SO, 13. JUNI
STADT ST. GALLEN

THE CITY IS OURS!

STEP INTO ACTION AN DEN FEMINISTISCHEN AKTIONSTAGEN
Tu uns den Gefallen und verbring deinen Sonntag am Feministischen Aktionswochenende
2021 auf keinen Fall auf der Couch! Nutze die Chance, am 13. Juni eine neue Leidenschaft
zu entdecken oder einfach mal drauf los zu probieren. Am Workshop-Rundlauf an
verschiedenen Locations in St.Gallen geben dir andere starke Frauen und FLINT-Personen
eine Einführung in ihre Leidenschaften und Talente. Ob feministischer Hip-Hop, Graffiti,
Illustration, Djaneing, Schauspiel & Literatur - find some inspiration and step into action!
Wir freuen uns auf einen Tag voller feuriger Diskussionen und spürbar gelebter Solidarität

ILLUSTRATION MIT ANABEL
Um mit voller Power für deine Rechte, Visionen &
Träume einzustehen, brauchst du einen starken Draht
zu dir selbst. Anabel zeigt dir, wie du dich durch Kunst
besser kennenlernen kannst. Illustriere, kreiere und
entdecke deine neue Ausdrucksform.

ROLLER-SKATING MIT "LAS ROLLITAS"
Lerne mit den Las Rollitas, der coolsten Skate Crew St.
Gallens die Basics vom Rollschuhlaufen. Wie kann ich
bremsen, wie falle ich richtig, wie komme ich vorwärts?
Wenn du die schon kennst, zeigen wir dir auch gerne
schon die ersten Sprünge, rückwärts fahren und andere
Tricks. Let‘s roll!

HIP-HOP MIT ANITA
Tanzen kann jede. Du glaubst mir nicht? Komm vorbei
und sei frei, stark, mutig und alles, was du sonst noch
sein willst. Im Workshop wirst du urban steps zu deinen
eigenen machen.
Who runs the world?!!??

HIP-HOP & RAP ERLEBEN MIT SELINA &
Die „Rapszene“ besteht aus tollen Künstler:innen. Wir
tauschen uns gemeinsam über die Szene und
unterschiedliche Rapstyles aus und Rhymen eigene
Verse zusammen.
Du wolltest schon immer einmal Musik machen? Dann
freu dich auf eine kleine Einführung! Das geht mithilfe der
richtigen Tools heutzutage super einfach!

DJANE-WORKSHOP MIT NOFRETE & PANDA4X4
Hast du Lust erste Erfahrungen als DJ:ane zu sammeln?
Auf den Cdj zeigen wir dir Loops, mit welchen Effects du
spielen kannst und warum BPM beim Auflegen essentiell
ist. Mitbringen musst du nix.

SPRAYEN MIT SUMANIE
Sumanie malt fürs Leben gern und da PInsel und Farben
irgendwann langweilig werden, greift sie mittlerweile immer
öfters zur Büchse. Bei ihr kannst du Dosenluft schnuppern
ohne gleich eine Busse wegen Sachbeschädigung zu
kassieren. Hier sprayst du ganz legal und ohne Zeitdruck.

FEMINISTISCHE LITERATUR & SCHAUSPIEL MIT TAISSIR
& RAHEL
Gleichberechtigung - eigentlich ein ganz einfaches und
klares Anliegen. Doch der Kampf dafür zieht sich nun bereits
durch zwei Jahrhunderte. Kein Wunder, dass es schon vor dir
viele Frauen & FLINT-Personen gab, die ihren Frust, ihre Wut
und einfach alle Gefühle & Gedanken zu Papier gebracht
haben. Wir tauchen gemeinsam in einige dieser Zitate ein
und versuchen ihnen mithilfe von Schauspiel und
Performance neues Leben einzuhauchen.

ARE YOU IN?!
Hoffentlich konnten wir dich überzeugen, deine Couch
am 13. Juni mal für einen Sonntag alleine zurück zu
lassen um draussen mit uns die Stadt zu erobern!
Du bist dabei? Dann melde dich unter folgendem Link
(oder per QR-Code) an:
https://euforia.typeform.com/to/RinYkrmK

ZEIT & ORT:
SONNTAG 13. JUNI, 2021
IN DER GANZEN STADT ST.GALLEN*
WORKSHOPS: 8:45 - 16 UHR,
ABSCHLUSSRUNDE: 16-18:45 UHR
*Wann du genau an welcher Location sein musst, teilen wir dir nach der Anmeldung zusammen mit
deiner Gruppenzuteilung mit.

ANMELDEN
PER QR-CODE

EVERYBODY'S WELCOME!
Wir sind überzeugt, dass Feminismus nicht nur Frauensache ist, weil
Gleichberechtigung die ganze Gesellschaft etwas angeht. Deswegen
heissen wir alle Interessierten Personen

♥-lich wilkommen! Egal in

welchem Alter du bist und egal welchem Pronomen du dich zuordnest.
Trau dich und step into action!

