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Wie kann ich mit machen? 

Alle, Einzelpersonen und Organisationen können sich an ONE BILLION RISING 
beteiligen, indem sie: 

 alle Freundinnen, Freunde und Bekannte einladen, an der ONE BILLION 
RISING KAMPAGNE teilzunehmen. 

 die Website www.onebillionrising.org besuchen, um sich einzuschreiben 
und mehr Informationen zu erhalten, wie sie für ONE BILLION RISING 
mobilisieren können (Bsp. einen Flashmob organisieren). 

 sich für den OBR-Newsletter eintragen und so immer aktuelle Infos und die 
neusten Materialien herunterladen können. 

 den Kurzfilm vday.org/shortfilm und das Video zur OBR-Hymne Break 
the Chain http://ow.ly/fo9fH  anschauen und teilen  

 eine ´I Am Rising´/ ´Ich erhebe mich´-Videobotschaft filmen. Kurz und 
persönlich, sie kann einfach mit einer Computerkamera aufgenommen 
werden und mit OneBillionRising.org geteilt und verbreitet werden (Bsp. siehe 
unten).  

 ein Foto mit einer Botschaft einschicken: Dies kann so einfach sein wie 
einen Zettel hochzuhalten, auf dem steht, warum Du bei der Kampagne 
mitmachst, warum Du tanzen und Dich für ONE BILLION RISING erheben 
wirst.  

 sich über soziale Medien beteiligen:  
o V-Day auf Facebook und Twitter folgen 
o Teilt Informationen über dieses Event, alle dazugehörigen News, 

Zitate und Video über alles, was Euch dazu inspiriert, Euch zu 
erheben, zu streiken... auf Eurem Twitter, Facebook etc. 

o Tweetet und retweetet mit den hashtags #1billionrising, #reasontorise, 
and @vday. 

o Gestaltet eigene Event-Seiten bei Facebook. 
o Ändert Euer Profilbild in das OBR Logo. 
o Fügt Eurem Twitter Profil ein “Twibbon” bei. 
 

 organisiere einen Flashmob in Deiner Stadt.  
o Ladet das OBR Logo herunter und verbreitet es überall! 
o Informiert die lokale Presse über Eure OBR-Veranstaltungen. 
o Blogt, schreibt Artikel und erzählt, warum Ihr Euch erhebt und streikt! 
o Macht Webseiten und Blogs zu Euren OBR-Veranstaltungen. 
o Werdet OBR-BloggerIn und schreibt für den OBR-Blog, um es mit 

allen im OBR-Netzwerk zu teilen. 
o Verteilt Flyer, Aufkleber, Plakate… (Vorlage s. Toolkit) … oder 

gestaltet Eure eigenen. 
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Am 14. Februar 2013: 
 

 Es ist der 14. Februar 2013. Verlasst Euren Arbeitsplatz, verlasst die Schule, 
unterbrecht Euren Alltag, geht auf die Straße und tanzt, und verlangt so mit 
allen Frauen gemeinsam das Ende aller Gewalt gegen Frauen. 

 Macht den 14.Februar zum “Aktionstag”, organisiere Dich mit Freundinnen 
und KollegInnen, engagiert Euch in Frauenprojekten, Frauenhäusern etc. 
Promotet Eure Pläne auf der OBR Facebook-Seite und in Euren sozialen 
Netzwerken. 

 Macht Euch bewusst, welche Wirkung Eurer “Aufstand” haben wird. Welche 
Zeichen all diejenigen setzen, die sich erheben. Organisiert Euch, um 
Gesetzesänderungen zu erwirken, Förderprogramme für Frauen 
durchzusetzen und eine gewaltfreie Welt zu erschaffen. 

 
 

** 
 
 

OBR - online Multimedia Resources 
 
 
OBR offizielle Webseite:  http://onebillionrising.org/  
 
Deutsche (inoffizielle) Website: www.onebillionrising.de  
 
V-Day’s offizieller OBR-Kurzfilm: http://ow.ly/dVLJK  
 
V-Day’s OBR-Lied “Break the Chain”: http://onebillionrising.org/blog/we-have-an-
anthem 
 
Beispiele von Videobotschaften:  
 
http://onebillionrising.org/blog/entry/members-of-the-european-parliament-are-rising 
(MEPs) 
 
http://onebillionrising.org/blog/entry/more-members-of-the-european-parliament-
pledge-to-rise (MEPs) 
 
Stella Creasy MP (UK): http://www.guardian.co.uk/society/video/2012/sep/25/stella-
creasy-women-video  
 
Weitere bekannte Persönlichkeiten (wie Rosario Dawson, Jane Fonda, Robert 
Redford, Ruby Wax), AktivistInnen, etc: 
http://www.guardian.co.uk/society/series/violence-against-women-1bn-rising  
 
Deutsche AktivistInnen: 
http://onebillionrising.org/blog/entry/germany-rising 
 
http://onebillionrising.org/blog/entry/german-activists-are-rising  
 
 
ORB-Musik: http://onebillionrising.org/music  


