
trau.teuch 
 
 

1.) Wer sind wir? 
Leitung: Jenny & Sophie 

Organisation + Kreative Leitung: Jacky & Fraencine 

Darsteller:innen: Alle + Freundeskreis 

Contenterstellung: Alle Mitglieder & Unterstützende 

 
 

2.) Worum geht es überhaupt? 
- klassische Geschlechterrollen hinterfragen 

- nett und unterbewusst in Frage stellen 

- öffentliche Wahrnehmung verändern 

- mit Hilfe von Märchen und Sagen in ein anderes Licht stellen 

(Geschlechterrollen tauschen/neue Sachverhalte reininterpretieren) 
 
 

3.) Wie sind wir darauf gekommen? 

Gibt es sowas irgendwo schon? 
Common Purpose → Sachsen125 → Projekt Gleichstellung 

mit Jenny & Co. 
- ja, aber nicht in Märchen- und Sagenform 

- Festigung der Thematik durch anderen Blickwinkel 
 
 

4.) Was haben wir bisher getan? 
Erstellung des Instagram-Profils 

- erste Beiträge veröffentlicht 
 
 

5.) Wie finanzieren wir unser Vorhaben 

und uns selbst? 
- bisher ehrenamtlich 

- Wunsch für die Zukunft: 
Förderung/Spenden: 

um Zeichner:innen zu honorieren, 
um weitere Projekte zu starten 

(Sticker, Plakate) etc.  



6.)  Wie wird unsere Idee Dresden 

(und die ganze Welt) 
zu einem besseren Ort machen? 

- Diversität normalisieren 

- Selbstbewusstsein schaffen 

- Aufklärung, Sichtbarmachung von Diskriminierung 

oder Identitätszwängen in Bezug auf 
Geschlechterrollen oder Stereotypen 

- Messbarkeit: Rückmeldung und Vernetzung von Menschen. 
Wir geben eine Plattform und einen Anlaufpunkt. 

Dieser Wird genutzt. 
 
 

7.) Warum sollten auch andere den Mut haben, 
einfach etwas zu TUN? 

- weil es sich gut anfühlt 
(dieses Gefühl soll jeder erleben!) 

- höheres Selbstwertgefühl 
- wichtige Sachen voranbringen 

- jeder Mensch ist wichtig 

 
 

8.) Wie geht es denn jetzt weiter bei uns? 
- Fortsetzung der Posts 

(1mal wöchentlich, dienstags) 
- Vorlese-Fraencine 

- Vorlese-Jule 

 
 

9.) Wie/Womit kann man uns am besten unterstützen? 
- finanzielle Mittel 

- Plakate/Flyer/Sticker (Druck und wohin?) 
- Social-Media-Lehrgang (Funktionsweise Algorithmus) 

- Interaktion → Workshops/Theaterstücke/Kurzfilme 

- Unterstützung zur Erstellung einer Website 

 

10.) Wo findet man weitere Infos zu unserem Vorhaben? 
- Instagram 

https://www.instagram.com/trau.teuch/ 
E-Mail von 

Fraencine: frank-hoffmann@email.de 

und  
Jenny: jenny.hecker@hotmail.de 

- Zukünftig: 
eventuelle Homepage und Pojekt-E-Mail-Adresse 

https://www.instagram.com/trau.teuch/
mailto:frank-hoffmann@email.de
mailto:jenny.hecker@hotmail.de

