
Liebe Frauen,          23.02.2021 
 
wir bitten Sie/Euch um einen solidarischen Gruß an Leni Breymaier, SPD, MdB, den wir auf einer 
Kooperationsveranstaltung von TERRE DES FEMMES und dem Nord Süd Forum München am 
10.03.2021 zeigen werden.  Eine Einladung zu der Veranstaltung kommt spätestens Anfang 
nächster Woche noch.  Zum Anlass:  
 
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/ulm/bordellbesitzer-zeigen-breymaier-an-
100.html 
 
Unser Wunsch: Bitte nehmen Sie ein kurzes Video von euch auf mit der einfachen Aussage:  
 
„Ich unterstütze Leni Breymaier, weil … „Oder: „Ich unterstütze unsere Abgeordnete LB, weil …“  
 
Hier ein paar Beispiele:  
Möglichst persönlich und ein bisschen kreativ: „weil ich als Mutter von 2 Söhnen nicht möchte, dass 
die Jungs im Bordell sozialisiert werden“ „weil ich es nicht richtig finde, wenn sexuelle Ausbeutung in 
der Gesellschaft als normal angesehen wird.“ „Weil ich finde, dass kein Mensch käuflich sein darf!“ 
„Weil Europas Jugend etwas Besseres verdient hat, als in unseren Bordellen zu verkommen … „  
 
Es muss jetzt auch nicht immer perfekt sein, Hauptsache, authentisch und sympathisch, denn es geht 
in erster Linie um Sympathiewerbung!  
 
Entsprechend ist auch die Stimmung wichtig: gut gelaunt, fröhlich, im Garten oder vor 
ansprechendem Hintergrund (gern einfarbige Wand) sollten die Videos aufgenommen werden. Auf 
richtige Belichtung wäre noch achten, wie beim Foto.  
 
Und falls Sie Männer überzeugen können, mitzumachen, umso besser!!!  
 
Bitte schicken Sie die Videos so schnell wie möglich, spätestens aber bis Sonntag an ELLY Arrow, 
die Künstlerin, die daraus eine schöne Collage macht.  
 
Hier die Anleitung: 
  
1) Video aufnehmen (Handy ist völlig aussreichend) mit 1-2 Sätzen beginnend mit "Ich unterstütze 

Leni (Breymaier), weil/denn..."  
Querformat ist besser, aber hochkant ist auch in Ordnung. Wer nicht Gesicht zeigen möchte, kann 
auch ein Schild filmen o.ä. 
2) Auf folgende Webseite gehen: https://wetransfer.com/ 
3) Auf "Dateien hinzufügen" klicken und Videodatei auswählen 
4) E-Mail an: "elly.arrow@web.de" 
5) Eigene Email angeben 

6) Da sollte jede angeben, was wir als Info über euch einblenden dürfen: als Name, Stadt, 
Organisation oder sonstige Zusatzinfo. Es ist wichtig, zu zeigen, dass wir aus ganz Deutschland 
kommen 

7) Auf Senden klicken 
8) Bestätigungscode wird an die eigene Adresse versendet 

9) Bestätigungscode bei WeTransfer eintragen 
10) Bestätigen - fertig! Vielen Dank! 

 
Liebe Grüße 
 
Silvia Reckermann  
 
Interesse an unserer Veranstaltung zum Münchener Tag der Menschenrechte?  

 
https://www.youtube.com/watch?v=ERlElK5H2rU 

https://wetransfer.com/
mailto:elly.arrow@web.de

