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Düsseldorf, den 12.06.17

Hallo zusammen,
da uns in letzter Zeit vermehrt Nachrichten auf dem privaten Wege erreichen, welche jedoch den
CSD Düsseldorf als Verein betreffen, haben wir uns mit dem gesamten Team zusammengesetzt und
dieses Schreiben verfasst.
Der CSD Düsseldorf besteht aus einem stetig wachsenden ehrenamtlichen Team. Dieses Team hat
es sich zur Aufgabe gemacht, auf die Anliegen und Bedürfnisse von lesbischen, schwulen, bi-,
trans*-, intersexuellen und queeren Menschen aufmerksam zu machen. Zu diesem Zweck wird
jährlich der Christopher-Street-Day, als wiederkehrendes Signal in Düsseldorf, der
Landeshauptstadt NRWs, veranstaltet. Der CSD bietet den verschiedenen Gruppen die Möglichkeit
sich zu vernetzen, bei Coming Out's zu unterstützen und für mehr Akzeptanz in der Bevölkerung zu
werben. Ziel ist es, mit allen politischen und demokratischen Mitteln, eine diskriminierungsfreie
Zivilgesellschaft zu stärken und Toleranz zu fördern.
Dies ist jedoch nur durch den Zusammenhalt und Mitarbeit der gesamten LGBTIQ*-Community
möglich!
Für Fragen, Anregungen und Kritik, sind wir jederzeit offen. Schreibt uns hierzu am besten eine EMail. Wir möchten Euch nur nachdrücklich darum Bitten, dies auf einer sachlichen Basis an uns als
Team, und nicht privat oder an einzelne Personen, zu richten.
Wir freuen uns über jeden, der sich auf dem CSD Düsseldorf, z.B. mit einem Infostand auf dem
Straßenfest oder der Teilnahme an der Demonstration, selbst Gehör verschaffen möchte. Ergreift
die Initiative und meldet Euch bereits jetzt für 2018 an.
Jeden, der sich gerne selbst ein Bild machen, uns als Team kennenlernen und sich mit einbringen
möchte, laden wir hiermit recht herzlich, zu unserem regelmäßig stattfindenden, offenen
Stammtisch ein. Die entsprechenden Termine und Informationen werden frühzeitig auf unserer
Website und bei Facebook veröffentlicht.
Euer CSD Düsseldorf Team
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