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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

die sexualisierten Übergriffe gegen zahlreiche Frauen* in der Neujahrsnacht haben viele 
Menschen in Deutschland und darüber hinaus erschüttert und aufgerüttelt. Alle sind sich 
einig: in unserer Gesellschaft muss sich etwas Grundlegendes ändern, damit Gewalt gegen 
Frauen* und Mädchen* endlich beendet wird! Am 14. Februar 2016 findet zum 4. Mal der 
weltweite Aktionstag ONE BILLION RISING (OBR) statt und auch Köln ist wieder mit dabei!  
 

Am 14.2.2013 sind in 207 Ländern eine Milliarde Menschen auf die Straße gegangen – sie 
alle und wir mit ihnen haben tanzend ein Ende der Gewalt gegen Frauen* und Mädchen* 
gefordert. Diese unglaubliche Energie wird am 14.2.2016 wiederholt spürbar sein, wenn 
weltweit eine Revolution im Sinne der gewaltbetroffenen Frauen* und Mädchen* gefordert 
wird. Wir fordern Veränderungen – tiefgreifend und nachhaltig. Jetzt! Das globale Motto 
lautet dieses Jahr „Listen! Act! Rise!“. 
 

Am Sonntag, 14.2.2016 um 14 Uhr wird der Kölner Bahnhofsvorplatz einer von vielen 
tausend Orten auf der Welt sein (siehe dazu auch www.onebillionrising.org und 
www.onebillionrising.de), wo sich zeitgleich Menschen aller Nationen und Geschlechter 
versammeln, um gemeinsam gegen Gewalt an Frauen* und Mädchen* einzustehen. Die 
amerikanische Aktivistin, Feministin und Künstlerin Eve Ensler, die OBR initiiert hat, sagt 
dazu: “Wir erheben uns und tanzen, um die Gewalt, die unseren Körpern und dem Köper 
unserer Erde angetan wird, zu beenden.”  
 

Wir möchten Sie bitten, im Rahmen Ihrer Möglichkeiten auf diese Aktion aufmerksam zu 
machen und den Termin in Tages- und Veranstaltungskalendern sowie an anderer 
geeigneter Stelle zu veröffentlichen.  
 

Zeit: Sonntag, 14.2.2016, 14 Uhr 
Ort: Bahnhofsvorplatz Köln-Hbf 
Tanztraining für Interessierte: Freitag, 12.2., 16-18 Uhr im Bürgerzentrum Ehrenfeld 
Infos: www.onebillionrising-koeln.de  
 

Um verschiedene Generationen von Frauen* zu Wort kommen zu lassen, wird es kurze 
Redebeiträge von Martina Böhmer (Paula e.V.), Susan Bagdach (Interkulturelles Frauen- und 
Mädchengesundheitszentrum Holla e.V.) und Maike Groen (angefragt, Gender Media 
Studies TH Köln) geben. Junge Rapperinnen werden ebenso ihren Beitrag leisten wie der 
Kampfkunst-Verein „Chikara – Frauen in Bewegung“. Im Mittelpunkt steht aber der 
gemeinsame Tanz zu „Break the Chain“ und „Amazon Women Rise“, den Hymnen des OBR. 
Das Programm wird in den nächsten Wochen weiter vervollständigt und ist immer unter 
www.onebillionrising-koeln.de nachzulesen.  
 

Für Rückfragen stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung.  
Herzlichen Dank für Ihr Interesse, 
 

Irmgard Kopetzky 
für die OBR-Vorbereitungsgruppe 2016 
Tel.: 0221/562035, E-Mail: mailbox@notruf-koeln.de, HP: www.onebillionrising-koeln.de  
 

*Das Gendersternchen soll anzeigen, dass es sich um soziale Konstruktionen handelt und nicht um unveränderliche 
„biologische“ Wahrheiten. 
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