Download March Women March
Der Women’s March on Washington war ein Protestmarsch für Frauen-und Menschenrechte in Washington,
D.C. am 21. Januar 2017, dem ersten Tag nach der Amtseinführung von Donald Trump.
Irgendwas hat Donald Trump in Sachen Women's March nicht ganz verstanden. Im vergangenen Jahr
demonstrierten zu seiner Amtseinführung Tausende Menschen – aus Protest, nicht etwa aus Verehrung für ihn.
Musiker*innen: Komponiert einen modernen, auf Demos mitsingbaren Song für Frauenrechte,
Gleichberechtigung und gegen Gewalt. Gemeinsam schaffen wir eine moderne Version des "March of the
Women" aus den Anfängen der Frauenbewegung, die Wahlrecht und Gleichberechtigung erkämpfte.
The Women's March was a worldwide protest on January 21, 2017, the day after the inauguration of President
Donald Trump. Tensions rose due to statements made by Donald Trump, considered by many as anti-women or
otherwise offensive.
Der „Women’s March on Washington“ war eine Protestaktion im Januar 2017, die sich gegen US-Präsident
Donald Trump und für die Stärkung der Frauenrechte weltweit aussprach.
Women’s March members are resisting every day, but we can’t do it alone. On this Women’s Month, show your
support for women‘s resistance by launching your own Facebook fundraiser.
The lead section of this article may need to be rewritten. Please discuss this issue on the article's talk page. Use
the lead layout guide to ensure the section follows Wikipedia's norms and to be inclusive of all essential details.
The March of the Women ist der Titel des Liedes, das die Hymne der englischen Frauenbewegung war. Die
Musik stammt von der englischen Komponistin Ethel Smyth.
together, women have the power to create transformative social change. Join the women-led resistance
movement that’s been taking on Trump since Day One.
It’s time to march again. The 2017 Women’s March inspired hundreds of women to run, millions more to vote,
and dozens to win elected office.
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