SA. 26.06.2021 | ab 14:00
10. Christopher Street Day in Linz
Ein queerer* Feiertag für alle
Herzlich Einladung zur
linzpride 2021 - Demo der Vielfalt
Am 26.06.2021 ist es endlich wieder soweit - die linzpride kehrt wieder in die Linzer City zurück! Aufgrund der
COVID19 Auflagen wird es zwar dieses Jahr kein Open Air oder eine PRIDE Night geben, aber zumindest unser
Paradenzug vom Volksgarten bis zum Hauptplatz ist endlich wieder möglich. Gerade in dieser schwierigen Zeit
sehen wir es umso mehr als unsere Aufgabe, den Menschen Mut zu machen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und
gemeinsam ein unübersehbares Zeichen für eine offene und vielfältige Gesellschaft zu setzen. Wir laden euch
deshalb herzlich dazu ein bei diesem grandiosen Event wieder dabei zu sein!
Safety first!
Um unsere Teilnehmer*innen zu schützen, haben wir in diesem Jahr ein umfangreiches Sicherheitskonzept
ausgearbeitet, das bereits vorab mit der Polizei besprochen wurde. Alle teilnehmenden Gruppen bekommen
dieses Sicherheitskonzept digital zur Verfügung gestellt.
Be part of it!
Damit ihr auf der linzpride gut sichtbar präsentiert seid, könnt ihr euch auch in diesem Jahr wieder als PRIDE
Partner*in anmelden. Aufgrund der Einschränkungen gibt es hier dieses Mal ein neues Paket für euch. Mit einem
Unkostenbeitrag von € 80,- erhält ihr von uns folgendes:
● Logo Online
● Schild mit eurem Gruppen-/Vereinsnamen (während der Parade)
● 5 linzpride FFP2 Masken (limited edition)

Mach mit beim größten Regenbogenflashmob in Österreich
Zum 10. Geburtstag der linzpride möchten wir gemeinsam mit eurer Unterstützung die Parade und ihre
Teilnehmer*innen in den Farben des Regenbogens erstrahlen lassen. Wie das gehen soll? Ganze einfach! Die
Parade wird auf die Farben des Regenbogens aufgeteilt und jede/r Teilnehmer*in kann bei der eigenen
Lieblingsfarbe mitmarschieren - optimalerweise in einem farblich passenden Outfit (zB T-Shirt, Haare, etc. in der
Lieblingsfarbe). Dies hat neben den visuellen Effekt auch den Vorteil, dass die vorgeschriebenen
Sicherheitsabstände besser eingehalten werden können.
Eine Anmeldung zur linzpride ist über unsere Website, sowie über das beigefügte Anmeldeformular möglich. Hier
findet ihr auch alle Antworten zu den meist gestellten Fragen zur linzpride. Genauere Infos zum Ablauf bekommt
ihr nach erfolgter Anmeldung. Die Anmeldefrist läuft bis 16.06.2021
Wir freuen uns auf Eure Rückmeldung!
Euer linzpride Team

Euer Ansprechpartner für Fragen zum linzpride:
Hubert Buchberger, 0664 8109787, Mail: linzpride@hosilinz.at, Infos: www.linzpride.at

