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Imran Khan criticato  
per il suo commento sul vestiario 

di vittime di stupro. 
© Flickr/World Economic Forum

27. AUSGABE SÜDTIROLER  

FRAUENKALENDER

COURAGE FÜR DIE  

FRAUENHANDTASCHE! 

Nach einem beWEGten 2021 im Frauenkalender bringen 

die Alchemillen für 2022 die COURAGE. Buchstaben, 

frauenzentrierte Gedanken und 304 Seiten sind sortiert, 

ein Frauenmantel – dafür steht der lateinische Begriff 

Alchemilla – hält als Umschlag das Kompendium 

für zwölf Monate zusammen, ein MUTzeichen für 

Frauensolidarität ist eingelegt. Dank der Unterstützung 

des Landesbeirates für Chancengleichheit und den 

treuen Sponsorinnen Stiftung Südtiroler Sparkasse, 

Südtiroler Sparkasse AG, Alperia, Genossenschaft 

Milchhof Sterzing, Landesmuseen Südtirol, Markas, 

Marlene, MPreis GmbH und Resch Interiors kann der 

Kalender auch heuer wieder kostenlos und sobald es die 

Umstände erlauben, landesweit verteilt werden. 

Erhältlich direkt bei den Alchemillen und bei:

Landesbeirat für Chancengleichheit-Frauenbüro, 

Gleichstellungsrätin, Volksanwältin, Omas gegen Recht, 

Frauenmuseum Meran, SGB, ASGB, KVW, AFB, AFI, 

Plattform für Alleinerzieherinnen, Weltläden Südtirols, 

Buchschrank am Graben Bruneck, Verbraucherinnenzentrale 

Südtirol, in den Filialen der Südtiroler Sparkasse und in 

vielen Bibliotheken Südtirols.

L’ONDATA DI INDIGNAZIONE  

PARTITA DAL PAKISTAN 

Seguono le proteste contro un alto funzionario del 

governo pakistano che a Lahore ha pubblicamente 

accusato una donna di essere colpevole del suo stupro, 

in quanto aveva osato uscire di casa nelle ore notturne. 

La polemica ha avuto forte riscontro sul web, facendo 

si che ora attiviste di tutto il mondo, si stanno impe-

gnando per il licenziamento di tale funzionario e per 

la tutela delle donne vittime di violenza sessuale. Ulte-

riore scandalo ha provocato il primo ministro Imran 

Khan quando di recente ha 

detto che il vestiario femmi-

nile ha sempre un impatto 

sugli uomini. Purtroppo in 

Pakistan i casi di colpevoliz-

zazione delle vittime sono la 

norma, così come il fatto che 

le accuse di stupro vengono 

raramente esaminate dalla 

legge portando ad arresti e 

condanne effettive. 
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