Liebe Frauen, Liebe Streikende, Liebe Solidarisierende,
Wir sind heute in der ganzen Schweiz am streiken. Wir grüssen auch an diesem
wunderbaren Anlass und sind der Überzeugung "Der Widerstand von Frauen befreit
uns alle"
Heute ist der Tag in der Schweiz, den unsere Freundinnen auf fast überall auf der
Welt bereits gegangen sind, der Tag, an dem gemeinsam streiken und somit unsere
Botschaft der Einheit, der Gemeinsamkeit und des gleichen Weges ausrufen.
Wir als kurdische Frauenbewegung grüssen Euch, Weltfrauen, unsere Schwestern
und Genossinnen und bringen Euch die Grüsse aus den Bergen Kurdistans. Wir
bringen die Grüsse von dem Ort, an dem der Kampf für die Frau geführt wird, wo die
Frauen ihre Organisation und Strukturen selbst in die Hand genommen haben.
Wir grüssen euch mit einem unerschütterlichen Willen für diesen gemeinsamen Weg
und eine gemeinsame Zukunft auf dieser Welt. Wir tragen den Wunsch des freien
Lebens in unserer Fackel und teilen mit euch dieses Feuer. Es ist das Feuer gegen
das Patriarchat, gegen die Dominanz, Ausbeutung, Besatzung, Zerstörung und auch
Versklavung.
Heute streiken wir zusammen, hier in unserem und unsere Genossinnen in den
anderen Kantonen. Wir streiken hier, weil wir unser elementares Recht gegen
Klassifizierung, Ausgrenzung, Ausbeutung, Versklavung und Ignoranz, verteidigen.
Gemeinsam für Freiheit und Gleichberechtigung, die mitunter die Hauptquellen für
unseren Widerstand sind und überall auf der Welt geführt werden
Die Stärke der kurdischen Frauenbewegung ist, dass sie ihre Vorreiterrinnen als
Licht auf ihrem Wege immer emporhebt. So gedenken wir ihnen auch heute.
Wir sind heute hier, in einer Zeit, in der wir uns bewusst sind, dass das Licht gegen
die Dunkelheit siegen wird.
Es ist die Ära der Frau, die Ära der Revolution und der Dynamik der Frau.
Wir als kurdische Frauenbewegung begrüssen euren Widerstand, denn er ist
unserer.
Der Widerstand von Frauen befreit uns alle! Jin Jiyan Azadî!

