
„Wir wollen das Thema Menstruation 
in die Öffentlichkeit bringen“

Eine Zykluslänge die Erfahrungen, Gefühle und Berührungspunkte mit dem The-
ma Menstruation öffentlich machen – das will #aktionmens, eine Aktion von pia 

– pro familia in action. Die jungen Akteur*innen rufen dazu auf, sich mit phan-
tasievollen Aktionen über die Tabuisierung der Monatsblutung hinwegzusetzen. 

„Wenn die Menstruation aussetzt oder eintritt, kann das eine Vielzahl an unter-
schiedlichen Gefühlen hervorrufen. Lust, Schmerz, Angst, Freude, aber auch Trau-
er“, hebt Alina Marlene Schmitz hervor. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des 
pro familia Bundesverbands und hat das Netzwerk pia gegründet. „Wir wollen 
mit der #aktionmens einen tabuarmen und offenen Austausch anregen“.

Die Aktion startete auf der Bundesdelegiertenversammlung am 14. Mai 2017 in 
Mainz. Einen Zyklus lang, bis zum 11. Juni 2017, ruft pia zu öffentlichkeitswirksa-
men Aktionen auf:

Bei #showmymens werden Tampons, Binden und Menstruationstassen zu Re-
quisiten, die Fotogeschichten erzählen. Die Fotos sollen anschließend auf die 
pia-facebook-Seite oder auf die eigene instagram-Seite gestellt und unter dem 
Hashtag #aktionmens verlinkt werden.

Bei #tellmymens haben Teilnehmende die Möglichkeit, persönliche Geschichten 
rund um das Thema Menstruation zu erzählen und ebenfalls über facebook oder 
instagram zu streuen. Wem das zu persönlich ist, kann auch anonym an pia@
profamilia.de schreiben.

„Uns als Orga-Gruppe der #aktionmens ist es wichtig, Vielfalt abzubilden. Wir 
möchten das Thema Menstruation fern einer binären Geschlechterordnung be-
sprechen und dafür sensibilisieren, dass es nicht nur Frauen etwas angeht. Wir 
wollen alle ansprechen und Gefühle auslösen, Irritation oder Verwunderung in-
begriffen“, betont Schmitz. 

pia – pro familia in action ist 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 Bundesverbands, die 
Akteur*innen sind auf unterschiedliche Weise mit pro familia verbunden. Das Ziel 
von pia ist, pro familia Themen wie beispielsweise sexuelle Bildung, reproduktive 
Rechte und Familienplanung einer breiten Öffentlichkeit zeitgemäß und aktions-
orientiert zugänglich machen. Dabei ist es pia ein Anliegen, sich diesen Themen 
aus einer bewusst queer-feministischen Perspektive anzunähern.

Kontakt zu pia:

www.profamilia.de/pia
Facebook: www.facebook.com/profamiliainaction
Instagram: pia_profamilia
Twitter: PiaProfamilia, Hashtag #aktionmens
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