Online-Barabend für Frauen

Samstag, 6. März 2021

LaLaLadiesLand
reden, lachen, tanzen, denken, neue Frauen kennenlernen

Come as you are

Willkommen seid
ihr alle: ob lesbisch
oder nicht, ob
Schwarz oder weiss,
ob alt oder jung…

Ich will nicht mehr alleine tanzen!
Corona-Frust? Lockdown-Koller? Ein Abend im LaLaLadiesLand
soll Wunder wirken!
Erinnert ihr euch noch an Frauenkneipen, FrauenLesbenDiskos oder queere
Parties? Das Gefühl, in einem Raum voller interessanter Ladies zu sein, voller
Gelegenheiten, mal wieder mit alten Bekannten zu reden oder neue Frauen
kennenzulernen - an Abende, an denen einfach alles passieren konnte? Ein
solches Erlebnis lässt sich nicht so leicht in der digitalen Welt nachbauen,
aber - solange es analog nicht möglich ist - gibt es eine Plattform, die das
zumindest versucht. Und so kommt ihr rein:
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RECHNER

BROWSER

ZUGANGSDATEN

Mit Kamera und
Mikrofon

Chrome oder Firefox

Bekommt ihr per E-Mail
von
wirtin@montagsbar.org

- kein Tablet!
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Ob ihr einfach nur
quatschen, feiern
oder euch
feministisch
vernetzen wollt…

Feministisch,
antirassistisch,
solidarisch,
kreativ!

Gemeinsam ist das
Leben schöner!

LALALADIESLAND

6. MÄRZ 2021

Auch wer eigentlich die Schnauze voll hat von
Videokonferenzen, auf Wonder, und damit im
LaLaLadiesLand, fühlt sich das doch irgendwie
etwas anders und lebendiger an. Probiert es aus!

Räume für alle
Bedürfnisse
Wenn ihr das LaLaLadiesLand betretet, werdet ihr
euch selbst und die anderen zunächst als kleine
Punkte sehen, die zum Teil in Kreisen zusammenstehen. Wenn ihr einem solchen Kreis beitreten wollt, klickt ihr rein bis euer Avatar da ist und sich ein
Videochat öffnet. Außerdem gibt es Bereiche, die besonders beschriftet sind, zb. „Tresen“, „TOS“ (take
over Saturday), „Dancefloor“ (mangels technischer Unterstützung muss da allerdings improvisiert
werden), „Jodel-Workshop“ oder oder… An den Bereichen könnt ihr euch orientieren, um vielleicht
schneller „Gleichgesinnte“ zu treffen. Falls ihr diesbezüglich spezielle Wünsche habt, lasst es mich
wissen (wirtin@montagsbar.org) - es lässt sich vieles auch spontan noch einrichten!

Lust auf politischen
Austausch

das letzte Jahr gewurschtelt. Aber wie ist es den
anderen so ergangen? Träumen wir dieselben
Träume? Haben wir dieselben Sorgen? Und
können wir gemeinsam etwas tun, um das
Leben jetzt und nach Corona, für uns und
andere, besser zu machen? Am 8. März ist
Internationaler Frauentag - vielleicht können
wir uns zu diesem Anlass daran erinnern,
wieviel erreicht werden kann, wenn Frauen sich
zusammentun.
Doch dafür müssen wir uns erstmal treffen!

Mit Lesben gegen Rechts (zugesagt),
dem Bündnis Krankenhaus statt Fabrik
(angefragt), und vielleicht auch mit
deinem Projekt!
Lange genug haben wir Abend für Abend alleine
oder im Kreis unserer engsten Freund*innen
zuhause verbracht und uns irgendwie so durch

ZUR ERSTEN ORIENTIERUNG……
Ab 18 Uhr: Einlass & Warm up am Tresen
Ab 19 Uhr: Vorstellung Lesben gegen Rechts und Bündnis
Krankenhaus statt Fabrik in gekennzeichneten Bereichen
Eher Richtung 20/21 Uhr: Dance Floor mit DJane
…. und vieles mehr - lasst euch überraschen oder gestaltet mit!
LaLaLadiesLand ist eine Sonderveranstaltung in der Montagsbar
(https://montagsbar.org/).

2

