
Wien macht blau am Welt-Autismus-Tag! 
Am 21. März endete die Unterschriftenaktion "Light it up blue/ VIENNA", mit der Rainman's Home 

im Vorfeld des Welt-Autismus-Tags zu mehr Bewusstsein für Menschen mit Autismus aufgerufen 

hat. Fast 2000 Unterschriften sind in nur wenigen Wochen zusammengekommen, damit auch 

Wien im Rahmen der internationalen Bewusstseins-Kampagne Farbe bekennt. 

Ein voller Erfolg! Laut offizieller Rückmeldung des Wiener Rathauses werden vier markante 

Donaukanalbrücken von 1. auf 2. April blau illuminiert. 

 
 

„Light it up blue/ Vienna 2014“ 

                                                                                                

                                   . „Light It Up Blue“ will öffentlich auf das Thema Autismus 

aufmerksam machen und Bewusstsein für eine Krankheit schaffen, die weit verbreitet und doch 

kaum bekannt ist. 

Erstmals wird heuer auch Wien an der internationalen Kampagne teilnehmen. Vier markante 

Brücken über den Donaukanal, die Rossauer Brücke, die Salztor-, Marien- und die 

Schwedenbrücke, werden in der Nacht von 1. auf 2. April blau beleuchtet. Ein toller Erfolg und ein 

starkes Zeichen für die Betroffenen und ihre Familien. 

mehr... 

Wer macht mit? 

Neben der Stadt Wien, die vier Brücken blau illuminieren wird, werden u.a. die Währinger 

Bezirksvorstehung, das Theater Akzent, diverse Geschäftslokale, einige Privathaushalte und 

natürlich die Tagesstätten von Rainman's Home in der Nacht zum Welt-Autismus-Tag 'blau 

machen'. 

 

  

http://rainman.us3.list-manage1.com/track/click?u=573b5804ccbe0ee9899a97539&id=e3d066a7de&e=1c632e77b7
http://rainman.us3.list-manage.com/track/click?u=573b5804ccbe0ee9899a97539&id=6d544b3c33&e=1c632e77b7
http://rainman.us3.list-manage.com/track/click?u=573b5804ccbe0ee9899a97539&id=0027bdfbe3&e=1c632e77b7


Machen auch Sie mit! 

TIPPs zum Blaumachen finden Sie hier 

Download Plakat für Kooperationspartner 

 

Einladung zur 'Tour bleu' am 1. April 2014 

Um uns bei allen zu bedanken, die unsere Petititon 'Light it up blue/ Vienna' unterstützt und 

unterschrieben haben, laden wir am 1. April zu einer gemeinsamen 'Tour bleu' zu den blau 

beleuchteten Donaukanalbrücken ein. 

Wir starten am 1. April um 18 Uhr mit einem gemütlichen Zusammentreffen bei Rainman's 

Home in der Semperstr. 20, 1180 Wien. Aufbruch zu den Donaukanalbrücken ca. um 19 Uhr. 

 

Tour bleu 2014: Mit der U-Bahn geht's Richtung Schottentor, weiter zum Schwedenplatz/ 

Schwedenbrücke und zu Fuß den Donaukanal entlang bis zur Rossauerbrücke. 

U.A.w.g.! Zusagen bitte bis 31. März an rainmans.home@aon.at 

Dresscode: ob sportlich-leger oder elegant, kommen Sie in blau gekleidet! Wir würden uns freuen! 

   

DANKE für die zahlreiche Unterstützung, durch die es möglich ist, 

den Welt-Autismus-Tag 2014 in Wien zu einem besonderen Tag zu machen! 

 
                      
                        . Anton Diestelberger 
 
PS: TV TIPP: ORF2 bringt am Mo, 31.3. um 18:30 Uhr in "heute konkret" einen aktuellen 
Bericht über Rainman's Home und das besondere Thema Autismus. 

 

http://rainman.us3.list-manage2.com/track/click?u=573b5804ccbe0ee9899a97539&id=7471288d6b&e=1c632e77b7
http://rainman.us3.list-manage1.com/track/click?u=573b5804ccbe0ee9899a97539&id=f84eb6c421&e=1c632e77b7
mailto:rainmans.home@aon.at?subject=Anmeldung%20Tour%20bleu%20%2F%201.%20April

