Courage ist:
• Gemeinsam und organisiert für unsere
Rechte und unsere Zukunft eintreten
• Unter Frauen sein, sich austauschen
und beraten, Freundinnen finden,
• Mut machen, Pläne schmieden, Kraft
tanken
• Träumen von dem, was sein könnte
• Sich unterstützen, z.B. beim
Ämtergang, Erziehungs- und
Beziehungs- Problemen, Lebenskrisen
• Feststellen, dass die familiäre
Zerreißprobe gesellschaftliche
Ursachen hat und es nicht an uns liegt,
wenn wir nicht alles auf die Reihe
kriegen
• Gemeinsam feiern und erholen
• Gemeinsam lernen, hinter die Kulissen
zu schauen, sich bilden
• Selbst couragierter werden, sich
immer mehr zutrauen.
• Den Zusammenhalt mit Frauen aus
bundesweit 52 Couragegruppen spüren.

Mit Courage für eine menschenwürdige
und gerechte Gesellschaft, in der die
Befreiung der Frau Wirklichkeit wird!

Dafür brauchen wir auch Dich!

Wir setzen uns u.a. ein für:
• existenzsichernde Arbeitsplätze
• gleicher Lohn für gleiche Arbeit
• kostenfreie und qualifizierte
Kinderbetreuung und (Aus-)Bildung
• ein menschenwürdiges Alter, mit einer
Rente, die zum Leben reicht
• eine kostenfreie und gründliche
medizinische Versorgung
Kontaktadresse Courage Rheinfelden:
Michaela Specht, Roggenbachstr. 29,
79650 Schopfheim
email: r.-m.specht@arcor.de
Irene Ketterer, Friedrichstr. 18
79618 Rheinfelden, Tel.: 07623 718880
email: i.ketterer@t-online.de

Courage ist ein bundesweiter Verband

Courage – Cafe
Immer am zweiten Samstag im Monat
um 16:00 Uhr.
Treff im Gambrinus, Friedrichstr. 6

V.i.S.d.P.: Frauenverband Courage e.V. Rheinfelden

Courage
gehört ins Leben
jeder Frau!

Mach mit bei
... weil es immer mehr Fragen gibt,
Courage!
auf die ich alleine oft keine Antwort
finden kann!

Für eine lebenswerte
Zukunft!

Christina (22 J., arbeitslos): „Auch wenn
ich versuche, mir selbst einen Überblick zu
verschaffen, was in der Welt los ist: Es
gibt immer mehr Fragen, auf die ich
alleine oft keine Antwort finden kann.

... weil es immer mehr Fragen gibt,
auf die ich alleine oft keine Antwort
finden kann!
Christina (22 J., arbeitslos): “Auch wenn
ich versuche, mir selbst einen Überblick zu
verschaffen, was in der Welt los ist: Es
gibt immer mehr Fragen, auf die ich
alleine oft keine Antwort finden kann.
Dabei hilft mir Courage. Dort kann ich
Informationen finden, mich mit anderen
austauschen.“

... Mädels, wehrt euch,
es geht um eure Zukunft!
Maria (16 J., Gymnasiastin, Mutter eines
12 Monate alten Sohnes): Ich habe Angst
vor der Zukunft. Rare Ausbildungsplätze,
Leistungen werden gestrichen, alles wird
teurer, Jugendhäuser werden
geschlossen... Hilfe und echte
Unterstützung bekomme ich von den
Couragefrauen. Mädels macht mit! Wehrt
euch, es geht um eure Zukunft!

... auf die eigene Kraft vertrauen!
Angélica (44 J., 2 Söhne, voll berufstätig):
„Mein Mann ist krank und ich bin die
Familienernährerin. Damit sich gesellschaftlich etwas ändert, engagiere ich
mich bei Courage. Organisiert sind wir

stärker und können etwas bewegen. Ich
vertraue auf die eigene Kraft!“

... Freude und gemeinsamer Spaß!

Marita (Rentnerin): „Bei Courage treffe
ich auf viele liebe Frauen mit denen ich
gemeinsam für eine bessere, gerechtere
Welt streiten kann und die mir bei meinen
ganz persönlichen Problemen helfen. Aber
auch die Freude und der gemeinsame Spaß
werden hier nicht vergessen. Das gibt mir
Sinn in meinem Leben. Ich finde es schön,
dass es so eine Organisation wie Courage
gibt.“

... bei Courage Mitgliedsfrau
werden!
Denn alleine lässt sich nichts erreichen.
Auf die große Politik vertrauen? Das haben
wir lange genug!
Darum werden wir selber aktiv. Wir
schließen uns ganz breit zusammen, denn
nur gemeinsam, als echte Opposition,
können wir etwas erreichen.

Gemeinsam aktiv...
... auch gegen sozialen Kahlschlag!
Die
Agenda
2010
bringt
keinerlei
Verbesserungen für uns oder unsere
Familien. Im Gegenteil! Frauen und Kinder
sind besonders betroffen!
Das Märchen von den „leeren Kassen“
glauben
wir
nicht
mehr.
Wir
erwirtschaften immer mehr, aber gut
gehen soll es nur den großen Konzernen.
Ja, Herr Schröder: Wir haben „Mut zum
Frieden und zur Veränderung“. Darum
lehnen wir auch die gesamte Agenda 2010
ab!

„Mut zur Veränderung“
heißt für uns: Eintreten für
eine lebenswerte Zukunft!

 ------------------------------Ja, ich möchte Mitgliedsfrau im
Frauenverband Courage e. V. werden!
Ich erkenne Programm und Satzung an.
Ich zahle einen Mindestbeitrag
von 2,- € monatlich
( )
Ich zahle einen freiwillig erhöhten
Beitrag von
______ €.
( )
______________________________
Name / Geburtsdatum

______________________________
Anschrift

______________________________
Telefon / e-mail

______________________________
Datum / Unterschrift

