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Aktion: „Was wir brauchen“
Auf selbstgefertigte Schilder in Kampagnengelb (auch gerne rund ausgeschnitten)
werden verschiedene Slogans aufgemalt, die für Testimonial-Fotos mit Passanten
genutzt werden (Einverständnis einholen).
Beispiele:
• „Wir brauchen Vertrauen in unseren Körper. Wir brauchen unsere Hebammen.“
• „Wir brauchen natürliche Geburten. Wir brauchen unsere Hebammen.“
• „Wir brauchen Geburtshilfe für alle. Wir brauchen unsere Hebammen.“
Wenn möglich/machbar, können auch „Leerschilder“ vorbereitet werden, auf die
Vorschläge der Passanten eingetragen werden. Diese müssen natürlich durch die
anwesenden Hebammen „redaktionell geprüft“ werden. Der Stand ist passend
dazu mit einem Schild (Beschriftung: „Was brauchen wir?“, möglichst hoch aufgehängt) und einem Transparent (Beschriftung: „Wir brauchen unsere Hebammen“,
länglich vor dem Stand) gestaltet.
Aktion: „Lebensweg“
Der Infostand wird als „Anfang des Lebensweges“ gestaltet, an dem Hebammen stehen.
Dies kann z. B. durch Aufmalen (mit Straßenkreide) oder Aufkleben (mit Gaffaband o. ä.)
von „Straßenmarkierungen“ geschehen, die vom Stand weg „ins Leben“ führen. Alternativ sind auch „Wegweiser“ denkbar, die „ins Leben“ zeigen, kombiniert mit großen
gelben Kreisen, beschriftet mit „Am Anfang steht immer eine Hebamme“. Zusätzliche
Option: Transparent vor dem Infostand mit dem Text: „Deinen Lebensweg kennen wir
nicht. Aber am Anfang war eine Hebamme dabei.“
Aktion: „Geburtstagsgast“
Der Stand wird nach dem Motto „Geburtstagsparty“ geschmückt, also mit Girlanden
und evtl. „Happy Birthday“-Buchstabenketten. Zur Ansprache von Passanten (insbesondere mit Kindern) werden Plätzchen, Gummibärchen o. ä. verteilt, typische Süßigkeiten einer Geburtstagsfeier. Aufgelöst wird die Gestaltung durch gelbe Kreisschilder
und/oder Transparente: „Ich war dein allererster Geburtstagsgast. Deine Hebamme.“
Sofern möglich, kann eine Fotokulisse eingerichtet werden (z. B. ein Rahmen mit/aus
Girlanden, unbedingt auch mit dem Spruch im Bild), in der „Partyfotos“ mit Besuchern
gemacht werden, um diese anschließend auf Facebook zu veröffentlichen (Einverständnis einholen).
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Organisation
Wie im letzten Jahr sollte(n) die Aktion(en) an einem zentralen Platz in Ihrem Ort/Ihrer
Stadt/Ihrer Region durchgeführt werden (und dürfen ohnehin nur auf öffentlichem Raum
stattfinden, um keine Privatrechte zu verletzen). Dazu wird ein kleiner Infostand aufgebaut, an dem auch Material verteilt wird und wo man mit den lokal ansässigen Hebammen
ins Gespräch kommen kann. Der Hebammentag fällt in diesem Jahr auf einen Feiertag
(Himmelfahrt), d. h. Ihr Stand sollte ganztägig besetzt sein, insbesondere vormittags und
nachmittags, um das Potential von Spaziergängern zu nutzen. Bitte beachten Sie, dass ein
Infostand meist zwei Wochen vorher bei der zuständigen Behörde der Gemeinde beantragt werden muss. Zuständig ist in der Regel das Ordnungs- oder Liegenschaftsamt. Im
Zweifel rufen Sie einfach dort an und fragen nach dem Ansprechpartner.
Je mehr Menschen Sie für die Durchführung der Aktionen (d. h. die Besetzung des Info
stands) gewinnen können, desto besser. Pressefotografen machen umso eher ein Foto,
umso mehr die „Kulisse“ hergibt. Auch farbenfroh und individuell gestaltete Schilder (die
trotzdem seriös aussehen müssen) erhöhen den Motivwert.
Da das Ziel der Vor-Ort-Aktion ist, öffentliche Aufmerksamkeit zu schaffen, sollten Sie
auch Zeit für Pressearbeit einplanen. Damit Medien über Ihre Aktion berichten, müssen
sie jedoch im Voraus informiert werden, was genau geschieht, worum es dabei geht und
wieso das interessant ist. Am besten ist daher, Sie verfassen einen Pressetext, in dem diese
Informationen „kurz und knackig“ vermittelt werden. Die Redaktionen und Journalisten,
die Sie anschreiben, müssen mit wenigen Blicken erkennen, warum es sich lohnt, sich mit
Ihrer Information zu befassen.
Geeignete Ansprechpartner sind seriöse Stadtanzeiger, Wochenblätter, Regionalzeitungen, Radiosender, vielleicht sogar das Lokalfernsehen, aber auch Internet-Redaktionen
wie z. B. Blogger oder Facebook-Seiten, die aus der Region berichten, sofern vorhanden.
Überregionale und „zu große“ Medien werden sich nicht für die Aktion interessieren, da es
ihnen „zu weit weg“ sein wird. Ideal ist, wenn Sie Redakteure persönlich kennen und direkt
ansprechen können.

