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Gemeinsame Aktion zum IDAHoBIT –
in diesem Jahr digital!

Liebe queere Projekte und Organisationen,

gemeinsam mit euch haben wir in den vergangenen Jahren anlässlich des Internationalen
Tages gegen Homo-, Bi-, Inter* und Trans*feindlichkeit (IDAHoBIT*) auf die Situation und
die Belange von LSBTIQ* in Thüringen, Deutschland und der Welt aufmerksam gemacht.
Leider beschränkt die Corona-Pandemie unsere Möglichkeiten hierzu in diesem Jahr stark.
Uns ist es wichtig, dass wir mit unseren Aktionen und Veranstaltungen kein Infektionsrisiko
darstellen, sondern einen sicheren Raum für alle LSBTIQ*-Menschen bieten können – auch
und gerade für diejenigen, die Teil einer Risikogruppe sind.

Daher  haben  wir  eine  Idee  entwickelt,  den  traditionellen  Rainbowflash  in  diesem  Jahr
gemeinsam mit euch digital zu veranstalten. Hierfür bitten wir euch um eure Unterstützung –
wie ihr euch beteiligen könnt, findet ihr in der Informationsmappe anbei.

Falls  ihr  eine  andere  Aktion  rund  um  den  17.  Mai  plant,  dann  gebt  uns  gerne  eine
Rückmeldung – wir unterstützen dann gerne bei der Bewerbung oder der Vorbereitung!

Weil wir wissen, dass Aktionen im Internet nicht immer die gleiche Wirkung und die gleiche
Zielgruppe wie „reale“ Veranstaltungen erreichen, wollen wir die Möglichkeit einer Aktion mit
Infoständen und  einer  Ballon-Aktion  im öffentlichen Raum weiter  im Auge behalten:  Als
Datum dafür könnte der Coming Out Day am 11. Oktober dienen (bzw. Termine darum, falls
wieder  Aktionen in  mehreren Städten stattfinden sollen).  Hier  freuen wir  uns  über  euer
Feedback,  ob  ihr  euch  einen  Infostand  zu  einem gemeinsamen Straßenfest  im  Oktober
vorstellen könnt. Wichtig ist uns der Hinweis, dass wir diese Aktion nur dann veranstalten
wollen, wenn die Gesundheitslage dies ermöglicht!

Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen & Unterstützung!

Wenn  ihr  Fragen,  Anliegen  oder  Probleme  habt,  dann  schreibt  uns  einfach  eine  kurze
Nachricht.

Beste Grüße

euer Team aus der LSBTIQ*-Koordinierungsstelle
im Thüringer Landesprogramm für Akzeptanz und Vielfalt
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Eure Beteiligung zum IDAHoBIT* 2020

Es gibt verschiedene Ideen, wie ihr euch beteiligen könnt:

1. LSBTIQ*-Personen

….  laden wir  ein,  ihre  Lebensrealität,  ihre  Anliegen  oder  Forderungen mit  einem
kurzen Statement sichtbar zu machen. Dafür findet ihr eine Vorlage anbei sowie auf
unserer  Website  (www.queerweg.de/idahobit),  die  ihr  ausdrucken  und  mit  eurer
Botschaft  beschriften könnt (wenn ihr gerade keinen Drucker  nutzen könnt,  dann
genügt auch ein einfaches Blatt Papier – siehe auch unsere Tipps & Hinweise auf der
nächsten Seite). Schickt uns ein Foto, auf dem ihr das Schild haltet, damit wir es
gemeinsam  rund  um  den  17.  Mai  über  Social-Media-Kanäle  und  Website
veröffentlichen können. Ihr wollt euer Gesicht dabei nicht zeigen? Kein Problem – in
unseren Tipps & Hinweisen findet ihr Ideen für Alternativen.

2. queere Projekte und Organisationen

… können sich und ihre Angebote mit einem Foto und einem kurzen Text (extra zum
Foto,  bitte  nicht  direkt  im  Foto  einfügen!)  vorstellen.  Das  Foto  kann  aus  eurem
Arbeitskontext stammen, ein Logo sein oder auch ein Statement-Schild, wie wir es
von LSBTIQ*-Personen (siehe Nummer 1)  abfragen.  Der  Text  sollte aufgrund der
Gegebenheiten in den Social-Media-Kanälen dabei übersichtlich und nicht zu lang sein
– gerne könnt ihr aber auch einen Link für weitere Informationen einarbeiten.

3. Unterstützer_innen

… bitten wir um ein persönliches Statement: Warum sind Akzeptanz und Vielfalt für
Sie/Dich persönlich wichtig? Auch hierfür findet ihr eine Vorlage auf unserer Website
(www.queerweg.de/idahobit), die ausgedruckt mit einer Botschaft beschriftet werden
kann (wenn ihr gerade keinen Drucker nutzen könnt, dann genügt auch ein einfaches
Blatt Papier – siehe auch unsere Tipps & Hinweise auf der nächsten Seite). Ein Foto
des_der Unterstützer_in mit diesem Schild veröffentlichen wir dann ebenso über die
Social-Media-Kanäle und Website.
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Tipps & Hinweise zur Foto-Aktion

• Nehmt euer Foto auf und sendet es uns bis spätestens zum 15. Mai 2020

entweder per eMail an: koordinierungsstelle@queerweg.de
oder als als private Nachricht auf Instagram, Facebook oder Twitter

• Für eure Botschaft genügt ein einfaches Blatt – die Größe A4 reicht oft schon,

Achtet auf einen dicke Schrift, die sich deutlich von der Untergrundfarbe unterscheidet;

Manchmal sind kurze Botschaften für die betrachtende Person leichter zugänglich

• Gerne könnt ihr eine unserer beiden Druck-Vorlagen für euer Botschaft-Schild 
verwenden, die Vorlagen findet ihr hier: www.queerweg.de/idahobit

wenn ihr ein eigenes Schild bastelt, dann nutzt doch gerne den Hashtag #IDAHOBIT 
(Achtung: ohne Sternchen), vielleicht auch #VielfaltInThüringen

• Da Fotos mit persönlichen Bezügen oft eine höhere Wahrnehmung erreichen, wäre es
toll, wenn ihr euer/e Gesicht/er zeigt. Aber selbstverständlich ist das kein Muss! - 
vielleicht ist (Un-)Sichtbarkeit ja gerade euer Thema? Wir freuen uns über eure 
kreativen Umsetzungen!

Ein paar Ideen, für Selfie-Fotos auf denen ihr gut oder eben gar nicht zu erkennen 
seid, findet ihr zum Beispiel hier: www.pinterest.de/indial/selfie-ideas/

• Nehmt euer Foto bitte im Querformat auf,
achtet darauf, dass sowohl euer/e Gesicht/er als auch eure Botschaft gut zu lesen ist,
vielmehr als euer/e Gesicht/e und Botschaft braucht nicht erkennbar sein,

• Achtet auf eine gute Beleuchtung und denkt auch an den Hintergrund;
schaut euch das fertige Foto noch einmal an – passt alles so, wie ihr es euch 
vorstellt?

Wenn ihr Fragen habt, dann wendet euch gerne jederzeit an uns per eMail 
(koordinierungsstelle@queerweg.de), per Telefon (Hannah: 0176/58919337,
Matthias: 01575/1840920) oder über unsere Social-Media-Kanäle)

Ideen für eure Botschaften

Ihr sucht noch nach einer Inspiration für eure Botschaft?

• Was bedeutet Vielfalt für euch?
Was bedeutet Akzeptanz für euch?

• Warum ist Sichtbarkeit von Vielfalt für euch wichtig?
Seid ihr mit eurer Identität sichtbar?

• Welche Wünsche habt ihr an die Gesellschaft, an Politik, an Gesetze?

• Engagiert ihr euch in Projekten für Vielfalt und Akzeptanz?

• Was bedeutet die Corona-Situation gerade für euch oder eure Freund_innen?

• Welche Botschaften für ein solidarisches Miteinander habt ihr?

Aber macht euch nicht zu viele Gedanken, falls euch nichts konkretes einfällt: Manchmal ist 
ein Wort oder auch ein Bild schon Botschaft genug!
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