
Wir in Weiß 
auf dem CSD Nordwest in 

Oldenburg am 21.Juni 2014

Menschen werden aufgrund ihrer sexuellen Orientierung gede-
mütigt, verprügelt, vergewaltigt und umgebracht. Menschen sind 
mutig, brechen das Schweigen, wehren sich, organisieren sich, 
kämpfen gemeinsam für ihre Rechte, klagen an und erreichen 
Veränderung.

Wir in Weiß,  weiß als Kontrapunkt zu bunt, weiß als Gemein-
samkeit  aller  Farben  des  Regenbogens, ist  eine  Gruppe  von 
Menschen, die beim CSD-Nordwest in Oldenburg die Situation 
von LGBTI weltweit darstellt, mutige Frauen und Männer ehrt, die 
sich in ihren Ländern für Menschenrechte einsetzen und dieses 
teilweise  mit  ihrem Leben  bezahlt  haben.  2014  sind  wir  zum 
zweiten Mal mit einem Wagen, einer Fußgruppe -  weiß geklei-
det und leise - und einem Infostand dabei.

Weitere Infos: gruppe-in-weiss@gmx.de.                



LGBTI-Aktivist_innen weltweit: 

Ihr Mut bringt Veränderung
Zum Beispiel Kamerun:
Für  homosexuelle  Handlungen drohen bis  zu  fünf  Jahre  Gefängnis, 
Zwangsarbeit oder Geldstrafen. Alice Nkom, Rechtsanwältin und Grün-
derin der Organisation Association pour la Défense des Droits des Ho-
mosexuel(le)s (ADEFHO), verteidigt trotz wiederholter Morddrohungen 
Personen,  die  wegen ihrer  vermeintlichen oder  tatsächlichen Homo- 
sexualität verhaftet worden sind, vor Gericht und hat für diesen Einsatz 
den Menschenrechtspreis von AI Deutschland erhalten. 

Zum Beispiel Jamaika:
Homosexualität  wird per Gesetz verfolgt,  so wird beispielsweise das 
„verabscheuungswürdige  Verbrechen  der  Sodomie“  -  gemeint  ist 
männlich-männlicher  Analverkehr  -  mit  Gefängnis  und  Zwangsarbeit 
von bis zu zehn Jahren bestraft. Trotz des extrem homophoben Klimas 
hat sich 1998 das Jamaica Forum for Lesbians, All-Sexuals and Gays 
(JFLAG) gegründet.  Immer wieder  stehen sie in  Gefahr,  angegriffen 
und ermordet zu werden. So wurde am 9. Juni 2004, dem Vorabend 
des Europrides, der Mitbegründer Brian Williamson ermordet. 

Zum Beispiel Russland:
Russland illegalisiert  das  öffentliche Auftreten von LGBTI  mit  einem 
Gesetz,  welches  das  „Propagieren  von  nicht-traditionellen  sexuellen 
Beziehungen unter Minderjährigen“ unter Strafe stellt und kriminalisiert 
zusätzlich  Menschenrechtsorganisationen  durch  das  sogenannte 
Agentengesetz.  Insbesondere  Schwule  sind  brutalen  Angriffen  von 
häufig  nationalistischen,  rechtsradikalen  Gruppen ausgesetzt,  wobei 
staatliche Ordnungskräfte betont wegschauen. 

Macht mit! 
Zeigt Solidarität mit verfolgten, 

bedrohten und kriminalisierten LGBTI!

V.i.S.d.P: Katja Schmiederer, Amnesty International, Zinnowitzer Str. 8, 10115 Berlin 


