
Für morgen ist eine Gay-Parade in Odessa angekündigt
Ukraine-Nachrichten

Für morgen ist eine Gay-Parade in Odessa angekündigt

27.02.2009

Am 28. Februar um 11:00 Uhr findet eine Demonstration von Vertretern sexueller Minderheiten, der “Marsch der
Freiheit”, in Odessa statt.

Am 28. Februar um 11:00 Uhr findet eine Demonstration von Vertretern sexueller Minderheiten, der “Marsch der
Freiheit”, in Odessa statt.

Die Demonstration beginnt am Versammlungsplatz/Sobornaja Ploschad und geht dann über die Deribassowskaja
Straße. Der Marsch findet auf Initiative der Gruppe “Thema” statt.

Wie der Pressedienst der Gruppe mitteilt, ist das Ziel des “Marsches der Freiheit” – die Allgemeinheit der Stadt zu
Toleranz und Duldsamkeit in Bezug auf Vertreter anderer sexueller Orientierungen (i. O. wird immer von
nichttraditionellen Orientierungen geredet) aufzurufen.

“Der Marsch findet in farbenprächtiger Karnevalsform statt, die Aktivisten von ‘Thema’ werden in grellen
Kostümen gekleidet sein, Trillerpfeifen benutzen und Luftballons in allen Farben des Regenbogens verteilen”,
heißt es in der Mitteilung.

Die Aktivisten von “Thema” rufen die Odessiten dazu auf “tolerant zu sein und mit Verständnis und Achtung allen
Leuten zu begegnen, sogar wenn diese etwas anders sind”.

“Ungeachtet dessen, dass unterschiedliche religiöse und politische Persönlichkeiten danach streben aus den
Vertretern anderer sexueller Orientierungen Vogelscheuchen für die Leute zu machen, möchten wir unterstreichen,
dass wir genauso wie andere Menschen sind. Hass – ist ein Gefühl, welches nur schwache und komplexbeladene
Personen haben, die nur schwer die Existenz von Menschen die ihnen nicht gleichen akzeptieren können. Wir
rufen zu Duldsamkeit und Toleranz auf”, erklärten die Organisatoren.

Die Situation wird dadurch pikant, dass zur gleichen Zeit die ukrainischen Nationalisten der Allukrainischen
Vereinigung “Swoboda” eine Gegendemonstration zu einem angekündigten “Russischen Marsch” planen.

Quellen:
Korrespondent.net
Dumskaja.net

Übersetzer: Andreas Stein  — Wörter: 245

                               Seite 1 / 2

http://ukraine-nachrichten.de/morgen-eine-parade-odessa-angek%E3%BCndigt_1124_gesellschaft
http://korrespondent.net/ukraine/events/756904
http://dumskaya.net/news/V_subbotu_v_Odesse_projdet_parad_seksualnyh_mens-001108/


Für morgen ist eine Gay-Parade in Odessa angekündigt
Ukraine-Nachrichten

 

Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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