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Diversity: Digitale Pride Events

13.11.2021

Eine weitere CSD-Saison mit Corona geht zu Ende. Auch dieses Jahr mussten viele Live-Veranstaltungen

und Paraden ausfallen – für die Gesundheit. Dabei ist gerade für die queere Community das „Gesehen

werden“ wichtig, um die Akzeptanz von gleichgeschlechtlicher Liebe voranzutreiben. Deshalb ist es toll,

dass viele verschiedene CSD-Formate kurzerhand online umgesetzt und neue Formate eingeführt

wurden, die – ganz Corona-konform – von zu Hause aus besucht werden konnten. Bei Vodafone hat

Diversity schon lange einen festen Platz in der Unternehmenskultur, weshalb das Unternehmen auch in

diesem Jahr bei einigen dieser virtuellen CSD- und Pride-Events dabei war.

Diversität feiern – geht auch von zu Hause

So findet am Samstag den 13. November die größte queere Late Night Show Deutschlands „PRIDE! At

Home“ statt. Bei dem Livestream ist auch Vodafone aktiv dabei: Sowohl als Sponsor, als auch durch

Mitarbeiter Maurice Wendelstorf, der bei einem Talk über seine persönlichen Erfahrungen erzählt. Das

Event findet bereits zum dritten Mal statt. Prominente Moderatoren, Sänger und schillernde

Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Bill Kaulitz oder Jochen Schropp unterstützen das Event ebenfalls.

Zu sehen gibt es die Show ab 18 Uhr hier.

Doch auch in den letzten Wochen ist einiges passiert: So fand am 01. November bereits zum zweiten Mal

der Pride Talk statt. Eine Veranstaltung mit unterschiedlichen Perspektiven rund ums Thema LGBT und

vielfältigen Musik- und Wortbeiträgen. Hier hat Vodafone-Mitarbeiter Rolf Wieselhuber in einem Interview

über seine persönlichen Träume und über sein Coming Out bei Vodafone berichtet. Wieselhuber betont,

wie vielfältig die Community ist. „Ich bin eine ganz ’normale‘ Person im gesellschaftlichen Leben und das

möchte ich auch nach außen zeigen. Wir brauchen aber auch die bunten und schrillen Persönlichkeiten,

denn niemand würde zu den CSDs kommen, wenn wir alle in Anzug und Krawatte rumlaufen würden!“

Pride ist das ganze Jahr – zumindest bei

Vodafone
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Allerdings gibt es auch immer wieder negative Kommentare – vor allem in den sozialen Medien. Im

Pride Monat hat Vodafone auf allen Social-Media-Kanälen das Logo in Regenbogenfarben geändert, um

Farbe zu bekennen. Es gab viele Reaktionen – sowohl positiv als auch negativ. Vodafone wollte das so

aber nicht im Raum stehen lassen und hat ein Video produziert, um für das Thema ‚Hasskommentare im

Internet‘ zu sensibilisieren.

BEITRAG ONLINE ANSEHEN: https://www.vodafone.de/newsroom/digitales-arbeiten/pride-ist-das-ganze-jahr-zumindest-bei-vodafone/
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WEITERE INFORMATIONEN ZU VODAFONE DEUTSCHLAND: www.vodafone-deutschland.de
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