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Zurich Pride 2020 wird verschoben 
Der grösste politische LGBTIQ-Anlass der Schweiz findet am 19. und 20. Juni 2020 nicht in 
der bekannten Form statt. Grund: Die Unsicherheiten im Bezug auf das Coronavirus. In 
Absprache mit Fachpersonen hat der Vorstand diesen Entscheid gefällt. «Ich bin traurig 
und es fällt mir sehr schwer. Aber es ist in der aktuellen Situation das einzig Vernünftige, 
es geht um unsere Gesundheit», so die Vereinspräsidentin Lea Herzig. Der Vorstand sucht 
aktuell nach einem Ersatzdatum im Spätsommer/Herbst.

Wir hoffen und sind optimistisch, dass die derzeitigen Massnahmen der Behörden nicht bis 
im Juni aufrecht erhalten werden müssen, doch die Planung unseres Grossanlasses ist 
derzeit mit zu vielen Unsicherheiten behaftet. Wir haben eine Verantwortung für unser aller 
Gesundheit und auch für wirtschaftliche Aspekte, sowohl des Vereins Zurich Pride Festival 
als auch Partner_innen wie andere LGBTIQ-Vereine, Standbetreibende, Demo-
Teilnehmende, Lieferant_innen von Infrastruktur etc. Aus all diesen Gründen sehen wir uns 
in der Verantwortung, die Entscheidung jetzt zu fällen und Klarheit für alle Beteiligten zu 
schaffen. 

Weitere Informationen zu einzelnen Ressorts (wie z.B. Demonstration) findest Du auf  

Seite 2 & 3 dieser Mitteilung.  

Aktuell können wir keine Auskunft zu möglichen Alternativdaten geben.  

Journalist_innen wenden sich für Medienanfragen und Interviews bitte an: 

Alexander Wenger 
Mediensprecher Zurich Pride  
+41 44 523 66 44 |  alexander.wenger@zhpf.ch 

Bleibt gesund & stolz! 

Liebe Grüsse 
Euer Zurich Pride Vorstand  



Ausführlichere Informationen   

Demonstration 
Wir werden uns mit allen Personen sowie Gruppierungen, die sich schon angemeldet 
haben, direkt in Verbindung setzen. Auch sind wir offen für kreative und bunte Vorschläge 
für eine neue Form unserer Sichtbarkeit aus unserer Community.  
Ideen an: demonstration@zhpf.ch 

Festival & Standplätze 
Es ist noch unklar, ob das Festival im gleichen Rahmen an einem neuen Datum im 
Spätsommer/Herbst durchgeführt werden kann. Lieferfirmen, Partner_innen und 
Standbetreiber_innen werden durch das Team Festival direkt kontaktiert, sobald 
entsprechende Informationen bekannt sind. Vorerst sind keine weiteren Standplatz 
Anmeldungen mehr möglich. Bei Fragen: festival@zhpf.ch  

Volunteers 
Alle Anmeldungen werden pendent gehalten. Sobald das weitere Vorgehen klar ist, werden 
wir alle Volunteers direkt kontaktieren und neue Einsätze vorschlagen. Anmeldungen sind 
weiterhin möglich via Formular auf unserer Webseite. Bei Fragen: volunteer@zhpf.ch  

Sponsoring  
Wir bedauern, dass wir dieses Jahr nur eine eingeschränkte Plattform bieten können. Wir 
würden uns freuen, wenn alle Sponsor_innen weiterhin an die Zurich Pride glauben und 
die LGBTIQ-Community in ihren politischen Forderungen und Bemühungen zur 
Sichtbarkeit weiterhin unterstützen. Wir behalten alle Sponsoringpartner_innen 2020 auf 
unseren Plattformen aufgelistet. Sämtliche Partner_innen werden durch das Team 
Marketing & Sponsoring kontaktiert, um das weitere Vorgehen zu besprechen.  
Bei Fragen: marketing@zhpf.ch 



Pride Weeks (06. bis 21. Juni) 
Wir werden trotz Verschiebung des Festival-Wochenendes versuchen, die Community im 
Juni bestmöglich zu vernetzen. Da die meisten Veranstaltungen der Pride Weeks von 
LGBTIQ-Organisationen angeboten werden, empfehlen wir Euch, kurz vor der 
Veranstaltung zu prüfen, ob der Anlass stattfindet oder abgesagt/verschoben worden ist. 
Dies könnt ihr über unsere Webseite oder über unsere Facebook Seite machen. 
Bei Fragen: david.reichlin@zhpf.ch  

Zurich Pride Magazin 
Da das Magazin viele inhaltliche Beiträge zu unserem politischen Jahresmotto «Bekenne 
Farbe gegen Hass» beinhaltet, haben wir uns entschieden, das Magazin zu drucken. 
Aufgrund der aktuellen Lage ist die Distribution in Clubs, Bars und Geschäften vorerst nicht 
möglich. Wir prüfen Möglichkeiten auf postalischem Weg und hoffen zu einem späteren 
Zeitpunkt das Magazin in der Community physisch verteilen zu können. Das Magazin wird 
wie gewohnt auch online auf zurichpridefestival.ch abrufbar sein. Bei Fragen: 
marketing@zhpf.ch  

Social Media und «Zurich Pride Podcast» 
Das Social Media-Team sowie der Podcast versorgen Euch weiterhin mit spannenden 
Geschichten und sind nicht von der Verschiebung betroffen. Bei Fragen oder falls Du 
Vorschläge hast für eine spannende Geschichte, die erzählt werden muss: 
socialmedia@zhpf.ch oder podcast@zhpf.ch  

Mitgliedschaften beim Verein Zurich Pride Festival 
Die Mitgliedschaften sind nicht tangiert. Der Verein Zurich Pride Festival bleibt weiterhin 
bestehen. Save-the-Date: Die Generalversammlung findet neu am Samstag 24. Oktober 
2020 statt. Die Einladung dazu folgt wie gewohnt spätestens vier Wochen vor 
Durchführung. Bei Interesse an einer Vereinsmitgliedschaft steht das Anmeldeformular auf 
unserer Webseite zur Verfügung. Bei Fragen: info@zhpf.ch  
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