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Das Hannoversche Sportbündnis für
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt

Was ist FarbenSpiel?
FarbenSpiel ist ein Zusammenschluss von Vereinen,
Verbänden, Veranstaltern, Organisationen und weiteren
Institutionen in Stadt und Region Hannover, die sich
dem Themengebiet Sport widmen.

l erreichen?

Was möchte FarbenSpie

Ziel unseres Bündnisses ist die Schaffung eines offenen
Umfelds für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher
Vielfalt im Sport. Das Bündnis steht gemeinsam für die
Akzeptanz und den Respekt von vielfältigen Lebensformen.
Die Unterstützenden des Bündnisses sind sich darin
einig, dass Feindlichkeit gegenüber Schwulen, Lesben,
Bisexuellen, Transgendern, Intersexuellen - kurz: allen
queeren - Personen in der eigenen Einrichtung kein
Raum gegeben wird.

ret?

Was bedeutet das konk

Innerhalb der teilnehmenden Vereine und Institutionen
werden Diskriminierung, Ausgrenzung, Benachteiligung,
Beleidigung, Mobbing, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hassparolen und „Hate Speech“ nicht toleriert,
sondern aktiv entgegen gewirkt. Angriffe dieser oder
ähnlicher Art gegen Menschen stellen einen Angriff
auf die Grundwerte unserer Gesellschaft dar. Aufgrund
der sexuellen Identität darf kein Mensch benachteiligt
werden. Alle Unterstützenden des Bündnisses engagieren sich für die Anerkennung und den Respekt gegenüber nicht heteronormativen Lebensformen, da dies ein
Bekenntnis für eine offene und vielfältige demokratische
Gesellschaft ist.

enSpiel?

Wozu brauchen wir Farb

Wir tragen zur Vielfalt im Sport bei und sind überzeugt,
dass die positiven Eigenschaften des Sports auch positiv
auf gesellschaftliche Entwicklungen einwirken können:
Gemeinsam wollen wir es schaffen, dass sich jede Sportlerin und jeder Sportler in Hannover beim Sporttreiben
wohl fühlen kann - gleich jeder sexueller Orientierung.

Spiel?

Wer steckt hinter Farben

Der schwul-lesbische Sportverein SLS Leinebagger e. V.
hat das Bündnis 2018 gemeinsam mit dem Lesben- und
Schwulenverband (LSVD) Niedersachsen-Bremen e. V.
und dem Zentrum für Hochschulsport der Leibniz
Universität Hannover ins Leben gerufen und weitet
das Bündnis jetzt auf weitere Partner aus. Die Stadt
Hannover begleitet den Prozess als Moderatorin.

Spiel mitmachen?

Wie kann ich bei Farben

Jeder Verein und jede Institution in Hannover, die sich
auf unseren Ehrenkodex verpflichtet, kann an unserem
Bündnis mitwirken. Jede teilnehmende Institution
entscheidet dabei selbst, in welcher Form sie innerhalb der eigenen Organisation die Ziele des Bündnisses
umsetzt. Innerhalb des Bündnisses schaffen wir so ein
Netzwerk der guten Ideen.
Die beste Umsetzung unseres Bündnisgedanken zeichnen wir jährlich mit einem Preis aus. Außerdem wollen
wir einmal im Jahr eine große Sportveranstaltung unter
gemeinsamer Flagge organisieren.

So macht Ihr mit:
Nehmt Kontakt mit uns auf!
Wir senden Euch unseren Ehrenkodex zu und freuen uns,
wenn Ihr diesen unterstützt.
Wie Ihr die Idee unseres Bündnisses mit Leben füllt
bleibt Euch überlassen. Wir beraten Euch aber gerne!
Zum ersten Netzwerk-Treffen laden wir Ende 2018 ein.

Ihr habt
weitere Fragen zu FarbenSpiel
oder möchtet mit Eurem Verein oder
Eurer Organisation bei unserem Sportbündnis
mitmachen? Wir freuen uns auf Euch und Eure Ideen!
www.farbenspiel-hannover.de
info@farbenspiel-hannover.de
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