
R O U T E 

 

Wir haben eine_n Fotograf_in. 

Bitte fragt Leute, bevor ihr Fotos von ihnen macht. 

Wir wollen auf der Parade keine Länder-Fahnen. 

Wir wollen auf der Parade auch keine Partei-Fahnen. 

Das wollen wir: Unsere Schönheit zeigen. 

Wir sind alle gut so. Wie wir sind. 

Egal, woher wir kommen. 

U N T E R S T Ü T Z U N G 

Wir sind eine Gruppe von 10 Menschen. 

Wir wollen euch unterstützen hier auf der Parade. 

Wir unterstützen dich: 

Wenn es dir nicht gut geht auf der Parade. 

So kannst du uns erkennen: 

Wir tragen grüne Netz-T-Shirts. 

Wir sind Vorne und Hinten auf der Parade.  

Wir sind auch an den Wägen. 

Nach der Parade findet ihr uns im Extra-Raum am Südblock. 

Wir sind für dich da, wenn du Unterstützung brauchst. 

So können wir dich unterstützen:  

 Wir hören dir zu. 

 Wir helfen dir, wenn was passiert.  

 Wir können gemeinsam woanders hin auf der Parade 

gehen. 

 Wir können gemeinsam zum Extra-Raum gehen. 

 Wir reden mit der Person, die dich geärgert hat. 

Wegen der es dir nicht gut geht. 



Wir helfen dir: 

 

 Wenn dich jemand ärgert oder belästigt.  

 Wenn dir etwas zu viel ist.  

 Wenn du Ruhe brauchst.  

 Oder wenn du mit jemandem reden möchtest.  

 Wenn dich jemand anstarrt.  

 Wenn dich jemand anfasst. Und du willst das nicht. 

 Wenn du Angst hast.  

 Wenn du gerade nicht alleine sein kannst. 

 

 

 

 

 

 

 

Auf der Parade sind ganz viele unterschiedliche Menschen.  

Wir alle haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht.  

Alle sollen sich auf der Parade sicher fühlen. 

Darum müssen wir uns alle kümmern. 

Deswegen ist es wichtig: 

 Zuzuhören, was andere euch sagen. 

Zum Beispiel:  

„Du hast mich verletzt.“ 

Oder: „Du störst mich.“ 

 Sich gegenseitig unterstützen. 

Zum Beispiel:  

Helfen, wenn jemand Hilfe braucht. 

Wichtig ist: 

Achtet darauf, was die Person selbst will.  

Und was sie nicht will. 

 

 Viel Spaß!  
 
 
 
 
 



R O U T E 

 

There will be a photographer at the parade. 

Please ask people bevor taking pictures of them. 

We don‘t want any national flags at the parade. 

We don’t want any party banners at the parade. 

This is what we want: To show our beauty. 

We are all allright. Just as we are. 

No matter where we come from. 

S U P P O R T 

We are a group of 10 people here at the parade. 

We want to support you during the parade. 

We support you:  

If you don't feel well during the parade. 

      

You can recognize us: 

We wear green net t-shirts. 

We are at the front and at the end of the parade. 

We also are at the trucks. 

After the parade you can find us in an extra room at Südblock. 

 

We are here for you when you need support. 

That's how we can support you: 

 We listen to you. 

 We help you if something happens. 

 We can go somewhere else at the parade together. 

 We can go to the extra room together. 

 We talk to the person who bothered you.  

Who made you feel bad. 

 



That's what we do during the parade: 

We help you 

 

 When someone bothers or harrasses you. 

 When something is too much for you. 

 When you need rest. 

 Or when you want to talk to someone. 

 When someone stares at you. 

 When someone touches you.  And you don't want that. 

 When you're scared. 

 Or when you can't be alone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There are a lot of very different people at the parade. 

We have all made different experiences. 

We want everyone to feel safe at the parade. 

We all have to take care of that. 
 

That's why it's important: 

 To listen to what others tell you. 

For example: 

“You hurt me.” 

Or: “What you do bothers me.” 

 To support each other. 

 For example: 

 Help if someone needs help. 

 It's important: 

 To pay attention to what the person wants. 

 And what they don´t want. 

 

Take care of yourself. 

And we want to take care of each other. 

 

 Have fun!  


