#PinkGegenRassismus
- Für Vielfalt, Toleranz und Respekt im Sport -

Der Stadtsportverband Delbrück mit dem Vorsitzenden Bernhard Hoppe-Biermeyer (links), der FSJ-Beauftragten Ulrike Pannenberg (4.v.r.)
und Jannis Winkler, Julius Klöter, Julia Ebbesmeyer, Hannah Beringmeier, Anthony Schumann und Johannes Beatrix, die aktuell ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim Stadtsportverband absolvieren, zeigen Farbe gegen Rassismus.

Wir Sportvereine in Delbrück und der Stadtsportverband Delbrück sind ein Spiegelbild der Bevölkerung:
• Wir sind bunt, vielfältig, offen und engagiert.
• Wir leben Gemeinschaft, Werte und Fair Play.
•B
 ei uns ist jeder willkommen – egal, woher er
kommt, was er glaubt, wen er liebt oder was er
kann.

Wofür wir aber keinen Platz haben, sind Rassismus und menschenverachtendes Verhalten!
Vom 15. bis zum 28. März 2021 finden die Internationalen Wochen gegen Rassismus statt.
Gemeinsam mit den Sportvereinen in Delbrück,
dem Stadtsportverband Delbrück, dem KreisSportBund Paderborn, seiner Kreissportjugend
und dem Demokratie-Büro „Vielfalt lieben“ kann
jeder Farbe bekennen und die Sportlandschaft
PINKfärben.

#PinkGegenRassismus
- Für Vielfalt, Toleranz und Respekt im Sport Aber auch über die Internationalen Wochen
gegen Rassismus hinaus, setzen wir ein deutliches Zeichen für Weltoffenheit, Toleranz, Respekt, Demokratie und Vielfalt. Im Sport und in
der Gesellschaft.
Färbt auch ihr mit uns Delbrück, den Kreis Paderborn und das Land NRW PINK!
Nun ist es in Zeiten der Pandemie aber nicht
ganz so einfach, draußen Farbe zu bekennen.
Um eine möglichst breite Wirkung zu erzielen,

möchten wie jeden bitten, dafür auch seine
Social-Media-Kanäle zu nutzen.
Schnappt euch ein pinkes Kleidungsstück oder
einen Gegenstand, macht ein aussagekräftiges
Foto und zeigt, wie vielfältig der Sport ist!
1000 T-Shirts verteilen dazu in diesen Tagen die
Sportvereine und der Stadtsportverband allein
in Delbrück.

Bekenne Farbe auch im Netz!
Nutzt für Social Media folgende Hashtags, um auf der Social Wall unter
www.pinkgegenrassismus.de zu landen:
#PinkGegenRassismus
#sportbekenntfarbe
#DEMOKRATIEundRESPEKT
#IWgR
#IWgR21
#InternationaleWochengegenRassismus
#SolidaritätGrenzenlos

Markiert uns, um zu zeigen, wie viele wir sind:
@stadtsportverband_delbrueck,
@ksb_kreissportjugend_paderborn
@vielfalt_lieben_pb
Wir wollen der Aktion viele Delbrücker Gesichter
geben und der Stadtsportverband möchte dazu
auch seine eigenen Social Media Kanäle nutzen.
Wenn ihr mit einer Veröffentlichung auf den Kanälen des Stadtsportverbandes Delbrück einverstanden seid, dann schickt eure Fotos per Mail
bitte auch an:
info@stadtsportverband-delbrueck.de
Gerne nehmen wir euch diese Arbeit auch ab und
machen die Fotos direkt bei der Verteilung der
pinken T-Shirts vor Ort. Sowohl bei der Verteilung
als auch beim Fotografieren achten wir darauf,

@ksbpaderborn
@stadtsportverband.delbrueck

dass die Regeln der Coronaschutzverordnung
eingehalten werden. Wir haben die Verteilung
der Shirts räumlich und zeitlich sehr weit über
Delbrück verteilt, sollte es trotzdem irgendwo zu
kurzen Wartezeiten kommen, bitte wir auf die Abstände zu achten.
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