Aufruf zur Mitmach-Aktion anlässlich des TDoV
Seit 2009 wird am 31. März weltweit der Transgender Day of Visability veranstaltet.
Zum einen werden an diesem Tag auf die Leistungen und Erfolge der trans*- und
gender-nonconforming Community gemacht. Zum anderen wird dieser Tag auch dazu
genutzt, um die Gesellschaft aufmerksam zu machen, was noch alles getan werden
muss, um das Leben von trans* und gender-nonconforming Personen und deren
Umfeld einfacher zu machen. Denn nicht nur die trans*- und gender-nonconforming
Personen, sondern auch deren Umfeld, also deren Angehörige, Familien und
Unterstützer*innen (Allies) haben es auch im 21. Jahrhundert nicht leicht.
Nun zu unserer Aktion:
Dieses Jahr wollen wir für die Sichtbarkeit eine Fotocollage/Bildershow (online und
analog) von trans*-, gender-nonconforming Personen und deren Umfeld (Allies)
erstellen, die zum einen zeigen soll:
•
•
•

woher wir kommen
wie viele wir sind
wie groß die Vielfalt der Selbstbezeichnungen ist.
Man kann und darf uns nicht in eine Schublade stecken!

Jedes Bild wird mit einer Art „Kennzeichen“ versehen, auf dem die Buchstaben des
jeweiligen Autokennzeichens (Landkreis oder Stadt) sowie die Selbstbezeichnung
stehen wird.
Zu den Anforderungen:
•
•
•
•

Das Bild sollte mind. ein Passfoto sein, gerne aber auch größer
Wer sein Gesicht nicht ganz zeigen möchte, kann z.B. einen Mund-NasenSchutz aufsetzen und sich damit fotografieren!
Wenn jemand mehrere Selbstbezeichnungen hat, kann er auch gerne mehrere
Bilder und/oder Selbstbezeichnungen schicken, wir werden es dann
entsprechend anpassen.
JEDE/R kann mitmachen.

Wichtig:
•
•
•

Es werden von euch keine Namen veröffentlicht
Die Bilder werden von uns mit dem „Kennzeichen“ versehen und bevor es
veröffentlicht wird mit euch abgesprochen.
Es muss die Einwilligung zur Verwendung des/der Bildes/Bilder vorliegen.

Die Aktion läuft ab sofort bis zum 15. März 2021
Bitte sendet eure Bilder sowie die ausgefüllte Einwilligung (siehe Anhang) an
info@transmann.de oder nutzt unser Google-Online-Formular-Akt!
Damit ihr eine Vorstellung bekommt, wie das aussehen kann, hier ein paar Beispiele:
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