
#BlackPantherChallenge Bremen

Inspiriert von der #BlackPantherChallenge und unseren Geschwistern von Each One Teach One in 
Berlin, die als Erste die Challenge nach Deutschland gebracht haben, möchten wir nun auch in 
Bremen Schwarzen und/oder Afrodeutschen Kindern & Jugendlichen die Möglichkeit geben den 
neuen Superheldenfilm Black Panther kostenlos im Kino zu sehen... 

Frederick Joseph startete die #BlackPantherChallenge in New York und sammelte in einer 
Crowdfunding Kampagne 40.000 $ und ermöglichte damit Kinder vom Harlem Boys and Girls Club, 
den Film zu sehen. Doch dies markierte nur den Startschuss der #BlackPantherChallenge. Seitdem 
wurde in mehr als 400 Kampagnen Spenden im Wert von über 430.000 $ gesammelt, wodurch 
tausende Kinder und Jugendliche den Film sehen konnten.      

Black Panther hat einen besonderen Stellenwert innerhalb Schwarzer Communities weltweit: Neben 
einem Schwarzen Regisseur und einer hauptsächlich Schwarzen Besetzung, zeichnet sich der Film 
durch starke weibliche Charaktere aus. Darüber hinaus können viele Schwarze Kinder zum ersten 
Mal Superhelden in Filmen bewundern, die aussehen wie sie. 

Wir bringen die #BlackPantherChallenge nach Bremen und wollen wir mit einer Gruppe von 
Schwarzen und/oder Afrodeutschen Kids & Jugendlichen den Film im Kino ansehen! Wir haben 
Gelder bekommen und zahlen die Tickets – ihr müsst euch einfach nur anmelden und dabei sein! 

WANN: 
Am 9. März um 16:30 Uhr !

WO:   

Wir treffen uns am 9.März um 16 Uhr vor dem Cinemaxx Bremen (Breitenweg 27, 28195 Bremen, 
Haltestelle: Hauptbahnhof Bremen). 

@Alle Familienangehörige, die Kinder und Jugendliche nach dem Film abholen: Bitte seid ab 19:00 am
Eingang des Kinos.

WIE & FÜR WEN:   
Für alle Schwarzen und/oder Afrodeutschen Kinder und Jugendliche zwischen 12-25! 
Wir gucken den Film auf deutsch.
Wenn ihr oder eure Schwarzen und/oder afrodeutschen Kinder, Geschwister, Verwandte oder 
Freund*innen mit uns Black Panther gucken wollt/wollen, meldet euch bis zum 5. März 
unter decolonize_bremen@posteo.de oder auf unserer Decolonize Bremen Facebook Seite bei uns 
an! Es ist sehr wichtig, dass wir vorher wissen wie viele mitkommen, damit wir ausreichend Tickets 
reservieren können! Das heißt: Wir kümmern uns um die Bezahlung der Tickets. 

Mit dieser Aktion wollen wir Schwarze Kinder und Jugendliche in Bremen stärken, verbinden und vor 
allem uns selber feiern! Wenn ihr uns hierbei mit weiteren Spenden unterstützen wollt meldet euch 
gerne bei uns! (decolonize_bremen@posteo.de) 

All the best,
Sunny Omwenyeke und Maciré Bakayoko - Schwarze Community Aktivist*innen aus dem Bündnis 
Decolonize Bremen
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