Aufruf zum Flashmob
Anlässlich des Internationalen
Hebammentags

5.Mai 2015

an den Treppen
zum Rathaus

MACHT ALLE
MIT!

um 11 Uhr

Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme an unserem Flashmob, der auf die katastrophale
Betreuungssituation für die Frauen und die unzumutbare Arbeitssituation der Hebammen
aufmerksam machen möchte.
Wer? Jede und jeder kann mitmachen. Bitte ein weißes Oberteil tragen und ein Kissen oder einen
Luftballon mitbringen. (Zunächst bitte noch gut verstecken)
Wann? Am 5.Mai 2015 um 11 Uhr, der Startpfiff erfolgt kurz darauf, der Abpfiff wenige Minuten
nach dem Anpfiff
Wo?

An den Treppen vor dem Stuttgarter Rathaus auf dem Marktplatz

Wie?

Neben der Eingangstüre des Rathaus wird eine große Kiste mit Flyern stehen. Dort im Vorfeld
unauffällig vorbei laufen und sich einen Stapel Flyer nehmen und zunächst noch verstauen.
Ebenso das mitgebrachte Kissen/ Luftballon. Es ist sehr wichtig, dass man uns vor dem
Anpfiff NICHT erkennt, daher am besten unauffällig und maximal in kleinen Grüppchen sich
verteilen.
Gegen 11.05 ertönt ein lauter Pfiff, dann sollten alle möglichst schnell ihr Kissen/Luftballon
unter das T-Shirt stecken (damit sie dann hochschwanger sind) und sich in einer langen
Schlange aufstellen. Den Kopf der Schlange bildet eine „Hebamme“ mit einem großen
Schild auf dem steht: „Zur Geburt? Bitte hinten anstellen!“
Alle „Schwangeren“ in der Schlange machen möglichst viel Krach und tun so als
würden sie lautstark gebären. (Also tönen, stöhnen, vielleicht ein paar Puppengeburten,…)
Dabei bewegt sich die Schlage langsam vorwärts.
Nach wenigen Minuten ertönt wieder ein lauter Pfiff und die Schlange löst sich sofort
wieder auf. Alle gehen in verschiedene Richtungen davon, verteilen ihre Flyer an die
Passanten und gehen dann wieder ihrer Wege.

Öffentlichkeit? Bringt den Aufruf über die Sozialen Medien in Umlauf, so dass unsere Schlange
möglichst lang wird. Und berichtet und vernetzt im Anschluss bitte die Bilder und Videos
tatkräftig, so dass die Aktion Wellen schlagen kann.
Verlinkt gerne auch: Stellenanzeige zum 5.5.

