Braunschweig zeigt Flagge ist ein Projekt des
VSE e.V. | Echternstraße 9 | 38100 Braunschweig
anlässlich des 20. Sommerlochfestival | CSD Braunschweig 2015

Braunschweig zeigt Flagge!
…und zwar im Juli 2015.
Machen Sie mit, es ist wirklich einfach. Und so sinnvoll.

Sie wollen wissen, wie Sie Flagge zeigen können,
welche Möglichkeiten Sie haben oder wünschen
sich ein Brainstorming bei Ihnen vor Ort?
Kontaktieren Sie die Projektkoordinatorin:
Friederike Sobiech
mitmachen@braunschweig-zeigt-flagge.de
0531-61 520 930 | 0162-657 65 38

Sie wollen mit Ihrem Unternehmen oder
Ihrer Institution dauerhaft Vielfalt fördern?
Die Charta der Vielfalt ist ein guter erster Schritt. » www.charta-der-vielfalt.de

Sie wollen das Sommerlochfestival | CSD Braunschweig
direkt unterstützen?
Das können Sie ganz einfach mit einer Anzeige im Programmheft, der
Buchungsschluss ist am 2. April 2015: programmheft@sommerloch-bs.de
Was Sie als Sponsor erreichen können? Das Team stellen Ihnen gerne die
Möglichkeiten vor » sponsoring@sommerloch-bs.de
Impressum: Hrsg. VSE Braunschweig e.V. | V.i.S.d.P. Andreas Paruszewski (VSE-Vorstand) |
Texte und Gestaltung: Friederike Sobiech | Logos, Bilder und Eigennamen sind urheberrechtlich und/oder ggf. markenrechtlich geschützt. Der Nachdruck ist nicht gestattet, die Weitergabe an Interessierte und potentielle Projektpartner/innen ist herzlich willkommen.
» Download unter www.braunschweig-zeigt-flagge.de/pdf
Das Projekt wird gefördert aus Mitteln des Landes Niedersachsen durch das
QNN | Queeres Netzwerk Niedersachsen e.V. » www.q-nn.de
Es wird unterstützt und finanziell gefördert vom AStA der TU Braunschweig.
» www.asta.tu-braunschweig.de

Illustration Ralf König. Danke!
#bszf www.braunschweig-zeigt-flagge.de

Ich zeige Flagge, weil…
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Das Sommerlochfestival | CSD Braunschweig.

Die Regenbogenflagge: Entstehung und Bedeutung.

Es ist bis heute komplett ehrenamtlich organisiert und koordiniert – das
Sommerlochfestival | CSD Braunschweig beheimatet seit 1996 les.bi.schwule
und trans*geschlechtliche Kultur und Begegnung.

Schon bei Judy Garlands Beerdigung 1969 (siehe CSD-Geschichte) trugen
schwule und lesbische Besucher.innen der Beerdigung Regenbogenflaggen und
bezogen sich dabei auf Garlands wohl bekanntestes Lied „Somewhere over the
Rainbow“ aus dem Film „Der Zauberer von Oz“. 1978 entwarf der US-amerikanische Künstler Gilbert Baker die Regenbogenflagge der schwul-lesbischen Bewegung. Ihre ursprünglich acht Streifen, bei denen Pink und Türkis bald darauf
aus sehr pragmatischen Gründen entfielen, symbolisieren bis heute die Vielfalt
und das Selbstbewusstsein der lesbisch-schwulen Lebensweisen.

Die Geschichte der CSDs beginnt 1969 in der New Yorker Christopher Street.
Razzien und Schikane durch die Polizei waren Alltag in den Bars der Straße, in
denen sich lesbische, schwule, bi- und transsexuelle Menschen damals trafen.
Nach dem Tod von Judy Garland, einer Ikone für viele in der queeren Gemeinschaft, war die Stimmung gedrückt, traurig, die Menschen trafen sich zum
gemeinsamen Trauern auch in der Bar mit dem Namen „Stone
Wall Inn“. Als an jenem Abend die Polizei wieder einmal das Lokal stürmte, schlug die Stimmung um. Die Anwesenden wehrten
sich – erstmals – vehement.

Sommerlochfestival
CSD Braunschweig

Es war ein Aufstand aus dem Zustand der Unterdrückung, Verfolgung und Bestrafung für das Lieben außerhalb der Mehrheits„Normalität“.

Aus dem Aufstand wurde eine Bewegung, die sich von New York über die
ganzen USA und schnell in alle Welt verbreitet. Zum Jahrestag der „Stone Wall
Riots“ gingen Menschen auf die Straße, zeigten Gesicht, lachten den feindlich
gesonnenen unter den Passanten ins Gesicht und brachten zum Ausdruck „niemand verbietet uns, frei zu sein und fröhlich“.
Auch in Deutschland begannen die Demonstrationszüge, die in der englischsprachigen Welt „Pride“ hießen. Doch „Stolz“ hatte hierzulande einen anderen
Beigeschmack, eine Vergangenheit. Darum wurden die Demonstrationen unter
dem Namen „Christopher Street Day“ angemeldet, kurz: CSD.
In Braunschweig starteten wir das Sommerlochfestival | CSD Braunschweig
als ein kleines Straßenfest am Platz an (oder hinter) der Martinikirche. Danach
demonstrierten wir auf dem Kohlmarkt, dem Burgplatz und sind aktuell auf dem
Schlossplatz. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler leihen der Kundgebung
ihre Stimme, darunter Right Said Fred, die Jakob Sisters und Lilo Wanders.
Rund 12.000–15.000 Menschen nehmen inzwischen teil.

Leben
Gesundheit
Sonnenlicht
Natur
Harmonie
Geist
…von acht auf sechs Streifen: die Entwicklung.
Fuchsia bzw. „Hot Pink“ für Sexualität entfiel, da die Flaggenfabrik die selbstgemischte Farbe des Künstlers nicht nachahmen konnte. Türkis (für die Kunst)
wurde weggelassen, da bei der ersten „offiziellen“ Verwendung, dem Trauermarsch in San Francisco 1979 nach Harvey Milks Ermordung jeweils drei
Farben je Straßenseite aufgeteilt werden sollten. Das Königsblau der Harmonie
war ursprünglich ein Indigoblau.

Der VSE e.V.
…wurde 1989 gegründet, um ein Zentrum für schwule Männer in der Stadt ins
Leben zu rufen, ist der Verein für sexuelle Emanzipation e.V. mittlerweile Drehund Angelpunkt für die Vielfaltsarbeit in der Stadt. Er beheimatet Gruppen der
Selbsthilfe und der Selbstorganisation (unter anderem die Teams für das Sommerlochfestvial und den Warmen Winter), kooperiert mit dem C1 Cinema für
das monatliche QueerCinema oder bis Frühjahr 2015 mit der Meier Music Hall
für die größte und älteste les.bi.schwule Party in Südost-Niedersachsen. Seit
2011 trägt der Verein nun endlich das Zentrum: Auch das „Onkel Emma – Das
queere Zentrum“ wird ehrenamtlich betrieben und von der Stadt Braunschweig
und dem Land Niedersachsen für die Antidiskrimierungsarbeit
gefördert. Natürlich ist der VSE e.V. als gemeinnützig anerkannt.
Er ist Mitglied im Queeren Netzwerk Niedersachsen, im Braunschweiger Bündnis gegen Rechts, SVeN –Schwule Vielfalt erregt
Niedersachsen (einem Projekt der Niedersächsischen AIDS-Hilfe)
und in den CSD-Dachverbänden für Europa, Deutschland und
Norddeutschland.

Ja, ich bin / wir sind dabei!
Institution, Verein,
Unternehmen, Laden?

?

Ja! Nein

?

Platz für Flaggen?
Nein

?

Ja!

Flaggenkauf unterstützen?
Ja!

So einfach geht es:
www.braunschweig-zeigt-flagge.de

Einzelpersonen können sich im Juli in den teilnehmenden
Geschäften der Braunschweiger Innenstadt RegenbogenButtons und -Aufkleber (kostenfrei) abholen. Dafür einfach
ab 15. April Flagge zeigen und online unterzeichnen. Und
für den monatlichen Newsletter, der u.a. zu den Verteilstationen und -terminen informiert, anmelden.

Das Bestellformular auf unserer Webseite gibt Ihnen einen
ersten Überblick über die Standard-Flaggen. Sie können
auch ein unverbindliches Beratungsgespräch bekommen,
um vor Ort die Möglichkeiten zu klären, gemeinsam Ideen
zu entwickeln und um Fragen zu stellen.
Die Kontaktdaten finden Sie auf Seite 1. Nur zu!

Spenden Sie für die eigene Beflaggung oder damit Privatpersonen und Vereinen die Teilnahme möglich gemacht
wird. So finanzieren wir vom VSE e.V. die Flaggen, Plakate,
Buttons und Aufkleber. Die Spenden schaffen insbesondere auch Teilnahmemöglichkeiten für Privatpersonen und
gemeinnützige Vereine.
Spenden an VSE Braunschweig e.V. | „Unsere Stadt zeigt Flagge“
IBAN DE73 2699 1066 6080 5450 00 | BIC GENODEF1WOB
Konto 60 80 545 000 | BLZ 269 910 66 | Volksbank BraWo

… wir haben einen oder mehrere Fahnenmasten, die bestücken wir gerne mit Regenbogenflaggen … in unserem Schaufenster oder
an unserer Eingangstüre ist Platz für Regenbogen-Flaggen oder ein Plakat oder Deko … ich trage im Juli einen Regenbogen-Button
am Kragen … unsere Mitarbeiter.innen tragen Regenbogen-Buttons … wir stellen ein Glas mit Buttons und Aufklebern für unsere
…weil ich es kann.
Kunden auf … ich klebe einen Regenbogen-Aufkleber auf mein Auto / Fahrrad … wir stellen Fläche zur Verfügung auf unseren
Und ich es will.
Drucksachen, auf unserer Webseite, in unseren Anzeigen für eine Flagge und den Slogan … Ich / wir nehmen an der CSD-Demonstration teil – zu Fuß oder mit einem Wagen … ich ändere im Juli mein Facebook- / Twitter-Profilbild … ich/wir unterzeichnen
auf www.braunschweig-zeigt-flagge.de … ich / wir spenden für die Regenbogenflaggen in Braunschweig!

Braunschweig zeigt Flagge!

Das Projekt unterstützen
»Ehrenamtlich, gemeinnützig, engagiert!

Wir machen mit!

2015 findet das Sommerlochfestival | CSD Braunschweig zum 20. Mal statt. Jedes Jahr
wurde und wird es von einem Team ehrenamtlich engagierter Menschen in rund 10 Monaten vorbereitet, organisiert, koordiniert. Hinzu kommen über 50 freiwillige Helferinnen
und Helfer am CSD-Wochenende, sowie die Zeit und das Herzblut, das die zahlreichen
Veranstalter/innen der Rahmenprogramm-Angebote mit einbringen.

wir beflaggen unseren Standort
wir dekorieren unser Schaufenster
wir verteilen Buttons und/oder Aufkleber
wir stellen einen Hinweis auf unsere Webseite

Die Finanzierung der entstehenden Kosten läuft über Sponsoring, Anzeigenkunden im
Programmheft, Spenden, Eintrittsgelder bei VSE-Veranstaltungen und unregelmäßige
Förderungen von Stiftungen, Kommune oder Land.

wir ändern unsere Social Media-Profilbilder

Damit Braunschweig Flagge zeigen kann, brauchen wir Ihre Unterstützung!«

wir spenden für dieses Projekt

Spenden an VSE Braunschweig e.V. | „Unsere Stadt zeigt Flagge“
IBAN DE73 2699 1066 6080 5450 00 | BIC GENODEF1WOB
Konto 60 80 545 000 | BLZ 269 910 66 | Volksbank BraWo

wir hängen das Plakat aus

wir…
Unsere Beteiligung läuft vom … bis …

Spenden Sie zum Beispiel für…

Wir bestellen (bitte bis 15.6.15)…

1 Großmast-Flagge

65,–

Großmast-Flagge(n)

25,–

Standard-Flagge(n)

24.–25. Juli – an den beiden CSD-Tagen

ca. 120 x 350 cm

04.–25. Juli – das gesamte SommerlochfestivalRahmenprogramm lang

1 Standard-Flagge

vom ………… bis …………

ca. 90 x 60 cm

ca. 150 x 100 cm

1 Kleine Flagge

15,–

Buttons-Glas/-Gläser

1 Buttons-Glas

12,–

ca. 100 Buttons

Unser Statement für die #BSzF-Webseite

(optional)

Kleine Flagge(n)

Infoplakat(e) + Aufkleber

1 Infoplakat + Aufkleber

5,–

30 x 60 cm (Hochformat)

Ich/Wir spende/n ……… Euro.

Flaggen und Material beschaffen wir (auf Wunsch) in einer kostengünstigen Sammelbestellung und
liefern es den Teilnehmenden bis Anfang Juli bzw. vor dem CSD-Wochenende.
Wichtig: Die Teilnahme ist nicht abhängig von einer Spende oder einer Spende in Höhe des bestellten Materials. Wir sammeln bis Mitte Juni 2015 Spenden von Teilnehmenden und Unterstützer.innen,
so dass z.B. gemeinnützige (Sport-)Vereine oder Teilnehmende ohne Spendenmöglichkeit bestenfalls
auch dabei sein können.

Datum, Unterschrift
Unterzeichner/in (Person)
Firma / Insitution / …

Name in Druckbuchstaben
Anschrift für die Spendenquittung

Die Quittung kommt im August. Eine Eingangsbestätigung bekommen Sie per E-Mail,
wenn Sie auf der linken Seite eine angeben.

Webadresse für die Liste auf BSzF.de
E-Mailadresse der Ansprechperson
wird nicht veröffentlicht

Per Fax an: 0531–61 520 192 | Friederike Sobiech, Projektkoordinatorin
Der VSE e.V. ist vom Finanzamt Braunschweig als gemeinnützig und besonders
förderungswürdig anerkannt worden (V76-243).
VSE e.V. | Echternstraße 9 | 38100 Braunschweig | www.bszf.de

