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überMut tut gut! Das Zeitbüchlein 2022von Alchemilla

Nach einem beWEGten 2021 im
Frauenkalender bringen die Al-
chemillen für 2O22 die COURAGE.

Frauenzentrierte Gedanken und
mehr auf 304 Seiten. Ein Frauen-
mante! - dafür steht der lateini-
sche Begriff Alchemilla - hält als
Umschlag das Kompendium für
2O22 zusammen, ei n M UTzeichen
für Frauensolidarität ist eingelegt.

In zwölf Mut-Monaten mit couragier-

ten Tweets, künstlerisch gestaltet von

Gabi Veit, nähern sich die Alchemil-
len gemeinsam mit Schreiberinnen aus

dem Netzwerk den ausgewählten The-

men von I;rauenleben,

,,'Iäglich beweisen Frauen Mut und ste-

hen fur unsere vielfältigen Themen und

Anliegen in Politik, Arbeit, Familie ein,

verteidigen unsere Werte wie Gerechtig-

keit, Respekt und Solidarität. Die Pan-

demie hat manche Situation verschärft

und fordert uns, fordert unsere bislang

erreichten Rechte, fordert unsere Ver-

treterinnen im gesellschaftspolitischen

Spektrum, ja fordert uns in hohem Ma-

ße und heraus." heißt es im Vorwort.

Porträts von couragierten Frauen und

,,Streiterinnen für die Sache der Frau-

en" am Monatsbeginn wollen 15.000

Leserinnen - das ist die Gesamtaufla-
ge - erreichen und ermutigen, immer
wieder auch andere, mutige Betrach-

tungen rniteinzubeziehen. Eine neue

Rubrik,,Mut zu wissen" enthält Daten,

Fakten, Tabellen und Grafiken die auch

als Argumentarien für kontroverse Dis-

kussionen dienen können.
Den Mut aller Menschen, der viel

zitierten Zivilcourage bedarf es, gera-

de und immer bei Schattenseiten des

Frauseins. Die Alchemillen schreiben

mit ihrern Netzwerk auch 2022 dage-

gen an: Feminizide, Gewalt an Frau-

en müssen aufhören! Angesichts der

vielen Krisen weltweit und aktuell be-

sonders in Afghanistan, wo Frauen und
Kinder brutalste Gewalt und Unterdrü-
ckung erfahren, liegt dem Frauenkalen-

der auch ein sogenanntes Mutzeichen

bei. Von Alchemilla erstmals beim ers-

ten Südtiroler Frauenmarsch 2021 ver-

teilt, wird aufgerufen, medica mondi-
ale finanziell zu unterstützen, damit
betroffene Frauen Hilfe bekommen.

Wider die EntmutigungimJahr 2022

sind die Kalenderfrauen von Alchemil-

la an zwölf Südtirolerinnen herangetre-

ten, die lokal, national und international

in verschiedenen Kunstbereichen tätig
sind oder sich mit solchen beschäftigen.

Die Frauen haben die Einladung von

Alchemilla angenommen und zeigen

in de.r Rubrik,,wagemutig" wie sie Mut
mit Mitteln der Kunst, im Kunstbetrieb

definieren, verstehen und ausdrücken.

Frau Südtirolerin darf sich also auf

eine couragierte Begleiterin im neu-

en Jahr freuen, denn ,,über-Mut" tut
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l'rauen gut, zeigen sich alle Alchemil-
len überzeugt.

l)ank der Unterstützung des Landes-

beirates für Chancengleichheit und vie-

len treuen Sponsorinnen kann der Ka-

lender auch heuer wieder kostenlos und

landesweit verteilt werden.

Der Kalender ist erhältlich bei den

Alchemillen und im Landesbeirat für
Chancengleichheit-Frauenbüro, bei

der Gleichstellungsrätin und Volks-

anwältin, bei den Omas gegen Recht,

im Frauenmuseum Meran, im SGts, AS-

GB, KVW AFB, AFI, bei der Plattform
für Alleinerzieherinnen, in den Welt-
läden Südtirols, im Buchschrank am

Graben Bruneck, bei der Verbrauche-

rinnenzentrale Südtirol, in den Filialen

der Südtiroler Sparkasse und in vielen

Bibliotheken Südtirols.
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