Sie erhalten diesen Newsletter heute, weil Sie im letzten Jahr unser Pride-Projekt durch den
Kauf Ihrer europäischen Regenbogenfahne unterstützt haben. Heute möchten wir Sie über
den weiteren Verlauf des Projekts informieren.
Europäische Pride-Kampagne 2021
Pünktlich mit den ersten Sommertagen zieht es uns wieder hinaus auf die Straßen in ganz
Europa. Vielerorts in Europa hat man begonnen, die Corona-Regelungen zu lockern. Europa
atmet auf! Und wir sind optimistisch, dass wir im Jahr 2021 endlich unsere Pride-Kampagne
gemeinsam mit euch starten können. Wir hoffen, dass ihr euch uns anschließen werdet!
Als Auftakt zu unserer Pride-Kampagne 2021 werden wir während der Europawoche vom 2.
bis 9. Mai unsere Flagge zeigen. Wir hissen sie vor Rathäusern, Stadtparlamenten und an
zentralen öffentlichen Plätzen in ganz Europa. Insgesamt nehmen 19 Städte mit 55
Partnerstädten in 13 EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich teil. Fotos werden auf
unseren Social Media-Kanälen geteilt. Folgt uns, liked unsere Posts und verbreitet die
Nachricht (facebook.com/PulseofEurope/inbox, twitter.com/PulseofEurope)! Ob deine Stadt
teilnimmt, könnt ihr auf unserer Website herausfinden (pulseofeurope.eu/poe-staedte)
Natürlich könnt ihr euch auch unabhängig von euren Städten an unserer Aktion beteiligen,
egal wo ihr seid. Hisst die europäische Regenbogenflagge in euren Gärten, auf euren
Dächern und Balkonen und postet Bilder eurer Flaggen auf euren Social Media Accounts mit
den Hashtags #PrideofEurope und #PulseofEurope. Machen wir die Vielfalt Europas sichtbar
und feiern wir sie gemeinsam!

Flagge zeigen am Europatag, 9. Mai
Am Europatag, dem 9. Mai, finden in vielen europäischen Städten Pulse of EuropeKundgebungen statt. Das verbindende Thema ist ein „Europa der Vielfalt und Solidarität“. In
Berlin starten wir am 9. Mai um 12:30 Uhr auf dem Winterfeldtplatz in Schöneberg zu einer
Europa-Pride-Radtour. Kommt zu uns und bringt eure europäische Regenbogenfahne mit!
Gemeinsam wollen wir mit möglichst vielen Fahnen durch Schöneberg und Berlin-Mitte
radeln (Abfahrt um 13 Uhr). Am "Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten
Homosexuellen" im Tiergarten legen wir einen Stopp ein, dann geht es weiter bis zum
Gendarmenmarkt. Dort findet ab 14 Uhr die Berliner Kundgebung von Pulse of Europe zum
Europatag statt. (Wenn ihr nicht in Berlin seid, könnt ihr hier nachschauen, ob auch in eurer
Nähe etwas geplant ist: pulseofeurope.eu/poe-staedte).
Wenn ihr selbst keine europäische Regenbogenfahne habt oder Freunde mitbringen wollt,
die noch keine haben, ist das überhaupt kein Problem. Wir werden Europaregenbogenfahnen mitbringen, die wir vor Ort sowohl am Winterfeldtplatz als auch am Gendarmenmarkt gegen ein Pfand oder eine Spende ausgeben (überlegt bitte schon zu Hause, wie ihr
sie einfach, sicher und stabil an eurem Fahrrad befestigen könnt).

Bildunterschrift: Flagge zeigen für Frieden, Freiheit und Zusammenhalt, für Gleichheit für alle, überall
in Europa. Auf der linken Seite: Eine wehende europäische Regenbogenflagge vor dem Dortmunder U,
dem Kunst- und Kulturzentrum in einer ehemaligen Brauerei. Auf der rechten Seite: Nimm an unserer
Fahrradparade durch Berlin teil und zeige Deine Unterstützung für ein offenes und vielfältiges Europa
am 9. Mai.

Mit Liebe nach Polen
Seit mehr als einem Jahr verbieten über hundert polnische Städte alles, was für sie unter die
sogenannte "LGBT-Ideologie" fällt. Unter dem Vorwand, "die traditionelle Familie" schützen
zu wollen, dürfen Menschen offen diskriminiert werden. Diese Welle des Hasses wird von
einflussreichen, ultrakonservativen Bürgergruppen angeheizt.
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, haben Pulse of Europe und die Petitionsplattform
AllOut am Welttag der Partnerstädte 2020 eine Online-Petition gestartet. Wir glauben, dass
wir die polnischen Städte dazu bewegen können, sich von ihrem Hass abzuwenden, wenn sie
Botschaften der Liebe von ihren europäischen Partnerstädten und aus anderen Teilen der
Welt bekommen. Wir brauchen deine Hilfe, um die Partnerstädte zu überzeugen, uns dabei
zu helfen. Bislang haben wir mehr als 75.000 Unterschriften gesammelt. Macht mit,
unterschreibt und verbreitet unsere Petition weiter (action.allout.org/de/a/to-poland-withlove). Gemeinsam können wir es auf 100.000 Unterschriften bringen!

Let’s be the Pulse of Europe!

