
AKTIONSTAG ZUR 
TRANS* AWARENESS WEEK
Demo, Workshops & Party für trans*, inter* und nicht-binä re Jugendliche und junge
Erwachsene bis 27 Jahre am Samstag, 12. November 2022, im anyway in Köln

12:30-13:30 Demo vorm Dom

„Trans* Rights are Human Rights!“ Unter diesem Motto demonstrieren wir vor 
dem Köln Dom. Es erwarten dich Redebeiträge, Musik und Poetry. Wenn du selbst
etwas am Mikrofon sagen oder künstlerisch beitragen willst, dann melde dich 
vorher per Instagram @anyway_koeln oder bei Sam (sam@anyway-koeln.de).

Du willst teilnehmen, kannst dir 
aber das Ticket nicht leisten? 
Schreib uns eine Nachricht bei Insta 
@anyway_koeln! 
Ü brigens: Alle Menschen mit Abo- Ü brigens: Alle Menschen mit Abo- 
oder Schülerticket fahren bis Ende 
Dezember am Wochenende in ganz 
NRW kostenlos!

?
Muss ich den ganzen Tag dabei 
sein? Nein!

Muss ich mich für den Tag 
anmelden? Nein. Du kannst
spontan vorbeikommen.

Kann ich mich vor Ort für einen Kann ich mich vor Ort für einen 
Workshop entscheiden? Ja, so lange 
Plätze frei sind. Wir empfehlen dir 
aber vorher, dich für einen Workshop 
anzumelden. Infos dazu auf 
www.anyway-koeln.de/aktionstag

Kann ich zum Kleidertausch selbst Kann ich zum Kleidertausch selbst 
etwas mitbringen? Ja! Aber bitte 
nicht mehr als 10 Teile. Bitte nimm 
wieder mit, was übrig bleibt.

anyway
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Haltestellen
U-Bahnhaltestelle „Friesenplatz“
Bahnhof „Köln West“

14:00-15:00 Come-together & Food im anyway

Nach der Demo gehts ins Café vom anyway. Dort gibt es kostenlos einen veganen 
Mittagssnack – kreiert aus geretteten Lebensmitteln von unserem ehrenamtlichen 
Kochteam . Es wird lecker und gesellig!

15:00-18:00 Workshops, Lounge & Kleidertausch

Am Nachmittag gibt es Workshops zu Selbstverteidigung, zur körperlichen Selbst-
erfahrung („Körperlandschaften“) und einen Kreativworkshop. Außerdem kannst du 
selber Buttons machen, im Snoezle-Raum chillen und in der Insta-Ecke Fotos machen. 
Alle Infos zu den Workshops findest du auf: www.anyway-koeln.de/aktionstag
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Gefördert vom 

18:00-21:00 TIN*-Party & Vernetzung

Vernetze dich mit anderen im Café oder tanze im Discokeller ab. Alles ist möglich! 


