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Nico meint: „Ich finde das eine wahn-
sinnig schöne Idee. Eine völlig fremde 
Person wie ich macht sich die Mühe 
eine schöne Karte auszusuchen, sie zu 
dekorieren und einen netten Text zu 
schreiben und jemand völlig Fremdes 
ganz weit weg bekommt diese Karte 
und freut sich an Weihnachten dar-
über. Das ist so eine liebe Geste!“  

und Aleyna ergänzt: „Also wenn ich 
eine solche Karte bekommen würde, 
von einer völlig fremden Person, die 
sich solche Mühe gegeben hat, und 
mir, MIR persönlich ein schönes Weih-
nachtsfest wünscht, ich würde weinen 
vor Rührung und diese Karte für immer 
aufbewahren.“  

 

Weihnachten alleine sein, fernab von der eigenen Familie ist für viele eine schreckliche Vorstel-
lung. Für viele LGBTQ+ Menschen ist das leider ist normal, weil sie von ihrer Familie verstoßen 
oder geächtet werden. LGBTQ+ Menschen sind z.B. lesbische, schwule oder transsexuelle Men-
schen. Viele kämpfen tagtäglich mit Vorurteilen und der Ignoranz ihrer Mitmenschen -  nur weil sie 
sind, wie sie sind.  Um diese Menschen will sich das Rainbow Card Project im Vereinigten König-
reich kümmern und in der Weihnachtszeit oder zu ihren Geburtstagen mit einer kleinen Geste in 
Form einer Karte zeigen: Hey, Du bist uns wichtig, Du bist wertvoll: 

“Our aim is not to naively attempt to fill the hole that may leave in someone's life, but is instead to 
form our own family; because the most important kind of family is nothing to do with blood and all 
to do with love. After all, the LGBTQ+ community in itself is a family, so why not make it the kind of 
family that remembers each other's birthdays and exchanges Christmas cards?” 

Jeder und jede kann mitmachen, sich auf der Website des Rainbow Card Projekts einen Empfänger 
oder eine Empfängerin aussuchen und eine Karte schreiben. Die Auszubildenden im Einzelhandel 
im Block 4 konnte die Klassenlehrerin Anke Finck im Englischunterricht im Handumdrehen über-
zeugen. Schnell waren sie begeistert von der Idee an dem Projekt teilzunehmen und eine Karte auf 
Englisch zu schreiben.  

Auf der Website des Rainbow Card Project ist eine sehr lange Liste von EmpfängerInnen veröffent-
licht, mit jeweils kurzen Informationen zur Person, wie z.B.: „Dyana - she loves animals, alternati-
ve/ indie rock & going to theatres“.  Die Karten werden direkt an die Organisation in Axmins-
ter (England) geschickt, die diese dann an die eigentlichen Empfänger weiterleitet. Die Schülerin-
nen und Schüler aus Block 4 durchstöberten diese Liste und suchten sich jeweils eine Person her-

https://www.therainbowcardsproject.org/
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aus. Für die nächsten 60 Minuten war es dann ganz still im Klassenraum, weil alle eifrig eine oder 
sogar mehrere Karten schrieben. Sie schrieben die Weihnachtsfeiern mit ihrer Familie oder schil-
derten, wie in Deutschland Weihnachten gefeiert wird. Die kurzen Informationen über die Emp-
fänger halfen gemeinsame Interessen anzusprechen. Über 30 Karten kamen so zusammen, die nun 
in England an ihre EmpfängerInnen weitergeleitet werden.  

 


