
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

 
 
 
« Invisible Parents » 
5. November 2012 
 
"Invisible Parents" heisst ein neues Online-Video, das die Problematik der unterschiedlichen 
Rechtslagen für Regenbogenfamilien in den verschiedenen europäischen Ländern 
thematisiert. Selbst, wenn Regenbogenfamilien im eigenen Land rechtlich anerkannt sind, 
kann das im Nachbarland schon wieder ganz anders aussehen. Eine Tatsache, die enorme 
Unsicherheiten für Regenbogenfamilien mit sich bringt, vor allem im Hinblick auf freie 
Wohnortwahl und Urlaubsplanung. 
Das Video wird am 5. November, dem ersten Tag der "UK National Adoption Week" 
veröffentlicht und ist eine Zusammenarbeit der Online-Organisation All Out und dem 
Produzenten Mike Buonaiuto, der bereits den mit einem Award ausgezeichneten Online-Film 
"Homecoming" produziert hat, der für die Eheöffnung für gleichgeschlechtliche Paare wirbt. 
 
Invisible Parents zeigt schöne Erinnerungen eines kleinen Mädchens mit ihren zwei Papas, 
bevor die Frage gestellt wird, warum ihre Familie im Grossteil von Europa rechtlich nicht 
anerkannt ist. 
Die Message des Filmes ist, dass alle Kinder die gleichen Rechte haben sollten, unabhängig 
davon welche sexuelle Orientierung ihre Eltern haben. 
 
"Die EU schreibt sich Integration gross auf ihre Fahne, aber die Regierungen der 
Mitgliedsstaaten haben es bisher nicht geschafft die rechtlichen Hürden zu beseitigen, um 
Regenbogenfamilien volle Rechte über alle Grenzen hinweg zu sichern." sagt Andre Banks, 
Geschäftsführer von All Out, eine weltweite Bewegung, die für LGBT-Rechte kämpft. All Out 
startet zeitgleich mit dem Film eine Online-Kampagne, um die Europäische Kommission 
aufzufordern, sich mit dieser Thematik zu befassen. 
 
Zahlreiche Organisationen in verschiedenen europäischen Ländern unterstützen den Film 
und die Kampagne, darunter auch ILGA-Europe, NELFA und der Dachverband 
Regenbogenfamilien.  
 
Film Link: http://www.youtube.com/watch?v=aeBy_q4i40s 
Deutsche Untertitel : Icon « cc » drücken und gewünschte Sprache auswählen  
 
Behind The Scenes Link: http://www.youtube.com/watch?v=nL6CnPxCxYo 
 
To download press images for the project visit: 
https://docs.google.com/folder/d/0B7pmBnSlznWiQVhYSWt3ZVBaQkk/edit 
 
Online Petition - All out 
http://www.allout.org/invisibleparents 
 
Webseite: www.invisibleparents.eu 
 
Weitere Auskünfte : 
Maria von Känel (Vize-Präsidentin, Dachverband Regenbogenfamilien),  
Natel : 079 611 06 71 


