
ONE BILLION RISING 2021 
-Lemgo ist mit dabei- 

 
Was ist One Billion Rising? 
One Billion Rising ist ein globaler Solidaritätsakt, um sich für die  
Gleichberechtigung und Sicherheit von Mädchen und Frauen einzusetzen, ebenso für 
generelle Menschenrechte, Bildung, freie Presse und für die sexuelle Selbstbestimmung.  
 
Das intergenerative Begegnungszentrum AWO KastanienHaus am Wall, die 
Gleichsstellungsstelle Lemgo und mit Unterstützung der SV der Karla-Raveh-Gesamtschule 
erinnern bereits zum dritten Mal in Folge an das wichtige Thema dieser Kampagne. 
Unterstützt wird die Aktion auch von der Gleichstellungsstelle Eben-Ezer. 
 
Leider ist es in diesem Jahr durch die Pandemie nicht möglich, wie in den letzten Jahren, eine 
Versammlung mit Tanz, Begegnung und Musik auf dem Kastanienwall in Lemgo zu 
organisieren. Trotzdem soll dieser wichtige Tag nicht in Vergessenheit geraten. 
Das Team würde sich daher freuen, wenn Sie/Du an dem diesjährigen Digitalprojekt 
teilnehmen/teilnimmst, um auch in dieser Zeit weiterhin wichtige Zeichen für 
Gleichberechtigung, Solidarität und Zusammenhalt zu setzen. 
 
Wie können Sie/kannst Du mitmachen? 
Schicken Sie/Du ein Foto, auf dem Sie/Du mit einem handschriftlichen verfassten Blatt oder 
unserem Vordruck von unserer Homepage zu sehen sind/bist. 
Vervollständige/n Sie den folgenden Satz:  
 

Ich stehe auf, (weil) ... / Ich mache mit, (weil)… 
 

Um ein bisschen bei der Gestaltung zu helfen, hier vielleicht ein paar mögliche Fragestellungen 
(blau) und zwei Beispielsätze (grün): 

 Welchen Begriff verbinde ich mit One billion rising? 

 Welches der eingebundenen Themen ist für mich wichtig? 

 Ich stehe auf, weil wir zusammenhalten müssen! 

 ich mache mit, damit Frauen und Mädchen, die Gewalt erfahren mussten, endlich eine 
Stimme bekommen! 

 

Schick/en Sie dieses Bild dann an unsere E-Mail-Adresse: juz.lemgo@awo-owl.de  - schon 
sind Sie/ bist Du ein Teil des Projektes!  
Alle Bilder werden dann zusammengeführt und in Form einer  
digitalen Collage am 14. Februar 2021 auf einem Bildschirm im AWO KastanienHaus am Wall 
gezeigt. Die eingeschickten Werke können dann vom Wall aus bewundert werden,   
ebenso auf 

  www.awo-lemgo.de   

         @awo_kastanienhausamwall  

 und auf dem gemeinsamen „padlet“ des Arbeitskreises Mädchenarbeit im Kreis Lippe 
https://padlet.com/mhaehnel1975/jtazdeajrg5c6d39  
 

 

14. Februar         
2021 

mailto:juz.lemgo@awo-owl.de
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https://padlet.com/mhaehnel1975/jtazdeajrg5c6d39


Einsendeschluss ist der 11.02.2021! Wir freuen uns auf Ihre/ Deine Teilnahme! 
 
Informationen zum Datenschutz 
 
Mit Einsendung Ihres/ Deines Beitrags stimmen Sie / Du der Veröffentlichung im oben 
genannten Rahmen zu. Alle Daten werden ausschließlich für die Teilnahme am 
beschriebenen Projekt erhoben und nach Beendigung des Projekts umgehend gelöscht. Für 
minderjährige Teilnehmer*innen bedarf es der Einwilligung der Erziehungsberechtigten.  
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Solidarität. 
 
AWO KastanienHaus am Wall 
 
 
 


