pia - #aktionmens
about pia
Wir sind pro familia in action – kurz pia – ein Zusammenschluss junger Menschen, die mit ihrem
Handeln und Wirken sexuelle und reproduktive Rechte und Gesundheit thematisieren möchten.
Pia ist ein Projekt des pro familia Bundesverbandes und wir Akteur*innen sind auf unterschiedliche
Weise mit der pro familia Organisation verbunden. Wir möchten die bekannten Themen von pro
familia, wie z.B. sexuelle Bildung, reproduktive Rechte und Familienplanung in unseren pia Aktionen
einer breiten Öffentlichkeit zeitgemäß und aktionsorientiert zugänglich machen. Uns ist es ein
Anliegen, sich diesen Themen aus einer bewusst queer-feministischen Perspektive anzunähern.
about #aktionmens
Mit der #aktionmens möchten wir einen Anlass bieten, das Themenfeld Menstruation (#mens) breiter
in der Öffentlichkeit zu besprechen. Viele Menschen unterschiedlicher Identitäten und Verortungen
haben diverse Berührungspunkte und Erfahrungen zur #mens.
Das Ausbleiben oder Eintreten der #mens kann eine Vielzahl an unterschiedlichen Gefühlen – wie z.B.
Lust, Schmerz, Angst, Freude, Trauer und vieles mehr – hervorrufen. Daher wünschen wir uns, mit der
#aktionmens einen tabuarmen und offenen Austausch anzuregen. Die #aktionmens startet am 14. Mai
2017 und geht, entsprechend eines durchschnittlichen individuellen Zyklus von 28 Tagen, bis zum 11.
Juni 2017.
Aktionsformen:
#showmymens
Um die Unterhaltung zur #mens weit in die Öffentlichkeit zu tragen, laden wir dazu ein, #mensProdukte öffentlich sichtbar zu machen – lokal und an einem Ort deiner Wahl. Benutze #mensProdukte als Requisiten, um alltägliche Situationen oder Sehenswürdigkeiten in deiner Stadt in neuem
Glanz erstrahlen zu lassen. Verwende alle dir bekannten #mens-Produkte und setze sie als Modell auf
einem Foto in Szene, z.B. die #mens-Tasse als Hütchen auf dem Berliner Fernsehturm oder ein Tampon
als Teebeutel, den du in einem To-Go-Becher in der U-Bahn auf dem Weg in die Uni in der Hand hältst.
Dokumentiere eine Serie an #mens-Produkten und lade sie als Fotogeschichte – mit oder ohne dir,
deiner Clique, Uni- oder Polit-Gruppe – hoch auf unsere facebook-Seite oder deine instagram-Seite
und verlinke sie unter dem Hashtag #aktionmens.
#tellmymens
Hier hast du die Möglichkeit deine persönliche Geschichte zur #mens zu erzählen. Verwende die
beiliegende #tellmymens-Vorlage um von einer lustigen, traurigen, bedeutenden oder
unbedeutenden #mens-Erfahrung zu berichten. Drucke hierzu die Vorlage auf Seite 2 aus, schreibe
deine Geschichte auf und mache hiervon ein Foto. Dieses teilst du dann über unsere facebook-Seite
oder deine instagram-Seite und unter dem Hashtag #aktionmens.
Kontakt
Du findest uns bei facebook unter www.facebook.com/profamiliainaction
Du findest uns bei instagram als pia_profamilia
Wir twittern unter PiaProfamilia und benutzen den Hashtag #aktionmens
Anonyme Einsendungen zu #showmymens und #tellmymens an pia@profamilia.de
Bei konzeptionellen und organisatorischen Fragen wende dich an Alina Marlene Schmitz, Mitglied im
pro familia Bundesvorstand: alina.schmitz@profamilia.de
Du kannst dieses Dokument gerne an Interessierte weiterleiten! Wir freuen uns über deine Beteiligung!
Dein pia-Orga-Team
der #aktionmens

#tellmymens

