Aufruf zum Mitmachen bei der

behindert und verrückt feiern PRIDE PARADE 2018
Auch in diesem Jahr wollen wir Behinderte, Verrückte, Eigensinnige und Normalgestörte auf
die Straße gehen! Wir wollen uns so zeigen, wie wir sind, und uns feiern! Schon vier Mal haben
wir gegen Diskriminierung und Fremdbestimmung von Menschen demonstriert. Auch auf der
fünften Pride werden wir für eine Gesellschaft kämpfen, in der niemand als „krank“, „gestört“
und „nicht normal“ benachteiligt oder ausgeschlossen wird. Wie in den letzten Jahren werden
wir durch Neukölln und Kreuzberg ziehen, zum Sommerbeginn, am 23. Juni 2018.
Da die Vorbereitung der Parade einiges an Arbeitet bedeutet, suchen wir nach Menschen, die
Lust haben, mit uns die Pride zu gestalten. Wir sind eine Gruppe aus Menschen mit und ohne
Behinderungen, Menschen mit und ohne psychiatrischen Diagnosen. Wir arbeiten
selbstorganisiert, ohne Bezahlung, treffen Entscheidungen zusammen und sind ein Kollektiv.
Trau auch Du Dich zu fordern, was Du brauchst und was Dir zusteht
und hilf uns bei der Pride 2018!
Unser regelmäßiges Treffen findet Dienstag Abends statt. Du kannst auch nur in einer der
Arbeitsgruppen mitarbeiten, zum Beispiel in der Programm-AG, die sich jedes Jahr ein neues
Programm ausdenkt und mit den Künstler_innen und Redner_innen in Kontakt ist. Oder in der
Presse-AG, die Texte schreibt und die Parade in der Öffentlichkeit bekannt macht. Die TechnikAG kümmert sich um die Paraden-Wägen und die Technik für die Veranstaltung. Die Finanz-AG
sorgt dafür, dass genug Geld da ist, und hat die Ausgaben im Blick. Die Barrierefreiheits-AG
sorgt für Zugänglichkeit und einfache Sprache auf der Parade. Die Glitzer-AG kümmert sich um
die Deko und um Plakate. Vorwissen und Vorerfahrungen sind nicht notwendig.
Falls Du Interesse hast, kannst Du direkt zu unserem offenen Treffen kommen:
am 27. März 2018 um 19 Uhr,
im „Aquarium“ (neben dem Café Südblock) am Kottbusser Tor,
Skalitzer Str. 6, 10999 Berlin.
Du kannst uns vorab auch per Mail kontaktieren oder uns anrufen, wenn Du mehr über uns
und die Arbeit erfahren willst. Du kannst auch das anliegende Formular ausfüllen und es per
Post an uns schicken oder faxen.
Wenn Du weitere Unterstützung für die Teilnahme brauchst, werden wir gemeinsam eine
Lösung finden. Wir geben uns größte Mühe, zusammen mit Dir für Barrierefreiheit zu sorgen.
Wir freuen uns auf Dich, so wie Du bist!
Das Bündnis der Pride Parade

Kontakt zum Pride Parade-Bündnis:
Mail:

pride-parade@gmx.de

Telefon:

0160 3014424

Fax:

030 46726781

Post:

behindert und verrückt feiern
c/o narrativ e.V.
Skalitzer Straße 6
10999 Berlin

Wegbeschreibung zum „Aquarium“:

Zum Nachlesen:
https://www.pride-parade.de
https://www.facebook.com/PrideParadeBerlin

Antwort-Formular
Ich will am 27. März 2018 zum offenen Treffen vom Pride Parade-Bündnis
kommen.
Ich heiße:

______________________________________

meine Telefon-Nummer: ______________________________________
oder Fax-Nummer:

______________________________________

oder Post-Adresse:

______________________________________
______________________________________
______________________________________

Das „Aquarium“ ist mit dem Rollstuhl zugänglich.
Hier kannst du weitere Bedarfe ankreuzen oder aufschreiben:
Ich brauche eine_n Gebärdensprach-Dolmetscher_in.
Ich brauche Infos in einfacher Sprache.
Ich brauche Infos in Großdruck.
Ich möchte vom U-Bahnhof Kottbusser Tor abgeholt werden.
(Treffpunkt: am Aufzug auf der Mittelinsel.)
Ich brauche etwas anderes, und zwar:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
unsere Post-Adresse:

behindert und verrückt feiern c/o narrativ e.V.
Skalitzer Straße 6, 10999 Berlin

unsere Fax-Nummer:

030 46726781

