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Coronapandemie: Christopher Street Day Halle (Saale) 2021
erneut mit Alternativkonzept
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Halle, 15. April 2021

Die Vorstände der AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd e.V. und des BBZ „lebensart“ e.V. mussten auch in
diesem Jahr die schwere Entscheidung treffen, ob ein gewohnter Christopher Street Day (CSD) in Halle
geplant, vorbereitet und durchgeführt werden kann.
Gemeinsam sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass es vor dem Hintergrund der derzeitigen immer
noch anhaltenden schwierigen Situation auch in diesem Jahr unverantwortlich wäre, den CSD in Halle wie
gewohnt stattfinden zu lassen. Wir bitten weiterhin um Verständnis sowie Unterstützung für diesen
Entschluss.
Corona und COVID-19 halten uns und die ganze Welt immer noch in Atem. Die Situation hat sich an vielen
Stellen gegenüber dem Vorjahr sicherlich entspannt und mit den zur Verfügung stehenden Impfungen ist
auch die Hoffnung geboren, bald wieder in ein unbeschwerteres Leben zurückkehren zu können.
Da der CSD aber immer eine große Vorlaufzeit in Bezug auf die Planung, Umsetzung und Evaluierung benötigt,
muss eine Entscheidung zur Durchführung rechtzeitig getroffen werden. Die Erfahrungen aus dem letzten
Jahr haben gezeigt, dass auch die Vorbereitung von Alternativen in mehreren Varianten durchaus Zeit und
Organisation benötigen wird. Auch wenn wir selbstverständlich nicht wissen können, wie das
Infektionsgeschehen, der Fortschritt der Impfkampagne und die entsprechenden Verordnungen im
September aussehen werden, haben wir uns entschlossen, auch in diesem Jahr eine würdige Alternative zu
finden.

In Planung ist eine Demonstration oder entsprechende dem Infektionsgeschehen angemessene Alternativen
wie Kundgebungen oder Menschenketten mit Abstand. Darüber hinaus planen wir am 11. September 2021,
also zwei Wochen vor der diesjährigen Bundestagswahl, ein von einem kulturellem Programm eingerahmtes
Politiker_innenforum.
Im Rahmen des CSD wird es wieder eine Pride-Week geben. Es wird eine Vielzahl kleinerer Veranstaltungen
stattfinden, wobei auch hier die aktuelle Lage im Auge behalten wird.
Darüber hinaus werden die AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd e.V. und das BBZ "lebensart" e.V. am 07.
Mai 2021 gemeinsam mit den beteiligten Organisationen aus Halle beraten, wie genau die Alternative
umgesetzt werden soll und wie Kompetenzen gemeinsam gebündelt werden können.
Eine Übersicht aller Veranstaltungen veröffentlichen wir auch in diesem Jahr wie gewohnt unter der
Homepage: www.csdhalle.de.
Mit herzlichen Grüßen aus der Aidshilfe
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