
Wie auf der Mitfrauenversammlung in Leipzig be-
schlossen wurde, wird TERRE DES FEMMES das
Erscheinen der Zeitschrift Menschenrechte für die
Frau einstellen. Doch die LeserInnen und Mitfrauen
werden nicht leer ausgehen.

Neue Vereinszeitschrift wird die Frauensolidarität, die
Publikation eines österreichischen Vereins, der sich in
der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zu Frauen
in Afrika, Asien und Lateinamerika engagier t. Die
Zeitschrift Frauensolidarität erscheint seit 1982 vier-
teljährlich und informiert über Frauenrechte, Frauen-
bewegungen und Frauenkultur in den Ländern des
Südens und reflektiert das Nord-Süd-Verhältnis aus
feministischer Sicht.
Besonders freuen werden sich die bisherigen
Leserinnen von Menschenrechte für die Frau darüber,
dass die Frauensolidarität viermal im Jahr erscheint
und sie damit wieder mehr Lesestoff erhalten als
bisher, denn im Jahr 2007 erschienen ja nur noch
drei Ausgaben der TDF-Zeitschrift. Zudem ist die
Frauensolidarität auch etwas umfangreicher als die
bisherige TDF-Zeitschrift. TDF liefert für die Frauen-
solidarität vier Seiten in jeder Ausgabe und berichtet
dort über die Arbeit des Vereins. Zukünftig wird auf
dem Titelblatt der Frauensolidarität auch das Logo
von TERRE DES FEMMES zu sehen sein.

Die Aufgabe der bisherigen Zeitschrift wurde ent-
schieden, weil TDF einen elektronischen Newsletter
herausgeben wird und in der Geschäftsstelle nicht ge-
nügend Kapazitäten vorhanden sind um beides zu
leisten, Zeitschrift und Newsletter.
Im Newsletter werden vor allem die Arbeitsschwer-
punkte von TDF im Zentrum stehen. Dazu wird die
Homepage häufiger aktualisier t werden. Mit dem
Newsletter sollen also Kosten eingespart und viele
Menschen erreicht werden. Er ist kostenlos und kann
ab kommendem Jahr über die Homepage abonniert
werden.

Zweimal jährlich wird der Zeitschrift Frauensolidarität
die Beilage „glasklar“ beigeheftet. Darin werden all-
gemeine Fragen zur Arbeit von TDF beantwortet,
aktive Mitfrauen sowie Mitarbeiterinnen der Ge-
schäftsstelle vorgestellt und es wird über einzelne

Aktivitäten des Vereins berichtet wie zum Beispiel
Benefiz-Veranstaltungen oder Filmfeste.

Die erste Ausgabe des Newsletters ist für Anfang
2008 geplant. Er soll zunächst sechsmal im Jahr er-
scheinen.
Eine Bitte an alle Interessierten und auch an alle
Mitfrauen: Bitte teilen Sie uns Ihre aktuelle E-Mail-
Adresse mit. Von einigen Mitfrauen liegt uns keine
E-Mail-Adresse vor, von manchen nur eine veraltete.
Wir möchten Ihnen allen den neuen Newsletter zu-
kommen lassen und wünschen viel Spaß beim Lesen!  

Vereinsinternes

Menschenrechte für die Frau
fusioniert mit der Frauensolidarität
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Neu: Kooperation
mit der
Frauensolidarität
–––––
Frauenhandel 
in Nigeria
–––––

Weibliche
Genital-
verstümmelung
in Mali

www.frauenrechte.de
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