IDAHOT SÜDTIROL
17 Maggio 2017 - 17. Mai 2017

“ IDAHOT Südtirol” è una campagna di sensibilizzazione, informazione e prevenzione dei fenomeni
di omofobia, bifobia e transfobia, che sono alla base delle violenze (comprese le discriminazioni)
operate ai danni delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali e asessuali
(LGBTQIA+).
“ IDAHOT Südtirol” ist eine Kampagne der Sensibilisierung, Information und Vorbeugung der
Erscheinungen Homophobie, Biphobie und Transphobie welche die Ursache sind von Gewalt
(inklusive Diskriminierung), die gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Queer und
Asexuelle ausgeübt wird (LGBTQIA+).
Partecipa alla campagna “ IDAHOT Südtirol” con la tua presenza in piazza Municipio a Bolzano alle
ore 20:30 e sostenendo così la volontà di costruire una società inclusiva nei confronti delle persone e
della comunità LGBTQIA+.
Beteilige Dich an der Kampagne “ IDAHOT Südtirol” durch Deine Anwesenheit auf dem
Rathausplatz um 20.30 Uhr und unterstütze somit den Willen eine inklusive Gesellschaft gegenüber
Personen der LGBTQIA+ -Community herzustellen.

“Südtirol homophobia free” è una campagna di sensibilizzazione contro l’omo-bi-transfobia, alla
quale chiunque può prendere parte. Infatti questa è aperta a tutti gli Enti, agli esercizi commerciali,
alle associazioni e alle varie realtà presenti sul territorio altoatesino. Si partecipa attraverso
l’affissione del manifesto della campagna, qui allegato e attraverso Facebook. Chiunque aderisca
segnala quel luogo (sia reale che digitale) come contrario alla violenza omobitransfobica, e
contribuisce al contrasto delle pratiche negative verso le persone LGBTQIA+.
“Südtirol homophobia free” ist eine Sensibilisierungskampagne gegen Homo-, Bi- und Transphobie
an der ein jeder teilnehmen kann. Sie ist offen gegenüber den Ämtern, den Handelsbetrieben, den

Vereinen und den verschiedenen Realitäten auf dem südtiroler Landesgebiet. Man nimmt teil durch
die Aufhängung des hier beigelegten Manifestes der Kampagne, und durch Facebook. Ein jeder der
teilnimmt erklärt dadurch dass dieser (realen oder digitalen) Ort Homo-, Bi- und Transphobie
ablehnt und trägt dadurch bei zur der Bekämpfung von negativen Praktiken gegenüber LGBTQIA+Personen.
Il manifesto della campagna è denominato “südtirolhomophobiafree.pdf”
Das Manifest der kampagne heisst “südtirolhomophobiafree.pdf”
In luoghi fisici:
1) stampa il file
2) attaccalo in modo visibile sulla porta principale della tua organizzazione/Ente/Ufficio
In physischen Orten:
1) Ausdrucken des Files
2) Dieses auf sichtbare Weise auf die Eingangstür von der Organisation/dem Amt/Büro
aufhängen
Sulla tua bacheca o pagina FB:
1) Vai sulla pagina FB di Centaurus
2) Salva una copia della copertina sul tuo pc
3) Aggiorna con quella immagine la copertina della tua bacheca o pagina FB
Auf deinem Nachrichtenbrett oder Deiner FB-Seite:
1) Auf die FB-Seite von Centaurus gehn
2) Speichere eine Kopie vom Cover auf Deinem PC
3) Update mit diesem Bild das Cover von Deinem Nachrichtenbrett oder FB-Seite

