktiven Frauen und
Männer geworden. Am 14. Februar, dem Valentinstag, wird nun auch in Gera gemeinsam
getanzt.
„Wichtig bei der Aktion ist, dass es weltweit um einen neue Wahrnehmung und Kraft geht. In
unserem Jahrhundert gibt es einen rasanten technischen Fortschritt, aber die
Menschlichkeit, die Fairness und das gemeinsame Erheben gegen Gewalt entwickeln sich
auch weiter, dort liegt unser größtes Potenzial.“ so Dorit Karbstein und Kathrin Engel vom
Verein Hilfe für Frauen in Not e.V. Gera
Für die Aktion wird derzeit bei Tanz- und Sportgruppen und in öffentlichen Einrichtungen
geworben. In den Gera Arcaden werden sich viele Menschen gemeinsam bewegen und
gleichzeitig etwas Wichtiges in Bewegung bringen. Derzeit wird eine Choreographie zu dem
Lied „Break the Chain“ geprobt. Dieses Stück wurde wie viele andere extra für diese Aktion
komponiert. Aber auch wer nicht tanzen will oder kann soll einfach da und mit dabei sein.
Neben Gera und vielen Städten in ganz Deutschland kommen jeden Tag etliche neue hinzu,
die am 14. Februar kraftvoll und friedlich tanzen werden. Mit dem Spruch „We are rising“
reihen sich täglich immer mehr Menschen in die lange Liste der tanzenden Orte ein.
Von 17.00 bis 17.30 Uhr wird in den Gera Arcaden die One-Billion-Rising-Aktion Bewegung
und Musik in unsere Stadt bringen. Jede Frau, jeder Mann und jedes Kind sind herzlich
eingeladen mitzumachen. Um das Signal zu verdeutlichen, sollte ein rotes Accessoire oder
Kleidungstück getragen werden.

