
 

Der US-amerikanische Künstler Gilbert Baker 

entwarf für den Gay Freedom Day 1978 dieses 

Symbol. Dabei hat jede Farbe eine Bedeutung.  
 

ROT steht für LEBEN   
Nach wie vor werden LSBTIQ*-Personen sowohl national als 

auch international #diskriminiert. In weltweit 70 Staaten 

stehen #gleichgeschlechtliche Handlungen oder Bezie-

hungen unter Strafe, davon in fünfzehn Ländern unter 

Todesstrafe. In Deutschland dürfen Männer, die in den letzten 

zwölf Monaten sexuellen Kontakt mit Männern hatten, kein 

Blut spenden. Das Abstammungsrecht #benachteiligt les-

bische Eltern. 

 

ORANGE steht für GESUNDHEIT  
Das Robert-Koch-Institut stellte fest, dass sich die vorherr-

schende gesellschaftliche Ausrichtung an Zweigeschlechtlich-

keit und Heterosexualität #nachteilig auf die #lebenssitu-

ation und #gesundheit von LSBTIQ*-Personen auswirken 

kann. Umgekehrt könnte eine wachsende Anerkennung 

positive Effekte auf Zufriedenheit und Gesundheit haben.  

 

GELB steht für SONNENLICHT  
Demonstrationen und Straßenfeste anlässlich des Chris-

topher-Street-Days gehören genauso wie das #wärmende 

SONNENLICHT zum Sommer. Dieses Jahr findet zum zweiten 

Mal eine CSD-Demonstrationen in der Stadt Neubrandenburg 

statt. Viele hunderte Menschen gehen dabei auf die Straße.  

 

GRÜN steht für NATUR  
So #vielfältig und verschieden wie die Natur, sind auch die 

Menschen. Es gibt mehr als das gesellschaftlich bestimmte 

männlich und weiblich sowie das damit verbundene 

Rollenverständnis. Wir #akzeptieren alle Menschen in ihrer 

Einzigartigkeit und Vielfalt. Der Verein „queerNB“ lädt jeden 

Monat zu einem offenen und geselligen #stammtisch ein. 

Weitere Informationen findest du unter www.queernb.de  

 

BLAU steht für HARMONIE  
Das große Ziel der LSBTIQ*-Bewegung ist ein #harmonisches 

und #gleichberechtigtes Leben für alle Menschen 

#unabhängig ihrer Vielfalt und Verschiedenheit. Ein großer 

Schritt in den letzten Jahren war die Einführung der „Ehe für 

alle“ 2017 in Deutschland. Ein Coming-Out ist auch heute 

noch ein großer Schritt, da #diskriminierung, #mobbing, 

#anfeindungen und körperliche #gewalt gefürchtet werden 

müssen. 

 

VIOLETT steht für GEIST 
GEIST und Glaube sind für alle Menschen wichtig.  In der Vier-

Tore-Stadt sind LSBTIQ*-Personen häufig unbemerkt, sie sind 

jedoch akzeptierte Mitglieder*innen in vielen Gemein-

schaften. Doch das ist nicht überall so: Erst vor kurzem erklärte 

Metropolit Mark, der russisch-orthodoxe Erzbischof von Berlin 

und Deutschland, den Corona-Virus als Gottes Strafe für 

Transsexualität. #absurd Darüber hinaus steht der „GEIST“ 

auch für die Fähigkeit des Menschen zu denken, Urteile zu 

bilden und ein #bewusstsein zu entwickeln.  

 

Kennst du die sechs Farben der 

REGENBOGENFLAGGE 

der LSBTIQ*-Community? 
 

!!!!!! 

 … zeichne das LOGO deiner 

Einrichtung, deines Vereins 

oder deines Unternehmens 

auf die passende Farbe des 

Regenbogenschirmes. 

Schreibe deine BOTSCHAFT 

auf eine andere Farbe. 
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… dein gestalteter Schirm unterstützt 

folgende Veranstaltungen in der                          

Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg: 
 

GESTALTE MIT 
 

ZEIGE SOLIDARITÄT 

 

SETZE EIN ZEICHEN 

 

IDAHoBIT 
Internationaler Tag                    

gegen Homophobie, Biphobie, 

Interphobie und Transphobie 

17. Mai 21 
 

CSD 
Christopher-Street-Day                 

Fest-, Gedenk- und 

Demonstrationstag 

14. August 21 
 

MACH MIT & MELDE DICH! 
Alle Materialien werden zur Verfügung gestellt.                                                                                                                   
Christina Küster, Gleichstellungsbeauftragte  

Tel.: 0395 555-2657, christina.kuester@neubrandenburg.de                                     

 

#stolz 

#freiheit  

#gleichheit 

#toleranz 

#verbundenheit  

#identität  

#menschlichkeit  

#solidarität 

#diversität 

#offenheit 

#akzeptanz  
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