


Liebe Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, liebe Gäste,

der 12. Christopher-Street-Day steht unter dem 
besonderen Motto „Unser Dorf”. Eines steht fest, unser 
„Düssel-Dorf” ist weltoffen und tolerant. Das zeigt sich 
jedes Jahr wieder auf dem Christopher-Street-Day, der 
mit seiner Demo, den vielen Ständen und dem Musik- 
und Bühnenprogramm eine ganz eigene Atmosphäre 
von Gemeinschaftsgefühl, Partystimmung und einen 
Hauch von Anarchie verströmt. Der Christopher-Street-
Day ist in seinem 12. Jahr eine etablierte Düsseldorfer 
Veranstaltung, was im Jahre 2003 nicht unbedingt 
abzusehen war, wenn man an die Dimensionen des 
1. Christopher-Street-Days in unserem „Düssel-Dorf” 
zurückdenkt. Es hat sich viel getan in den letzten Jahren 
— kontinuierlich wurde der CSD Düsseldorf auf- und 
ausgebaut. Dafür danke ich allen Organisatorinnen und Organisatoren, die sich jedes Jahr neu 
einem logistischen Kraftakt stellen und das ehrenamtlich. Ich wünsche dem CSD Düsseldorf, 
dass er weiter wächst und gedeiht. Wenn wir in unsere Nachbarstadt mit der großen Kirche 
schauen, wird schnell klar, dass da noch Luft nach oben ist. Dafür ist unser CSD in den letzten 
Jahren immer mehr in die Mitte der Düsseldorfer Stadtgesellschaft gerückt. Daran möchte 
ich gerne in den nächsten Jahren weiter mit Ihnen arbeiten und Berührungsängste abbauen. 
Damit allen klar ist: In unserem „Düssel-Dorf” haben Ausgrenzung und Homophobie keinen 
Platz. Wir alle gemeinsam machen unsere Stadt erst
zu dem was sie ist: Das schönste Dorf am Rhein! 

Herzlich 
Ihr 
Thomas Geisel 
Oberbürgermeister 
Landeshauptstadt Düsseldorf
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Unser Dorf.....

feiert tatsächlich den 12. Christopher-Street-Day und wir 
machen nun an den Tagen 22. Bis 24. Mai das Dutzend voll ! 
Auch in diesem Jahr fällt unser CSD wieder zeitgleich mit der 
Jazzrally auf das Pfingstfest, so dass in der Stadt wieder mal eine 
große Menschenschar unterwegs sein wird. 
Eine weitere Zeit-Überschneidung trifft uns auch mal wieder mit dem Finale des 
Eurovision-Song-Contest, der – Conchita sei Dank – aus Wien gesendet wird und den wir 
auf der Großleinwand auf unserer Bühne live übertragen werden. 
 
Wiederum am Samstag starten wir die Demonstration – diesmal schon ab der Friedrich-
Ebert-Straße – und werden auch diesmal wieder eine Menge Besucher erreichen. 
 
Gleich 3 Partys wird es diesmal geben – wir werden unsere „Verpartnerung“ mit dem 
CSD-Team Frankfurt gebührend feiern – wir erleben den Start des neuen Song aus der 
Kampagne 100 % Mensch – und präsentieren viele weitere Highlights! 
 
Es lohnt sich das Wochenende 22. – 24. Mai auf dem Johannes-Rau-Platz zu verbringen ! 
 
Herzlich willkommen! 
 
Kalle Wahle und das Team CSD Düsseldorf



Unser Motto 2015 

Was haben wir uns denn dabei gedacht? – wird sich 
manch einer gefragt haben, als wir das Motto bekannt 
gegeben haben!
 
Akzeptanz – Toleranz – Gleichstellung – Merkel – 
Putin – Uganda – Kirche – Fussball . . .  was gab es 
nicht schon und was haben wir nicht schon alles 
abgefrühstückt im Laufe der Jahre, in denen es nun seit 
1969 die CSDs im Lande gibt. 
Deswegen waren wir uns einig, dass wir mal nur in unserer Stadt, in unserer Community bleiben 
wollten und sehen, was sich denn hier so alles abspielt – im „Dorf“ am Rhein! 
Unsere Szene stirbt . . . lautet es gerne mal! Ist das wirklich so? 
Haben wir alles was wir brauchen? Gibt es Mobbing an den Arbeitsplätzen? Fehlt es uns an 
Lesben-Cafés oder Schwulen-Kneipen? 
Reicht das Zentrum für Jugendliche bis 27, oder brauchen wir nicht doch eines, wo sich alle 
Gruppierungen heimisch fühlen? 
Was geschieht im Rathaus, nach dem uns die Regenbogenfahne versprochen wurde? 
Darf es da mehr geben was Gleichstellung betrifft, was Unterstützung für Menschen in der 
Community betrifft? 
Fragen über Fragen haben wir sicherlich in unserem Dorf zu stellen und zu beantworten, 
weswegen eben genau dieses Motto  vielfach ergänzt werden kann: 
 Unser Dorf hat….!  Unser Dorf kann….! Unser Dorf braucht….! Unser Dorf bewegt sich….! 
Unser Dorf stellt sich quer…!  Unser Dorf ist international….! 
Viele Talks im Laufe der 3 Tage werden sicherlich interessante Erkenntnisse bringen und 
vielleicht auch einiges für die Zukunft in Gang setzen !



Die Demonstration
War  vor 12 Jahren beim Start die erste Demonstration gerade mal eher 
ein Fähnlein der 7 Aufrechten, so haben wir es in den Jahren schon weit 
gebracht und werden von der Bevölkerung in der Stadt deutlich wahr genommen. 
NEU: in diesem Jahr gibt es eine Strecken-Verlängerung beim Start, denn da 
bekommen wir die Ost- und auch die Graf-Adolf-Straße als neue Wegstrecke dazu und 
auch der Schadowplatz, bei dem wir eine Zwischenkundgebung machen werden. 
Wir sind darauf bedacht das wir die politische Botschaft – d.h. Gleichstellung, 
Akzeptanz und Toleranz an die Menschen senden wollen! 
Daher ist es uns ein Anliegen, dass wir mit dieser Veranstaltung weder als Umzug noch 
als Parade bezeichnet werden, denn Veranstaltungen, die wir so nennen, können wir 
machen, wenn wir auch die letzten Zweifler überzeugt haben, dass Homosexualität 
eine Lebensform ist, die man nicht aus Spaß und Willkür leben möchte. 
Wir sind alle so wie wir geboren wurden und das ist gut so! 
Gerade in diesem Jahr, in dem wir leider erleben müssen, wie Montag für Montag 
1000 Polizisten nötig sind, um wenige rechtsradikale Menschen bei ihren „Montags-
Spaziergängen“ zu begleiten sind wir stolz darauf, dass es bei uns umgekehrt ist! 
Wir werden mit ca. 1500 Demo-Teilnehmern 
und von wenigen fröhlichen Polizisten 
begleitet und alle haben Spaß an dem was 
wir da tun, auch – oder gerade, weil wir in 
den einzelnen Gruppen und Vereinen unsere 
Vielfalt zeigen, die wir in Düsseldorf und mit 
unseren Besuchern leben und erleben! 
Am Samstag 23. Mai geht es wieder los und 
dann ziehen wir durch . . . . unser Dorf ! 



?
Evangelisch – katholisch – oder was ?
wie in den Jahren zuvor hat sich auch diesmal wieder eine 
Gruppe Menschen aus unterschiedlichen Konfessionen und 
aus verschiedenen Gruppierungen zusammen gefunden, 
um am Eröffnungs-Freitag eine ökumenische Andacht zu 
gestalten. 
Eigentlich war bei Drucklegung zu unserem Programmheft 
alles klar – bis auf die Tatsache, dass wir noch keine feste  
Zusage zu einem geeigneten Kirchenraum hatten. 
Dank der Tatsache, dass es auch viele Veranstaltungen der  
Jazzrally in den nahegelegenen  Kirchenräumen geben wird, 
unsere angestammte Neanderkirche sich noch in der Umbau-
Phase befindet, heißt es warten, warten, warten. 
Aus diesem Grund gibt es diesmal lediglich den Hinweis da-
rauf, sich in der Webseite oder bei Facebook nach dem Stand 
der Dinge zu erkundigen!   - geht doch auch mal, oder?

www.andersundgleich-nrw.de

Die Akzeptanz- und Gleichstellungs-
kampagne für NRW

    Aufklärungsarbeit
    Adressen NRWweit
    Öffentlichkeitsarbeit

    Projekte
    Ehrenamtskampagne:
    www.csd-nrw.de



Unser Dorf . . . . ist traumhaft jeck ! 
 
Nach dem Opening im vergangenen Jahr, bei dem wir die Big-Band 
des Polizei-Orchester NRW zu Gast hatten,  starten wir in diesem 
Jahr den CSD am Freitag Abend mit einem Programm, das man 
eher  in der Karnevalszeit vermuten würde. Die Tatsache, dass die 
KG Regenbogen als erste  schwul-lesbische Karnevalsgesellschaft 
der Republik hohes Ansehen in der Stadt genießt und sich auch 
viele Jecken anderer Gesellschaften zur Community hin gezogen fühlen, hat uns den Schritt wagen 
lassen, einmal närrisch in das CSD-Wochenende zu starten. Mit den Swinging Funfares, der KG 
Regenbogen, der Jolly Family – den Siegern des Närrischen Ohrwurm 2015 – und weiteren Gästen 
haben wir sicher ein fröhliches Programm und hoffen da auf viele Besucher und Zuschauer, die bisher 
den Weg auf den Johannes Rau-Platz noch nicht gefunden hatten. Auch das Prinzenpaar der letzten 
Session kommt und so kann man sich darauf freuen, dass man die Herzen unserer rheinischen 
Frohnaturen auch beim CSD närrisch pochen hören kann!  Programm-Start 22. Mai ca. 19.00 Uhr !

Ihr Partner in Werbung
und Kommunikation

DYNAMISCH KLASSISCH OPTIMIERT

Fast zwei Jahrzehnte - 
Kompetent und wirtschaftlich

GAYNERGY.COM
INFO@GAYNERGY.COM WWW.FACEBOOK.COM/GAYNERGY



12 Points go to . . .
Die Verbindung CSD und 
ESC scheint in Düsseldorf 
tatsächlich zu funktionieren, 
und es hieß eben nicht 
umsonst in 2011 „Good Evening 
Düsseldorf – Glückwunsch to 
the great Show!  
Hatten wir bereits in 2011, 
2012 und 2013 die Übertragung 
eines Finale des Eurovision-
Song-Contest auf dem Johannes-Rau-Platz, haben wir  auch in diesem Jahr wieder die 
Konstellation, dass wir mit dem größten Musikspektakel gemeinsam feiern. 
Und auch Künstlerinnen und Künstler, die mit dem ESC zu tun haben, sind bei uns 
gerne gesehene Gäste auf der Bühne. 
Erinnern wir uns an den legendären Auftritt von Lys Assia, der 1. Siegerin dieses 
Wettbewerbs, die auf unserer Bühne im hohen Alter von 90 Jahren mit ihren 
wunderbaren nostalgischen Liedern unser Publikum begeisterte? Wollen wir wiederum 
einen Künstler  live on Stage sehen, der unser Land schon einmal vertreten hat? Da 
haben wir doch mit Roman Lob gleich den deutschen Vertreter  aus 2012 verpflichten 
können, der sich für Deutschland in Azerbaidjan auf den 8. Platz gesungen hat! 
Wir haben eine LED- Wand auf der Bühne und werden sicherlich das gemeinsam 
feeling erleben und genießen, wenn die Spannung steigt und der Gewinner des Contest 
ermittelt wird.

 Wir haben schönes Wetter bestellt ! 

FRUHJAHRSPUTZ 
FUR DIE OHREN

..
..

PFINGSTEN WIRD DER DANCEFLOOR GEROCKT!

ALLE  PFINGSTTAGE
OPEN END

Flinger Straße 11 • Düsseldorf                     kammer-altstadt



MORNING VIEW

Ohne Knete keine Fete 

Mit diesem Artikel und Aufruf erlaube ich mir, 
einmal auf diese Weise darauf hin zu weisen, 
wie schwierig es für uns Ehrenamtler und 
Organisatoren der 51 CSD´s in der Republik 
ist, stets zu versuchen, für die Besucher ein 
gelungenes Event auf die Beine zu stellen!
Jahr für Jahr wird es schwerer Sponsoren 
zu finden, die über ihre Werbe-Etats die 
Kosten auffangen, die für Bühnen, Technik, 
Verwaltung, Strom, Wasser, und nicht zuletzt 
die Künstlerinnen und Künstler auf der 
Bühne aufgewendet werden müssen. Jahr für 
Jahr wachsen die Ansprüche der Besucher, 
und wenn man nicht die Top-Showstars 
präsentieren kann, ist man arm dran. Auch 
die Wirte und Standbetreiber sind die, die bei 
jedem Event durch ihre Beiträge die Feste mit 
finanzieren und diese sind schon angewiesen 
auf den Umsatz, den die Besucher tätigen. Da 
hilft es nicht wirklich, wenn sich eben diese 
mit Rucksäcken bewaffnet einfinden, und aus 
denselben dann flaschenweise Wodka und 
anderes Getränk hervor zaubern – was dann 
auch noch dazu führt, dass junge Menschen 
volltrunken in die Kliniken transportiert 
werden. Ich hoffe mit diesen Worten auf 
verständnisvolle und offene Ohren zu stoßen 
– dies auch im Interesse und Sinne unserer 
Kollegen in den weiteren Städten !                

Kalle Wahle – CSD Düsseldorf e.V. 
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Die Künstler des CSD Düsseldorf am Freitag, 22. Mai, Samstag, 23. Mai, und Sonntag, 24. Mai 2015
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CSD-Party 1....CSD-Party 2....CSD-Party 3....
Eigentlich ist ja ein CSD-Event primär eine Veranstaltung  die aus der jeweiligen Demonstration 
und der anschließenden Kundgebung besteht. 
Mehr und mehr hat es sich aber überall im Laufe der Jahre seit 1969 eingebürgert, dass das 
Bühnenprogramm aufwändiger wird, und auch die Nächte durch Partys zum Tage gemacht 
werden.
 
So tragen wir natürlich auch zu unserem CSD  den Wünschen der feierwütigen Besucher 
Rechnung, und bieten in diesem Jahr gar gleich 3 derartiger Partys an. 
Da wir ja mit den Betreibern der Kammer und des Galapagoz schon lange eine Partnerschaft 
haben, und diese ja auch beim Straßenfest auf dem Johannes-Rau-Platz die Tanzfläche 
betreiben, lag es nahe, die Opening-Party am 16. Mai in der Location mitten in der Altstadt zu 
machen. Um 22 Uhr geht es los um in den Idahot-Day – dem Gedenk- und Feiertag der Gay-
Community hinein zu feiern.  So haben wir doch dann gleich eine gelungene Einstimmung und 
heftiges Start-Up zur Finalwoche vor dem Höhepunkt an Pfingsten.
 
Weiter geht es dann am 23. Mai im Zakk  wo mit der Kultparty Schamlos die  CSD-XXL Party 
startet. Nach der Demo und dem Straßenfest  geht es ebenfalls  um 22 Uhr los und es kann auf 
2 Ebenen getanzt werden und namhafte DJs werden uns einheizen. Bei gutem Wetter lädt der 
Biergarten zum chillen und klönen ein! 
 
Letztlich feiern wir am Sonntag 24. Mai nach dem Finale in der Nacht-Residenz das legendäre 
Gay-Happening – was zu unserem CSD die mittlerweile 110. Ausgabe feiern wird. Drei Areas zum 
abtanzen und Partymachen warten auf Euch! Hier werden wir dann auch Ikenna erneut treffen, 
die als DAS Whitney Houston-Double bereits beim Straßenfest auf der Bühne auftreten wird. 

Mehr Infos zu den Partys findest Du jeweils in den eigenen Webseiten 
der Veranstalter und auch auf unserer Homepage  www.csd-d.de 
 



CSD-Städtpartnerschaft
Ein Jahr ist es her, dass wir, Frankfurt und 
Düsseldorf, ja zueinander gesagt haben. Das 
haben wir nicht aus billigen PR-Erwägungen 
getan, sondern deshalb, weil wir das tun wollen, 
wofür wir das ganze Jahr und an ein bis drei Tagen 
im Besonderen einstehen: Für Gemeinschaft, 
Gemeinsamkeit oder, ganz neudeutsch, für 
Community. Wir haben in diesem Jahr auf beiden 
CSD-Bühnen schon eine düsseldorfer bzw. 
frankfurter Stunde, haben Künstler ausgetauscht 
und den oder die ein oder andere/n CSD-Fan mit 
im Gepäck, der oder die sonst nie auf die Idee 
gekommen wäre, die jeweils andere Stadt zu 
besuchen, um dort gemeinsam mit allen anderen 
für Respekt zu demonstrieren und zu feiern. Wir sind uns sicher, dass uns zukünftig noch 
eine ganze Menge dazu einfallen wird und wir freuen uns auf die nächsten Jahre und 
Jahrzehnte der Partnerschaft mit Düsseldorf. In dem Zuge wünschen wir einen tollen 
und sonnigen CSD, nicht zuletzt, weil wir ja auch da sein werden und freuen uns, ganz 
Düsseldorf vom 17. bis 19. Juli in Frankfurt begrüßen zu dürfen.      Jochim L., Team CSD-Frankfurt



CSD - nur mit dir!

Die Organisatoren der CSDs planen zur 
Zeit ihre Events für 2015 und nach dem 
Start im Mai in Düsseldorf wird bis Anfang 
September in vielen Städten demonstriert, 
aufgeklärt und gefeiert. 
Der Zusammenschluss der CSDs in NRW 
hat sich mehr und mehr formiert, und wird 
vom LSVD NRW, der LAG Lesben und dem 
Schwulen Netzwerk NRW e.V. unterstützt. So kann man kooperieren, Kräfte bündeln und 
gemeinsam agieren.  
Dazu gehört u.a. die neue Kampagne “CSD - nur mit Dir!”, die im letzten Jahr erfolgreich 
gestartet ist. Wir wollen damit die Besucher zu mehreren Veranstaltungen einladen und 
vielleicht auch den ein und anderen Mitspieler animieren, sich im Ehrenamt zu enga-
gieren. Auch die Aktion “ohne Knete keine Fete” gehört dazu, denn nur mit Dir können 
wir das Ganze dauerhaft finanziell stemmen. Wenn alle Besucher mit der Ver-sorgung 
im Rucksack zu den Events erscheint werden wir über kurz oder lang, einer nach dem 
anderen aufgeben müssen. Die neue Kampagne wird in diesem Jahr mit Flyern und Schil-
dern in Herz-Form visualisiert. Eine gemeinsame Fußtruppe u.a. beim Düsseldorfer CSD 
und beim ColognePride soll außerdem dafür sorgen, dass die Saison 2015 für die CSD-
Veranstalter erfolgreich werden kann. Mach mit und engagiere dich ehrenamtlich für die 
gute Sache - gemeinsam sind wir stark ! Alle Infos: www.csd-nrw.de

Neben den CSD in Düsseldorf: vom 22. bis 25. Mai finden noch folgende CSDs statt:
Paderborn: 6. Juni
Wuppertal: 13. Juni
Bielefeld: 20. Juni
Köln: 3. bis 5. Juli

    FÜR EINE 
STARKE COMMUNITY

Engagier Dich! 
Viele Vereine, Initiativen, Jugendangebote 
und SchLAu-Gruppen brauchen Deine 
Unterstützung. 
Engagier Dich deshalb in Deiner Region. 
Kontakte findest Du auf  
schwules-netzwerk.nrw/adressen

KOMM RAUS 
AUS DEINER 

ECKE
Engagiere Dich: Mitmachen, mitreden, 

mitdenken, mithelfen, mitlachen - 
bei der LAG Lesben in NRW sind über 

48 tolle Gruppen vernetzt: www.lesben-nrw.de
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Mönchengladbach: 11. Juli
Duisburg: 25. Juli
Essen 31. Juli / 1. August
Bonn: 1. August

Siegen: 15. August
Dortmund: 22.August
Münster: 29. August
Iserlohn/MK: 5. September



CSD Deutschland e.V.
Was uns in NRW gelungen ist, und 
was auch in anderen CSD-Verbänden 
geschieht, wurde Ende 2012 dann auch 
bundesweit miteinander vernetzt, so 
dass sich nun tatsächlich knapp 50 
Städte und Kreise im CSD deutschland 
zusammen gefunden haben ! 
Man trifft sich 2 x pro Jahr und so war 
Ende Februar der CSD Mannheim 
unser Gastgeber. Wir werden uns 
austauschen, um gemeinsam der Politik weitere Forderungen zu stellen und sind sicher, dass 
50 Organisationen eher dafür sorgen können, dass sich unsere Frau Kanzlerin nicht mehr 
„schwer tun“ muss !                                                                  Infos unter www.csd-deutschland.de 
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  Danke -  merci – thanks  - tack – спасибо – gracias – grazie – tak – dziękuję

•	 an den Oberbürgermeister Thomas Geisel für die Übernahme der Schirmherrschaft, und 
•	 an die Politikerinnen und Politiker, die sich immer wieder für die Belange der homosexuell 

denkenden Menschen einsetzen 
•	 allen, die mit Ihrem Beitrag durch Anzeigen-Plazierung, Bannerwerbung und 

Sachspenden zum Gelingen des CSD beigetragen haben
•	 an Verwaltung, Polizei, Feuerwehr, TÜV und auch die Rheinbahn, die zu unseren Gunsten 

die Fahrzeiten verlängert hat
•	 an die Gruppen und Vereine, die sich ehrenamtlich im Rahmenprogramm und auch in den 

Info-Pavillons sowie bei der Demonstration einbringen   
•	 an unsere  Partner für Getränke, Speisen und das  geschmackvolle Kunstgewerbe bei un-     

serem Stra-       ßenfest



Konsequent sozial.
Original Queer.
Wir fordern: n soziale Gerechtigkeit  n eine solidarische Krankenversicherung  
n gute Arbeit zu gerechten Löhnen

Und eben auch: n Öffnung der Ehe  n Rehabilitierung der nach § 175 Verfolgten 
n mehr Rechte für Intersexuelle und Trans*

Weitere Informationen unter www.linksfraktion.de

V.i.S.d.P. S. Wagenknecht, D. Bartsch

Der Düssel-Cup
Der Düssel-Cup hat als schwul-lesbisches Multisportturnier seit nunmehr 
neun Jahren einen festen Platz im Sportkalender der Stadt Düsseldorf 
und im europäischen homosexuellen Sportleben. Jedes Jahr am 
Wochenende vor Ostern, nehmen rund 800 Sportlerinnen und Sportler, 
in elf Disziplinen, am Düssel-Cup teil und machen ihn so zu einem 
der fünf größten, regelmäßigen Sportturniere dieser Art in Europa.  Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
werden empfangen von einem tollen Organisationsteam, vor allem aber von über 100 freiwilligen Helfern und 
Gastgebern, die jedes Jahr ein begeisterndes Wochenende erleben. Getragen wird der Düssel-Cup von den drei 
Vereinen Düsseldorf Dolphins, VC Phönix und Weiberkram, die für die Sportarten wie Basketball, Volleyball, 
Schwimmen, Badminton, Fußball, Laufen, Tischtennis und Beachvolleyball stehen. Seit nunmehr fünf Jahren 
schaffen wir es mit Hilfe von Spenden, im Rahmen des Outreach-Programms, rund 30 Sportlerinnen und 
Sportler aus Ländern wie Russland, Bosnien oder Ungarn die Teilnahme am Düssel-Cup zu ermöglichen. 
Die Erfahrungen, sich frei im Rahmen des Sports bewegen zu können, nehmen sie mit in Ihre Heimat. Die 
Selbstverständlichkeit, mit der die Teilnehmer auch im Rathaus, beim Empfang durch die Bürgermeisterin, 
begrüßt werden, ist für viele dieser Teilnehmer ebenfalls eine neue Erfahrung.  Infos auf www.duessel-cup.de



Gleiche Rechte für Regenbogenfamilien?!!!
Immer mehr Lesben erfüllen sich ihren Kinderwunsch und gründen eine 
Regenbogenfamilie. Das Regenbogenprojekt der Frauenberatungsstelle 
unterstützt sie dabei. Seit 2006 bietet sie professionelle Beratung an, sei es 
individuell oder in der Lesben-und-Kinderwunsch-Gruppe, und organisiert 
regelmäßig Familien- und Informationsveranstaltungen und politische Aktionen, 
z.B. den Düsseldorfer Family Equality Day. Mit Erfolg: Das 31. Kind ist geboren. 
Doch trotz allen Engagements fehlt in ganz Deutschland noch immer die rechtliche 
Gleichstellung von Regenbogenfamilien mit heterosexuellen Familienformen. 
Was immer mehr Staaten in Europa schaffen, will hier bis heute nicht gelingen: 
Das geltende Adoptions- und Reproduktionsrecht schließt Homosexuelle 
weiterhin aus. Auch die Stiefkindadoption ist diskriminierend: Ein Kind, das in 
eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft hineingeboren wird, sollte von Anfang 
an rechtmäßiges Kind beider Elternteile sein und nicht erst in einem langwierigen 
Verfahren, vom anderen Elternteil adoptiert werden müssen. Die Abschaffung der 
Stiefkindadoption, sowie die Einführung der Möglichkeit zur Fremdadoption und 
der freie Zugang zu Samenbanken wären politische Erfolge, die Deutschland in 
Sachen Regenbogenfamilie auf europäisches Niveau anheben würden. 

Wie das Land, so das Jever.
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TRENDY
EASINESS

Kaiserswerther Straße 20
40477 Düsseldorf  I  T 0211 4999 922
info@a-dress-kitchenandbar.de www.a-dress-kitchenandbar.de

ERLEBEN SIE 
FASHION, 
FARBEN
& LIFESTYLE

Das [a]dress kitchen & bar 
interpretiert rheinische Gerichte 
mit trendiger Leichtigkeit und 
überrascht mit eigens kreierten 
Speisen und Getränken  –  
lokal, frisch und auch vegan.


