
EIN QUEERES JUGENDZENTRUM FÜR BERLIN...

das ist es was Berlin dringend braucht, aber noch nicht hat!

Wir, das Jugendnetzwerk Lambda Berlin-Brandenburg e.V, finden, es ist 
allerhöchste Zeit für ein queeres Jugendzentrum für Berlin!

Berlin braucht einen diskriminierungsfreien Ort von Jugendlichen für 
Jugendliche jenseits der kommerziellen queeren Szene. Einen Ort für 
schwule, lesbische, bisexuelle und trans* Jugendliche bis 27 Jahre. Einen 
Ort, wo Jugendliche einfach mal vorbei kommen können, wo sie andere 
Jugendliche kennenlernen können, wo sie sich organisieren können und 
Projekte entwickeln können. Einen Ort, wo es ein Beratungsangebot gibt, 
speziell für Jugendliche. Einen barrierefreien Ort, mit Platz für ein Café 
und ein abwechslungsreiches Angebot an Gruppen und Projekten…

Im Moment versuchen wir bereits, den vielen Jugendlichen, die zu uns 
kommen, Raum und Unterstützung zu bieten, aber wir platzen aus unseren 
Nähten…

In anderen deutschen Großstädten - Hamburg, München, Frankfurt am Main und 
Köln zum Beispiel, gibt es bereits queere Jugendzentren. Jetzt wollen wir 
für Berlin endlich auch eines!

Für dieses Vorhaben brauchen wir DEINE Unterstützung!

Wir von Lambda BB führen seit Jahren Gespräche mit dem Berliner Senat und 
verschiedenen _innen, damit unsere Vision endlich Realität wird, aber 
bisher schieben sie die Verantwortung meistens nur hin und her. Deshalb 
sind wir heute auch hier mit euch auf der Straße, denn wir brauchen eure 
Unterstützung!

Erzähle deinen Freund_innen von unserem Vorhaben!
Komm uns mal besuchen!
Unterzeichne unsere Online Petition , die wir wir im Herbst 2012 dem 
Berliner Senat vorlegen...

Vielen Dank und noch einen tollen CSD für euch alle!
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