
Berner  
FrauenBlock  
gegen gewalt
Angstfrei an  
Kund gebungen und  
im öffentlichen Raum 
unterwegs.

Mach mit! 

Der Berner Frauenblock braucht Menschen, 
die sich zivilgesellschaftlich engagieren und 
parteipolitisch unabhängig für gewaltfreie 
konfliktlösungen einsetzen – zäme geit’s!

alle Interessierte – Frauen* wie Männer* – 
sind eingeladen mitzumachen. 

wir brauchen: 
—  Immer wieder neue Ideen und Impulse, 
—  Frauen* (und Männer*), die an Demos  

einen friedlichen Block formieren,
—  Interessierte für einen neuen Schwer

punkt Belästigung im ausgang, 
—  Ideelle unterstützung in Form einer 

 Mitgliedschaft,
—  Mitarbeit im Vorstand.

Der Stern* steht für die Vielfalt im Selbst
verständnis und schliesst trans Menschen 
mit ein.

kontakt

eMail: frauenblock.bern@gmx.ch

Mehr Infos findest du auf unserer 
website: www.frauenblockbern.ch

Der Berner Frauenblock gegen gewalt  
ist politisch neutral und steht allen  
Interessierten offen.

 frauenblock-bern.ch
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unser antrieb 

Bern wird jene Schweizer Stadt, in der 
kundgebungen und Demos friedlich  
bleiben. warum? weil hunderte Frauen* 
(und Männer*) bereitstehen, um sich  
im notfall als Block zwischen gewalt
bereite Fraktionen zu stellen. 

Jede und jeder kann ihre oder seine  
Meinung vertreten im rahmen des rechts.  
Bern wird ein ort, an dem sich alle angst
frei im öffentlichen raum bewegen können. 

nume zäme geit’s! gemeinsam blocken  
wir gewalt ab. 

credo

Ziviler Ungehorsam

wir stellen uns gegen jede gewalt.

grUndrechte wahren

Jeder Mensch hat das recht, sich jederzeit 
angstfrei im öffentlichen raum zu bewegen.

demokratie stärken

gewalt bedroht jedes demokratische  
System.

Freiheiten bewahren

wir lehnen einschränkungen der  
Meinungsäusserungsfreiheit und der  
Versammlungsfreiheit ab.

deeskalation bewirken

wir schreiten ein, bevor es zu Zusammen
stössen an Demos und kundgebungen 
kommt.

dialog Fördern

wenn Menschen miteinander reden,  
besteht die chance, dass sie lösungen  
finden. Verweigern sie das gespräch,  
besteht die chance nicht.

rechtsstaat achten

wir achten das gewaltmonopol des Staates 
als teil unserer Demokratie. 

Ziele

Bern wird ein ort, an dem kundgebungen 
und Demonstrationen friedlich ablaufen; 
Bern lernt lustvoll zu streiten ohne Über
griffe auf Menschen, die eine andere ansicht 
vertreten. alle können ihre Meinung vertre
ten im rahmen des rechts.  

Bern wird ein ort, an dem sich alle – Frauen*, 
kinder und Männer* – angstfrei im öffentli
chen raum bewegen können. 

Vision 

Hunderte Frauen* (und Männer*) stellen  
sich an kundgebungen und Demonstra
tionen zwischen potenziell gewalttätige  
DemonstrantInnen und PolizistInnen, 
deeskalieren durch ihr auftreten und ver
mitteln. Die Demos und kundgebungen  
in Bern verlaufen friedlich. 

Für den Berner Frauenblock stehen  
hunderte friedfertige Frauen* (und Männer*) 
bereit, die im notfall schnell vor ort sein 
können, um sich als Block zwischen gewalt
tätige Fraktionen zu stellen.
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