
Mehr für CARE! meets Pride 


Motto: Mehr für CARE für *ALLE* !


Regenbogenparade2021 am 19. 6. 2021


Konzept


Die Regenbogenparade findet heuer als Kundgebung statt  - ohne Trucks - daher ist keine 
Anmeldung notwendig.

Allgemeiner Treffpunkt ist am Ring, vor dem Rathaus, um 13:00 (wird bei großem Andrang 
Richtung Schottentor vergrößert) 


- Unser Treffpunkt am 19. 6. 2021: Sigmund-Freud-Park um 13:00 - damit wir dann 
geschlossen als Block hingehen können! 

Die Parade beginnt um 14:00 - geht gegen den Uhrzeigersinn am Ring und Kai entlang - Ende 
wieder vor dem Rathaus, voraussichtlich ca. 17:00


Bilderklärung:


Vorneweg eine Figur in Gold und mit einem Gerüst mit Rettungsdecken vergrößert - dahinter  - 
wie im Bild - Träger*innen der Rettungsdecken mit den Buchstaben-

Hinter der Figur Trommler*innen - Maracatu Nossa Luz haben schon zugesagt - und wieder 
dahinter mehrere Menschen, die mit den Rettungsdecken ohne Buchstaben improvisieren.


Was noch NICHT auf dem Bild zu sehen ist:


- falls MfC!-Transparent oder Beachflag schon vorhanden - könnte ganz vorne vor der Figur von 
einigen Menschen getragen werden oder auf dem Lastenfahrrad fixiert mitgeführt werden


- Flyerverteiler*innen




- Lastenfahrrad / Lastenfahräder als mobiles Infotische (idealerweise auf jeder Seite) und zum 
mitführen unserer Wasserflaschen - wir haben schon 2 Lastenfahrräder, 1 für die Infos und 1 mit 
einer Soundanlage!


- ein Team für Socialmedia- Liveübertragung

- Schildräger*innen mit Botschaften

- Logos der Kooperationpartner*innen sollten auch sichtbargemacht werden (Frage - wie?)

- WICHTIG  - mit diesen Schildern müssen wir eine  klare Verbindung zu den Anliegen der 

LGBTIQ - Community sichtbar machen - ein entsprechendes Schild ist schon in Vorbereitung. 


Wir brauchen:


- 40+ Aktivistas:                                                                                                                                   
sie müssen sich anmelden und es muss ein Plan erstellt werden, damit klar ist wer von wann 
bis wann dabei sein kann und wer wen ablöst - je mehr mitmachen, umso leichter und kürzer 
für die Partizipierenden - dafür wurde ein Doodle erstellt: https://doodle.com/poll/
f7sgzftmy7vgmqzy?utm_source=poll&utm_medium=link  - bitte tragt euch dort ein und meldet 
euch auch bei mir (Aiko) unter : office@1billionrising.at                                                          


- Dabei gibt es 5 Rollen, die auch abwechselnd übernommen werden können:


1.- eine der Buchstaben auf den Rettungsdecken sichtbar haltend mitgehen 

2.- mit einer unbeschrifteten Rettungsdecke frei improvisierend mittanzen

3.- ein Schild mit einem Slogan von Mehr für CARE! tragen

4.- Als Vertreterin der kooperierenden Organisaton das Logo auf einem Schild, Fahne oder ein 
Beachflag tragen und mitgehen

5.- Flyer und Sticker verteilen und auf den mobilen Infotisch verweisen, wo Menschen noch mehr 
Infos erhalten können und auch ihre Kontaktdaten hinterlassen können, damit sich unser Kreis 
vergrößert. 

-   50 neue Rettungsdecken - sind schon bestellt und geliefert worden

- Materialien - Mehr Farben und Pinsel ( Gelb ist zu wenig sichtbar)  und Schilder - sind bestellt


- Wieder ein Vorbereitungstag diesmal für Schilder und Rettungsdecken, wobei die Trockenzeit 
beachtet werden muss. Voraussichtlich Mittwoch, 16. 6. 2021, 14:30 im Transform - Büro in der 
Gusshausstraße 14/3, 1040 Wien. 


 

Für den Fall, dass nicht genug Aktivistas können, haben wir auch noch Plan B ( mit einer 
Buchstabenreihe) und Plan C (ohne Buchstaben) 
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