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One Billion Rising 2021 

In den vergangenen Jahren haben wir in Leutkirch gemeinsam ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen 

und Mädchen gesetzt indem wir an dem weltweiten Aktionstag ONE BILLION RISING mitgewirkt 

haben. Wir wollen uns mit dem One Billion Rising Tanz solidarisch zeigen und möchten es auch in 

dieser außergewöhnlichen Zeit weiterhin tun.  

Der gemeinsame Tanz auf dem Kornhausplatz kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Wir wollen 

aber unserer Solidarität dennoch einen Platz geben. 

Wir laden alle ein, den Tanz zu Hause zu üben. Schülerinnen und Schüler, deren Mamas und Papas, 

Schwestern und Brüder, Omas und Opas… jede und jeder mit einem solidarischen Herzen und Lust 

auf Tanzen ist eingeladen mitzuwirken, um Frauen und Mädchen Mut zu machen sich von den      

Fesseln der Gewalt zu lösen. Sie sind nicht alleine! 

Eine Choreographie zum Einüben des Tanzes finden Sie auf Youtube unter dem Stichwort:                            

„how to dance break the chain“ 

Das gemeinsame Bild auf dem Kornhausplatz fällt weg, aber wir wollen die Solidarität trotzdem 

sichtbar machen! Wer möchte, kann ein Foto von sich in einer Tanzpose bis spätestens 8. März 

2021 an folgende Adresse senden: maria.hoenig@stiftung-st-anna.de 

Mit dem Senden des Bildes wird automatisch das Einverständnis gegeben, dass dieses – als Collage 

zusammen mit vielen anderen Fotos – veröffentlicht wird. 

Der 8.März ist der Weltfrauentag und deswegen ein passender Termin um die Fotos alle zusam-

men zu bringen und ein schönes Plakat daraus bilden, das wir dann in öffentlichen Gebäuden und 

Schaufenstern aushängen werden. 

Auf der Homepage von One Billion Rising (http://www.onebillionrising.de) gibt es noch viele Infor-

mationen und Filme für alle, die sich noch weiter mit dem Thema oder dem Tag beschäftigen 

möchten!  

Das Team des One Billion Rising in Leutkirch formatiert sich aus allen 

Schulsozialarbeiter/innen in Leutkirch, Wuchzenhofen, Aichstetten, 

Aitrach, Maria Hönig von Demokratie Leben!, Patrizia Fietz vom Ju-

gendhaus Leutkirch und Carmen Scheich unserer                                                    

Kinder- und Jugendbeauftragten. 

Mach mit und sei dabei um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und 

Mädchen zu setzen! 

Wir wünschen allen eine gute Zeit und bleibt zuversichtlich und         

gesund!  
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