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Renate Christians ist OMA GEGEN RECHTS

Demonstrieren statt
Wie der Name es vermuten
[ässt, setzen die OMAS GEGEN

RECHTS sich insbesondere ein

gegen atte rechtspopu[ären
Strömu ngen, teisten Öffent-
tichkeitarbeit zu verschie-
denen Themen und demons-

trieren gegen Missstände.

Renate Christians ist 66 Jah-

re jung, vierfache Mutter und

seit 2019 eine OMA GEGEN

RECHTS. Sie ist die Ansprech-
parlnerin der lnitiative in Ber-

tin, zuständig für Newstetter

sowie Homepage der OMAS.

Außerdem baut sie die Stadt-

teitgruppe Nord für Reinicken-

dorf und Wedding auf. Zur Zeit

gibt es acht Stadtteitgruppen

der OMAS GEGEN RECHTS.BeT

tin. Beteitigen können sich

z.B. beim Aufbau der Home-

page, aber nicht fester Be-

standteiI der OMAS. ,,Sie sind

durch Famitie und Arbeit sehr

eingebunden. lch ats Rentne-

rin kann die Zeit aber investie-

ren", sagt Renate Christians.

So hat sie mit den anderen

Berliner OMAS fü r d ie Petition

#Wegmit2'18, die sich gegen

die Kriminatisierung von
Schwa nge rschaftsab b rü ch en

ausspricht, U nterschriften
gesammelt und diese an die

Po titi ker he rangetragen. Wäh -

rend der interku[tureLlen Wo-

che 2021 arbeiteten d ie Berli-

ner oMAS mit dem Netzwerk

für Geflüchtete wlR - wittkom-

men in Reinickendorf zusam-

men, haben gegen Gewatt an

nicht nur ättere Frauen - auch OPAS und jüngere Frauen demonstriert oder am Ktimastreik tei[ge-
Altersgruppen sind angesprochen, doch das ge- nommen. Und, und, und.

schiehtsetten,wiesieverrät.,,Wirsind eineGene- Ahntich gehe es weiter, besonders hinsicht-
ration, die in einem sehr patriarchischen System Iich einer Verbesserung der Ftüchttingssituati-
großgeworden ist. Männer, die in unsere Gruppe on in Europa und dem Entgegenwirken rechter
kommen, müssten schon sehr feministisch an- Potitik. ,,Wir werden dranbleiben", sagt Renate

gehaucht sein, sonst wird das schwer." Und ihre Christians.

Kinder seien unterstützend im Hintergrund tätig, sslr11i,4 tux

Wer sind die OMAS GEGEIV RECHTS? Wer möchte auch dazu gehören?

Die zivitgesettschafttiche überparteiliche lnitiative OMAS GEGEN RECHTS wurde in Deutschtand 2018 gegrün-

det. Seinen Ursprung hat diese in Wien, wo bereits seit 20'17 eine solche Gruppe existiert. OMAS, das sind äl-
tere Frauen, die sich für den Erhatt der Demokratie in Europa sowie für die Rechte alter in Deutschland [eben-
den Menschen einsetzen und potitischen Widerstand gegen Antisemitismus, Rassismus, Frauenfeindtichkeit,
Diskriminierung und Faschismus organisieren. 90 Frauen gehören zu der Gruppe OMAS GEGEN RECHTS.Berlin,

davon sind zehn aktiv in Reinickendorf. ,,Wir freuen uns auf .jede weitere OMA oder jeden weiteren OPA'i sagt
Renate Christians.

Kontakt:x stadttei[gruppe-nord@omasgegenrechts.bertin S www.omasgegenrechts.berlin


