Protokoll: Erstes großes Frauen*Festival Plenum vom 12.01.2022
Anwesende mit Redebeiträgen: Christine, Anh (Moderation), Ella (Protokoll), Katharina Krefft, Werk
2, Louise-Otto-Peters-Gesellschaft, Öffentlichkeitsarbeitsverantwortliche
Eröffnung
-

Katharina Krefft erzählt etwas zu der Entstehung des Festivals (mit Gesine Mertens)
Leipziger Themenjahr 2022: Freiraum für Bildung, wir ergänzen: Wir wollen faires Teilen.
Ella fasst nochmal zusammen zum Manifest, den Frauen*-Begriff und dem Thema: Faires Teilen  Einverständnis mit dem Manifest ist die Hauptvoraussetzung für eine Teilnahme

Programm
-

Erste Zusagen und Anfragen für das Bühnenprogramm wurden vorgestellt
Die GEMA wird vom Festival getragen  greift auch für Gruppen/Initiativen

Wie melde ich einen Stand an?
-

-

-

Wir haben Platz für 40-60 Stände
Standdauer: 14-18 Uhr, Anfrage über: https://www.leipzigerfrauenfestival.de/programm/mitmachen/, ausgefüllte Formulare an: staende@leipzigerfrauenfestival.de, je mehr
Infos desto besser (Koordination über das Werk 2)
Stände sind kostenlos oder gegen Spende, es wird einen 2m-breiten Biertisch mit zwei Tischen für jeden Stand geben, mehr kann angefragt werden, es kann auch Zusätzliches mitgebracht werden, Sonnenschirme werden vermehrt bestellt aber können nicht für jeden Stand
aufgestellt werden
es kann zusätzlich ein Slot im Programm bereits mit inhaltlichen Vorschlägen angefragt werden
Ist ein Awareness-Team geplant?  es gibt immer eins im Hauptzelt, die letzten Jahre wurde
es jedoch nicht als ein solches benannt
Hygienekonzept folgt viel später

Beteiligung der Gruppen/Initiativen
-

-

-

Es können auch kleine geschützte, technisch unterstützte Aktionen geplant und umgesetzt
werden, die nicht mit dem Bühnenprogramm zusammenhängen  z.B. Workshops, Sessions,
Performances, Musik
Wir würden uns über Mitmachangebote freuen, die Stände können feministische Themen,
bzw. eure Organisationsthemen allgemein, behandeln, gut wäre natürlich auch etwas zum
Thema des Festivals „Wir wollen faires Teilen“
Es wird Helfer*innen geben, die unterstützen können
Es wird eine Literaturecke mit vielleicht einem Sofa und einer kleinen Literaturbühne geben

Nächster Plenumstermin: Mittwoch, 09.02.2022, 17 Uhr
-

Wir haben dann neue Zu- und Absagen
Ihr könnt eure Ideen sammeln und weitere Gruppen einladen
Zum nächsten Plenum soll früher eingeladen werden (manche Gruppen plenieren zu selten,
um das rechtzeitig hätten besprechen zu können)
Allgemeine Fragen bzgl. Des Festivals an: ella.j@frauenkultur-leipzig.de oder hallo@frauenkultur-leipzig.de
Manifest und Feminismusbegriff: https://www.leipzigerfrauenfestival.de/

