
Aus Katalonien schreibt Mari Carmen Vilà, Betriebsrätin:  
„Den Frauen in Deutschland einen herzlichen und kämpferischen Gruß und Glückwünsche zu ihrer 
30-jährigen Geschichte von der Föderation der Arbeiterinnen Kataloniens, in ihrem Namen und in 
meinem eigenen. Mari, schwesterliche Umarmung 
 
Die Bergarbeiterinnen aus Asturien schickten einen Videogruß: 

„Hallo compañeras, es ist uns eine Freude mit euch zu kommunizieren und wir sind in Gedanken 

bei euch zum 30 Geburtstag. Aus Asturien, Spanien gratulieren wir euch sehr für eure Courage 

und Kraft für den Kampf  der uns vereint. Wir, die „Mujeres del Carbon en Luca -  Frauen der Kohle 

im Kampf“ wünschen euch einen unvergesslichen und bewegenden Tag. Eine große Umarmung 

aus Asturien“. 

 
Coni Ledesma von der International Womens Alliance/Europa schreibt:  
„Die Internationale Women's Alliance Europe (IWA Europe) gratuliert Courage ganz herzlich zu 
Ihrem 30-jährigen Bestehen. Wir gratulieren Euch zu Eurer langjährigen aktiven Arbeit unter 
Frauen, die sich für ihre Rechte und ihr Wohlergehen einsetzen. Viele Frauen in Deutschland sind 
durch die Teilnahme an den von Euch organisierten Programmen und Aktivitäten politisch aktiv 
geworden. Wir wünschen Ihnen für die kommenden Jahre noch größere Leistungen und Erfolge in 
Ihrer Arbeit. Wir hoffen, dass wir in naher Zukunft engere Arbeitsbeziehungen zwischen Courage 
und IWA Europe entwickeln können. 
 
Mit schwesterlichen Grüßen, 
Coni Ledesma 

 
Die türkische Frauenorganisation Kırkyama Women's Solidarity „wir feiern euer 30-jähriges 
Bestehen – lang lebe Frauensolidarität“.  
 
 
Aus Lanzarote von der Vereinigung der Zimmermädchen 

Liebe Freundinnen und Genossinnen, 

wir sind alle gesund, bewältigen die Krisensituation und sind sehr eingeschränkt und den 

Bedingungen unterworfen, wie alle anderen auch, aber wir sind auch sehr erfreut über Eure 

Anerkennung und euer Angebot. Wir werden Euch nie vergessen und können Euch nicht genug 

danken für die Erfahrungen und die offenen Herzen, die Ihr unserer Genossin Angela vor zwei 

Jahren beim Frauenpolitischen Ratschlag in Erfurt entgegen gebracht habt.  

Zum 30. Geburtstag von Courage senden wir, Las Kellys, Euch unsere virtuellen Glückwünsche 

und Zuneigung, und hoffen, dass wieder die Zeit kommen wird, dass neue und weitere 

kämpferische Treffen stattfinden können.  

Viele herzliche Grüße und Umarmungen von den kämpferischen Frauen, die Euch schätzen. 

Frauenverband Las Kellys 

 

Aus Frankreich 
Liebe Courage-Frauen, chères camarades. Bon anniversaire aus Paris !!! 
Ihr feiert Euren 30. Geburtstag in einer bewegten Zeit, in der die kämpferische Frauenbewegung 
einen Aufschwung verzeichnet. Courage hat dazu beigetragen und viele Frauen hier erinnern sich 
noch an den Frauenpolitischen Ratschlag in Düsseldorf oder an die Weltfrauenkonferenzen in 
Caracas und Katmandu, wo Ihr unübersehbar wart. 
Wie ihr bereiten wir gerade den 8. März als Frauenstreiktag vor.  
Dabei werden wir hier in Frankreich besonders die Rolle der Frauen in der Revolution der Pariser 
Kommune hervorheben 1871 vor 150 Jahren und die auch gerade durch die Masse der Frauen 



geprägt und möglich wurde. Die Frauen der Commune damals auch grosse Schritte auch zur 
Gleichstellung mit dem Mann gemacht, setzten sich durch und wurden anerkannt ! « Plus 
d’exploiteurs, plus de maîtres » (« Schluss mit Ausbeutung und Bevormundung ») - das setzte 
damals die Organisation « Union des femmes »  aufs Programm! 
Massenhaft Mitglieder im Kampf für Frauenrechte und für die Befreiung der Frau zu gewinnen, das 
wünsche ich Euch für die nächsten Jahre und für heute : ein wunderschönes Geburtstagsfest ! 
 
Gaby Fries, Delegierte der 2. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen aus Frankreich 
Mitglied der Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (Mitgliedsorganisation der ICOR) 
   
Aus Burkina Faso 
Anlässlich dieses Jubiläums, das morgen gefeiert wird und an dem ich leider nicht 
teilnehmen kann, möchte ich allen mutigen Frauen von COURAGE ein HERZLICHES 
GLÜCK wünschen.  
Herzlichen Glückwunsch zu 30 Jahren Kampf, Engagement und Selbstlosigkeit; so viele 
Herausforderungen gemeistert und Ergebnisse erzielt, dass Sie sich selbst 
beglückwünschen können.  
Im Jahr 2017 hatte ich die Gelegenheit, die jungen Aktivistinnen von COURAGE zu treffen 
und mit ihnen zu sprechen. Ich grüße sie im Vorbeigehen und beglückwünsche sie mit einem 
Augenzwinkern für ihr Engagement und für all die Arbeit, die sie geleistet haben. Sie sind 
eine große Unterstützung für die Älteren in diesem Kampf.  
Ich wünsche COURAGE, all den Frauen und Männern, die sich Tag und Nacht für die Rechte 
von Minderheiten einsetzen, viel Erfolg bei dieser Feier und vor allem ein langes Leben für 
COURAGE.  
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!  
Mit all meiner Bewunderung und Solidarität,  
Micheline Kabore, Burkina Faso, ehemalige Afrikakoordinatorin 

TJA  - kurdische Frauenbewegung in Nrdkurdistan und Türkei 
Liebe Schwestern und Kameraden in Courage, 
 
wir übermitteln Ihnen unsere Grüße anlässlich des 30-jährigen Bestehens Ihrer Organisation. 
Es erfüllt uns mit Freude und Inspiration, festzustellen, dass der globale Kampf der Frauen 
für Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit gegen Patriarchat, Kapitalismus, Kolonialismus, 
Rassismus und Faschismus mit ihren verschiedenen Erscheinungsformen auf der ganzen 
Welt mit voller Kraft weitergeht. 
Als TJA führen wir einen unerbittlichen Kampf gegen die frauenfeindlichen, faschistischen 
und kolonialistischen Angriffe und die femizidale Sonderkriegspolitik der regierenden AKP-
MHP Koalition in der Türkei. 
Wir glauben, dass die Zeit und die Bedingungen für die Frauen der Welt günstig sind, um das 
21. Jahrhundert zum Jahrhundert der Frauen zu machen. Wir möchten betonen, wie wichtig 
es ist, diese wertvolle Gelegenheit zu ergreifen und zu nutzen. Was wir tun müssen, ist, 
unsere Kämpfe zu verbinden und zu koordinieren. Wir müssen Diskussionen führen, um 
Wege und Mechanismen zu finden, um dies zu erreichen. 
Wir senden Ihnen unsere herzlichen schwesterlichen Wünsche für den Erfolg in Ihren 
Kämpfen,  
TJA 

Aus Indien / AIRWO 
Die All India Revolutionary Women's Organisation (AIRWO) sendet herzliche Grüße der 
kämpferischen schwesterlichen Solidarität an Courage zu ihrem 30-jährigen Geburtstag. Wir 
nutzen diese Gelegenheit, um unseren Schwestern von Courage zu gratulieren, die seit 
Jahrzehnten tapfer für die Rechte von Frauen und unterdrückten Menschen kämpfen. Wir 
kämpfen hier in Indien tagtäglich ähnliche Kämpfe und sind froh, dass wir international mit 
Courage auf der Plattform der Weltfrauenkonferenz zusammenarbeiten. Wir freuen uns auf 
eine lange Beziehung der kämpferischen Unterstützung und Solidarität mit Courage in 
unserem unerbittlichen Kampf gegen Patriarchat und Imperialismus.  



 
Mit einem großen Gruß von allen AIRWO-Frauen,  
Sharmistha Choudhury  
Generalsekretärin, AIRWO 
 
Afrikakoordinierung Togo/ DR Congo 
Liebe Genossinnen/Freundinnen vom Frauenverband COURAGE,  
Heute, wo Ihr euer 30-jähriges Bestehen feiert, versichern euch die CAF- Basisfrauen der 
Afrika-Frauenkonferenz, dass sie von Herzen bei euch sind.   
Wir wünschen Euch alles Gute zum Geburtstag, weil ihr es durch die lobenswerten Taten, 
die nicht mehr gesagt werden müssen, weil sie für sich selbst sprechen, verdient habt. 
30 Jahre Zusammenarbeit, Solidarität, Kampfgeist, Leidenschaften, Aktivitäten für eine 
bessere Welt. 
Wir sind überzeugt, dass dieser Kampf erst mit dem Erreichen der Ziele aufhören wird. 
Es lebe die Frau! Es lebe Courage für eine internationale Bewegung!  
Für CAF/Togo, Kontinentalkoordinierung Afrika, 
Marie-Paula & Nancy  
20.2.21 

Im Namen der afrikanischen Mütter in Bremen von „Together we are Bremen“ die um die 
Geburtsurkunden für ihre in Deutschland geborenen Babys kämpfen:  
„meine Glückwünsche und Unterstützung an alle Couragemitglieder; die Frauen in Bremen 
bereiten eine Demonstration am Internationalen Frauentag vor!“ 

 


