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Willkommen zum
#MessageToMySister
Toolkit!
Durch das Herunterladen dieses Toolkits, hast du
den ersten Schritt getan, um eine Frau, die einen
Krieg überlebt hat, wissen zu lassen, dass sie
nicht allein ist.
Dieses praktische Toolkit wird:
•

Dir die #MessageToMySister Kampagne vorstellen

•

Dir alle Hilfsmittel an die Hand geben, um eine Botschaft
zu senden oder selber ein „schreib einen Brief-Event“ zu
veranstalten

•

Dir eine Vorlage für deine eigene Botschaft und deren
Veröffentlichung auf Social Media zur Verfügung stellen

„ Ich bin so glücklich, eine Postkarte von dir zu
bekommen. Ich habe durch mein Programm so viel
gelernt. Ich fühle mich für mein weiteres
Leben gestärkt.”
Elizabeth
Women for Women International – Nigeria

Unsere Programmteilnehmerinnen
wissen es sehr zu schätzen, ihre

#MessageToMySister Postkarten
von Unterstützer*innen aus aller
Welt zu bekommen.

Was ist die
#MessageToMySister
Kampagne?
Vor 25 Jahren wurde der erste Stapel von Briefen von
Unterstützer*innen an bosnische Frauen ausgeliefert, die
während der Belagerung von Sarajevo unter täglichem Beschuss
und Scharfschützenattacken litten. Die durch einen geheimen
Tunnel in die Stadt geschmuggelten Briefe waren eine emotionale
Lebensader und eine Verbindung zur Außenwelt.
Über 930.000 Briefe wurden seit dem zwischen Menschen wie
dir und Frauen, die Konflikte auf der ganzen Welt überlebt haben,
ausgetauscht. Briefe die sagen: Du bist nicht allein.
Für den Internationalen Frauentag führen wir die #MessageToMySister
Kampagne fort, inspiriert durch die Kraft dieser gemeinsamen
Verbindung. Wir bitten alle unsere Unterstützer*innen, eine
#MessageToMySister an eine Frau, die einen Krieg überlebt hat,
zu senden. Nur einige Worte der Hoffnung, der Freundschaft und
der Sisterhood.

Möchtest du die Kampagne unterstützen und zeigen, was der Geist
der Sisterhood bedeutet?
Die Rückmeldung im letzten Jahr war unglaublich.
Wir erhielten über 3.000 Botschaften aus mehr als
61 Ländern!
Dieses Jahr wollen wir die Kampagne erweitern, sodass noch
mehr Frauen, die in Kriegs- und Konfliktländern leben, eine
Botschaft der Unterstützung erhalten. Erhebe deine Stimme und
lasst uns gemeinsam die Kraft der weltweiten Sisterhood weiter
wachsen lassen.

Unsere großartigen
Unterstützer*innen teilen
ihre #MessageToMySister
Postkarte zum Internationalen
Frauentag 2019

So funktioniert’s
1

Du schreibst deine
#MessageToMySister

2

Deine #MessageToMySister
wird übersetzt

Schreibe deine unterstützende Botschaft
an Frauen in Ländern, die von Konflikten
betroffen sind und füge deinen Namen und
Herkunftsland hinzu.
Wir übersetzen deine Nachricht und liefern
sie persönlich an Frauen, die wir in Afghanistan,
Bosnien Herzegowina, der Demokratischen
Republik Kongo, Irak, Kosovo, Nigeria, Ruanda
und im Südsudan unterstützen.

3

Deine #MessageToMySister
wird zugestellt

4

Eine Frau, die in einem
Kriegs- und Konfliktland
lebt, erhält deine Botschaft
und die Kraft der weltweiten
Sisterhood wächst!

„Die Sisterhood ist ein Balsam für die Seele
und eine Medizin für die Wunden, die mir
zugefügt wurden.”
Reem
Women for Women International – Irak

„Es ist wichtig, ein eigenes Ziel im
Leben zu haben, sei hartnäckig und
stark im Verfolgen deiner Ziele.”
Huma
Absolventin von Women for Women
International – Bosnien und Herzegowina teilt
ihre eigene #MessageToMySister mit Laura aus
Großbritannien

Es gibt 2 Möglichkeiten um
deine #MessageToMySister
zu teilen
1

Besuche unsere Website und sende deine
#MessageToMySister – du kannst deine
Botschaft danach herunterladen und auf
deinen Social Media Kanälen teilen und helfen,
die Botschaft zu verbreiten, indem du den
Hashtag #MessageToMySister nutzt und
@womenforwomende taggst.
Teile deine Botschaft

2

Drucke die #MessageToMySister-Vorlage
auf der letzten Seite (du kannst sie auch hier
herunterladen).
Mache ein Foto von deiner Botschaft und teile
es auf deinen Social Media Kanälen mit dem
Hashtag #MessageToMySister und dem Tag
@womenforwomende.
Vorlage herunterladen

Du brauchst
Inspiration?
Dies sind einige Botschaften, die wir
von unseren Unterstützer*innen letztes
Jahr erhielten:

Liebe Sister,
Du hast ein Recht darauf, dass deine Gedanken, Gefühle,
Überzeugungen und Worte gehört werden. Ich stehe
dir in dem Kampf um Selbstverwirklichung und absolute
Gleichberechtigung bei.
John, Vereinigtes Königreich

Du bist eine starke Frau. Du hast so Vieles überwunden und
wirst auch weiterhin der Welt deine Widerstandsfähigkeit
zeigen. Ich glaube an dich und an dein Recht auf eine
wundervolle Zukunft. Ich weiß, dass du es schaffst.
In Solidarität,

Allison, United States

Frauen unterstützen andere Frauen im Einsatz für unsere Rechte.
Niemand darf dir sagen, was du tun oder nicht tun kannst, was du
nicht erreichen kannst! Wir schaffen es gemeinsam.
Lirije, Kosovo

Auch in dunkelen Zeiten gibt es immer Hoffnung. Auch wenn uns
ein Ozean trennt will ich, dass du weißt, dass ich dir beistehe und
an dich glaube, weil wir zusammen stärker sind. Bitte glaube an
dich und du wirst Großes erreichen.
Mariana, Mexiko

Du hast 3 Möglichkeiten,
um dich (weiter) zu
engagieren
uns in Verbindung
1 Lass
bleiben!

Wenn du dich in unsere Mailingliste
einträgst, erhälst du Updates
darüber, wie deine Unterstützung
das Leben von Frauen, die von
Konflikten betroffen sind, verändert.
Außerdem erfährst du Neues über
unsere Arbeit und weitere Ideen, um
dich zu engagieren.
Trag dich ein unter:
womenforwomeninternational.de

2 Spenden

Mit jeden 348 Euro, die du sammelst,
wirst du eine Frau, die einen Konflikt
oder Krieg überlebt hat, durch unser
12-monatiges Trainings-Programm
unterstützen. Dort wird sie Zugang zu
Fähigkeiten, Wissen und Ressourcen
haben, die sie braucht, um ihr Leben
selbst wieder in die Hand zu nehmen
und ihre Familie zu unterstützen.
Außerdem kannst du während
des ganzen Jahres Briefe mit ihr
austauschen.

3 Sag’s weiter

Folge uns auf Social Media
@womenforwomende und
nutze deine Netzwerke, um
andere dazu zu inspirieren,
eine #MessageToMySister
an Frauen zu senden, die an
einigen der gefährlichsten
Orten der Welt leben.

#MessageToMySister

Meine Nachricht am Weltfrauentag:
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