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                                                                                                                                       Darmstadt, den 1. Mai 

Liebe Jugendorganisationen, -gruppen, -verbände und –vereine, 

bereits im dritten Jahr seines Bestehens setzt sich der Verein vielbunt e.V. für die Belange von Homo- 

und Bisexuellen sowie Trans* in Darmstadt ein. Mit dem Schulaufklärungsprojekt „SchLAu 

Darmstadt“ und einer queeren Jugendgruppe sind wir bemüht die Akzeptanz und Toleranz 

gleichgeschlechtlicher Lebensweisen auch im Bereich Jugend und Schulgemeinde zu fördern.  

Einmal im Jahr wollen wir mit dem Christopher Street Day (CSD) sichtbar, deutlich und laut mit und in 

der Stadt ein Zeichen gegen Homophobie und Diskriminierung - für Vielfalt und Toleranz setzen. Am 

17. August veranstalten wir deshalb unter dem Motto „Mit vollem Recht queer!“ eine Demo-Parade 

durch die Innenstadt und ein buntes Open-Air-Fest mit Bühnenprogramm und Infoständen auf dem 

Riegerplatz. 

Wieso brauchen wir Euch? 

Auch 2013 soll die Botschaft des CSDs optisch durch eine Kunstbanner-Ausstellung aufgegriffen 

werden. Für dieses Vorhaben brauchen wir fantasievolle und kreative Köpfe, die Lust haben, Banner 

zum Thema zu entwerfen. Die Banner (2x1 Meter) werden auf und um den Riegerplatz aufgehängt 

und sollen Passant_innen und Besucher_innen zum Nachdenken anregen. Um eine Reflektion über 

das Thema in der Jugend zu fördern, haben wir uns entschlossen, dieses Jahr ausschließlich Beiträge 

aus Jugendgruppen, - vereinen  –organisationen und Schulen zu auszustellen. 

Warum macht es Sinn für uns kreativ zu werden? 

Es braucht immer noch Mut sich für unsere Belange einzusetzen und noch immer zeigen Studien in 

trauriger Regelmäßigkeit, dass Homo- und Transphobie feste Bestandteile in Klassenräumen, 

Freizeiteinrichtungen und Schulhöfen sind. Manchmal entsteht so ein Klima gegenseitiger 

Feindseligkeit, unter dem nicht nur homo-, bisexuelle und transgeschlechtliche Jugendliche leiden, 

sondern das alle betrifft. 

Setzt Euch ein, gegen Diskriminierungsmechanismen, helft uns den Blick zu verändern für 

gleichgeschlechtliche Lebensweisen und Akzeptanz zu vermitteln, gegenüber der Vielfalt 

menschlicher Lebensentwürfe!  

Falls Ihr oder Eure Gruppe bzw. Klasse Interesse an der Erstellung eines Banners habt, schreibt uns 

eine Mail an csd@vielbunt.org. Wir sind gespannt auf Eure Ideen und freuen uns diese am 17. August 

auf dem Riegerplatz zu präsentieren. 

Eine genaue Anleitung bzw. Projektbeschreibung findet Ihr in der Anlage! 

Mit freundlichen Grüßen 

Der CSD Darmstadt 


