Frauenstreik sichtbar machen
Liebe Fotografinnen
Am 14. Juni 2019 streiken die Frauen der Schweiz auf unterschiedlichste Arten an allen
möglichen und unmöglichen Orten. Wir möchten dies mit professionellen Bildern sichtbar
machen! Ob im Parlament oder in der Fabrik, ob auf dem Bauernhof oder im Spital, ob in der
Stadt oder auf dem Land: am 14. Juni 2019 geht’s ab.
Wir finden: Nur wenn man möglichst viele Streikaktionen an den unterschiedlichsten Orten
und in den verschiedensten Zusammenhängen dokumentiert, werden Kraft und Dimension
dieses Streikes sichtbar. Hier können wir als professionelle Fotografinnen einen wertvollen
Beitrag leisten und unsere Solidarität ausdrücken.
Wir würden uns freuen, wenn du in deiner Region eine oder mehrere Streikaktionen
fotografierst und deine 10 besten Bilder auf unserer Plattform zur Verfügung stellst. Deine Ideen
sind herzlich willkommen! Da der Frauenstreik regional organisiert ist, ist es am sinnvollsten, wenn
du dich selber über geplante Aktionen in deiner Region informierst. Viele Aktionen werden erst
kurzfristig bekannt gegeben. Yoshi wird bei der Koordination eurer Pläne behilflich sein.
In der Beilage findest du die Eckdaten unserer Aktion. Wenn du damit einverstanden bist,
melde dich und deinen geplanten Einsatz bitte bis spätestens 31. Mai 2019 bei Yoshi
Kusano: post@yoshikokusano.com
Mit dieser Aktion zeigen wir auch wie viele hervorragende, professionelle Fotografinnen es
in der ganzen Schweiz gibt. Du gehörst dazu!
Wir demonstrieren am 14. Juni 2019. Zusammenhalt statt Konkurrenz.
Mit herzlichen Grüssen
Yoshiko Kusano mit Annette Boutellier und Monika Flückiger

Und so geht’s!
1. Du bist professionelle Fotografin.
2. Du hast am 14. Juni 2019 Zeit für die Aktion.
3. Deine Anmeldung für die Aktion (bis spät. 31.05.2019) ist verbindlich.
4. Du lädst am 14. Juni 2019 bis spätestens 22 Uhr deine 10 besten Bilder auf Freshfocus.
Detaillierte Angaben erhältst du nach deiner Anmeldung.
5. Die Bilder müssen eine Bildlegende enthalten. Eine entsprechende Vorlage wirst du von uns
erhalten.
6. Du bist damit einverstanden, dass die Bilder anschliessend über Freshfocus angeboten werden
(zeitlich unbeschränkt)
7. Dritte können bestimmte Nutzungsrechte an den Bildern gemäss den AGB von Freshfocus gegen
Entgelt erwerben. Der Preis richtet sich nach Richtlinien des SAB.
8. Die Einnahmen fliessen in einen gemeinsamen Topf. Damit organisieren wir zu einem
späteren Zeitpunkt ein gemeinsames Treffen. Vielleicht entstehen weiterführende Projekte
daraus. Dein Input ist sehr willkommen.

