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Politische Frauenorte: Engagement  
für Nachhaltigkeit 
 

• Fridays for Future-Bewegung – eine vorrangig  
weibliche Bewegung: https://fridaysforfuture.de/  

• Urban Gardening: https://www.bee-
careful.com/de/initiative/urban-gardening-deutschland/; 
setzt sich für das Gemeinwohl der Stadt ein.  
- https://www.gartendeck.de/ in Hamburg (Bsp.) 
- https://prinzessinnengarten-kollektiv.net/ in Berlin (Bsp.) 

• Zero Waste-Community: https://www.zero-waste-
deutschland.de/  
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Wirtschaftliche FrauenOrte: 
transkapitalistische Gesellschaftsbewegung 
• Food Save/Food Sharing: Einkaufsläden, Kühlschränke, Restaurants 

www.foodsharing.de  

 

 

 

• Foodsharing-Cafés, Bsp.: Café Raupe Nimmersatt in Stuttgart 
https://www.raupenimmersatt.de  

• Sharing-Community (z.B. Kleider-Tausch: z.B. www.kleiderkreisel.de )  

• Repair-Cafés Reparatur-Initiativen finden, unterstützen und gründen | 
Netzwerk Reparatur-Initiativen 
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Wirtschaft: Frauennetzwerke für 
Gründerinnen und Investorinnen 

 

• Netzwerk „Encourage Ventures“: 
https://encourage-ventures.com/  

 

• Vermittlung von Netzwerken durch das 
Wirtschaftsministerium: 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/D
ossier/frauen-in-der-wirtschaft.html 

 

kewazo: 
Unternehmensgründerinnen für 
robotische Aufzüge 
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FrauenOrte in Kultur & Medien  

• Deutsche Kulturrat: Projektbüro „Frauen in Kultur & Medien“: 
https://www.kulturrat.de/thema/frauen-in-kultur-medien/ 

• Neue Digitalisierungsstrategie des Bundes: „Kulturen im digitalen 
Wandel. Perspektiven des Bundes für Vermittlung, Vernetzung und 
Verständigung“ (https://www.kulturrat.de/wp-
content/uploads/2021/08/BKM_Digitalpublikation_WEB.pdf ) 

• Frauennetzwerke: 
BücherFrauen e.V. : www.buecherfrauen.de; Frauenkulturbüro NRW www.frauenkulturbuero-nrw.de 

Deutscher Journalisten-Verband www.djv.de; Die Autorinnenvereinigung www.autorinnenvereinigung.eu; Digital 
Media Women e.V. www.digitalmediawomen.de; GEDOK www.gedok.de; SALOON Saloon-berlin.de; Weitere 
Netzwerke unter: https://www.kulturrat.de/themen/frauen-in-kultur-medien/beitraege-publikationen/netzwerke-
fuer-geschlechtergerechtigkeit/2/ 
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FrauenOrte in der Gesellschaft  

• Terre des femmes: 
https://www.frauenrechte.de/ 
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FrauenOrte im Sport  

• Verein Sportfrauen.net setzt sich 
für eine gleichberechtigte 
Medienberichterstattung ein: 
https://www.sportfrauen.net/ 

 

 

Sport oder Körperschau? Beachvolleyballerin mit 
Höschen, die am Rand max. 5 cm betragen 
dürfen. Bei den olympischen Spielen 2021 gab 
es erstmals Kritik. 
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