Zeichen setzen für ein respektvolles Miteinander
und ein diskriminierungsfreies Oberösterreich

Radio

ballet t

gegen Rassismus
& Diskriminierung
Mach´ mit!

Aktionstag!

am 20. März 2020 | 12:30 – 13:00 Uhr
Internationaler Tag gegen
Rassismus & Fremdenfeindlichkeit
Ihr hört von 12:40 – 13:00 eine Radiosendung zum
Thema Rassismus*, die auch Bewegungsanleitungen
enthält. Indem alle Zuhörer*innen gleichzeitig
dieselben Bewegungen ausführen, entsteht ein
starkes Bild für ein respektvolles Miteinander.
Weltweit werden noch immer Menschen aufgrund
ihrer Hautfarbe, Herkunft oder Religion ausgegrenzt,
beschimpft, benachteiligt oder angegriffen.
Auch in Österreich steigt die Zahl der rassistischen
Übergriffe, vor allem im Internet. Dagegen setzen wir
ein Zeichen – indem wir gemeinsam als „smart Mob“
das Radioballett tanzen!
*Teaser vom Radioballett:
http://www.ldmooe.at/2016/images/rmin/teaser_radioballet_neu.mp3

rassismusmogined.at

facebook.com/rassismusmogined
Wie kannSt du dich beteiligen?
1 Komm am Fr, 20. März 2020 um 12:30 Uhr
auf den Linzer Hauptplatz (vor das Alte Rathaus) –
du brauchst nichts weiter mitzunehmen.
2 Mach´ mit, wo DU gerade bist – am Sportplatz, in der
Aula, in der Firma, in der Klasse, auf der Uni, in der Arbeit, am
Bahnhof etc. – mit Kolleg*innen, Freund*innen, deiner Familie etc.
Installiere vorab auf deinem Handy die App „FRApp“ (AppStore)
und stelle Radio FRO 105.0 ein oder spiele das Radioballett via
Livestream unter www.fro.at/livestream ab.
3 Keine Zeit und trotzdem mitmachen?
Kein Problem! Nimm mit uns Kontakt auf!
office@landdermenschen.at. Gerne schicken wir dir dann das
File vorab zu. So bist du zeitlich unabhängig!

>> sichtbar machen Filme dich/deine „Gruppe“ beim
Radioballett und poste das Video am 20. oder 21. März
unter dem Hashtag #rassismusmogined
>> Weitersagen Je mehr Menschen mitmachen,
umso stärker ist die Botschaft!
DSGVO: Fotos und Videomaterialien, die im Rahmen
der Veranstaltungen angefertigt werden, werden
zur Berichterstattung bzw. Öffentlichkeitsarbeit
verwendet und in verschiedensten (Sozialen) Medien,
Publikationen und auf Webseiten von Rassismus? Mog
i ned! (und Partner*innen) veröffentlicht, solange kein
Widerspruch hinsichtlich dieser Verarbeitung erfolgt.
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