Gemeinsame Pressemitteilung des CSD Ulm.Neu-Ulm e.V. ,
Rola El-Halabi und Qunstwerk vom 06.05.2015

Pressemitteilung anlässlich der
Schirmherrschaft des CSD Ulm.Neu-Ulm 2015
Rola El-Halabi sowie des offiziellen CSD Songs
„Wir sind HIER“
In diesem Jahr findet vom 31.07. bis 01.08.2015 zum 5. Mal der
Christopher Street Day mit dem diesjährigen Motto „Wir sind HIER“ in Ulm und
Neu-Ulm statt. Die Veranstalter des CSD Ulm.Neu-Ulm, der gleichnamige Verein
CSD Ulm.Neu-Ulm e.V., möchte mit diesem Motto die Akzeptanz von lesbischen,
schwulen, bisexuellen, transsexuellen, transgenden, intersexuellen und queeren
Menschen (LSBTTIQ) in den Mittelpunkt rücken.

Wir sind HIER!
In den vergangenen Jahren hat sich vieles hin zum Positiven entwickelt. Aber
blicken wir auf die vergangen Demonstrationen zum Bildungsplan in Stuttgart
oder auf die Demonstrationen der PEGIDA oder der besorgten Eltern, muss uns
schnell klar werden, dass Akzeptanz und die Vielfalt von LSBTTIQ-Menschen in der
Gesellschaft noch nicht angekommen ist.
Es kann der/die nette Nachbar_in von nebenan sein, oder auch der/die Bäcker_in
an der Ecke, der/die Polizist_in der gerade an dir vorüber fährt, oder der/die
Kollege_in, welcher Dir bei der Arbeit hilft. Die zwei Frauen mit Ihrem Sohn am
Spielplatz an der Ecke, oder der/die
Mitspieler_in im Fußballverein.
Wir sind HIER – Wir sind Teil der tagtäglichen Gesellschaft.
In den letzten Jahren kämpften wir für Toleranz, ein geduldet werden, aber jetzt
muss der nächste logische und konsequente Schritt erfolgen – Akzeptanz!

Rola El-Halabi Schirmherrin des Christopher Street Day Ulm.Neu-Ulm 2015
Im 5ten Jahr konnten die Veranstalter die 3fache Box-Weltmeisterin
Rola El-Halabi als Schirmherrin für den Christopher-Street-Day gewinnen. „Wir
sind sehr Stolz und freuen uns, dass wir Rola, als eine weltbekannte Schirmherrin
für unseren CSD gewinnen konnten“ freut sich Ronny Takacs, Vorstandsmitglied
des CSD Ulm.Neu-Ulm.
„Als ich gefragt wurde, die Schirmherrschaft für den diesjährigen CSD in Ulm.NeuUlm zu übernehmen, gab es für mich keinen Grund zu zögern. Das Motto „Wir
sind HIER“ hat für mich nicht nur eine lokale Bedeutung, sondern auch eine
Gesellschaftliche.“ sagt Rola El-Halabi.
Rola El-Halabi weiß selbst, wie es sich anfühlt, ein Leben zu leben, was in der
Gesellschaft vielleicht nicht als „Norm“ angesehen wird, wie es ist für etwas

Widerstand zu erfahren, was sich für einen selbst völlig normal anfühlt. Dabei ist
es wichtig nicht nur toleriert zu werden, sondern auch akzeptiert und respektiert
zu werden, als Mensch mit allen Fassetten.

Motto-Song des CSD Ulm.Neu-Ulm 2015 – Wir sind HIER! von Qunstwerk
Was 2014 mit dem Sieg des Contest zur „Stimme des CSD Ulm.Neu-Ulm 2014“
anfing, setzt sich 2015 wie ein roter Faden weiter fort. „Wir erkannten damals die
Qualitäten der jungen Ulmer Musiker und haben kurzerhand gefragt, ob sie nicht
den Motto-Song >>Wir sind HIER<< zum diesjährigen CSD machen möchten.
Umso mehr waren wir erfreut, als die Jungs von Qunstwerk uns direkt zugesagt
haben“ freut sich Ines Ims, Vorstandsmitglied des CSD Ulm.Neu-Ulm e.V.
Die Ulmer Band unterstützt schon seit langem verschiedene Projekte für
Integration und Gleichheit unter den Menschen. „Es ist uns eine Ehre den
offiziellen Song für den CSD machen zu dürfen“ fügt Ilber Covanaj, Sänger der
Band Qunstwerk hinzu.
Qunstwerk ist es wichtig die Gleichstellung und Akzeptanz von LSBTTIQ-Menschen
zu unterstützen. Alle Menschen sind gleich und haben das Recht zu lieben wen sie
wollen.
„Tolerieren ist der Anfang vom Start / und dann akzeptieren der nächste Schritt
den du wagst“ spricht der Rapper „Hospo" in seinem Text.
Die Message im Text sagt aus, dass es nicht falsch ist was man tut, solange man
das tut, wofür ein das Herz schlägt. Kein Mensch hat das Recht über andere zu
urteilen!

Über den CSD Ulm.Neu-Ulm e.V.:
Der gemeinnützige Verein CSD Ulm.Neu-Ulm e.V. ist Veranstalter des jährlichen
Christopher-Street-Day in Ulm und Neu-Ulm.
Der Verein versucht mittels gesellschaftlicher Aufklärung, die in der Öffentlichkeit
bestehenden Vorurteile gegenüber Lesben, Schwule, Transgender, Intersexuelle
und Bisexuelle abzubauen und deren Diskriminierung entgegenzuwirken.
Außerdem will der CSD Ulm.Neu-Ulm andere Vereine in ihrer Präventionsarbeit
unterstützen und tritt mit der Bevölkerung in Dialog, um ein Zusammenleben
ohne Vorurteile zu fördern. Hier tritt der CSD Ulm.Neu-Ulm e.V. verstärkt in die
Öffentlichkeit, um Farbe zu bekennen und dafür zu sorgen, dass wir unseren
Zielen Stück für Stück näher kommen.
Der Verein ist nicht kommerziell tätig, sondern verfolgt ausschließlich
gemeinnützige Interessen.
Über Qunstwerk:
Schon bei der Schreibweise ihres Namens zeigen Qunstwerk, dass sie nicht die
Regel, sondern die Ausnahme sind. Rapper und Produzent Hospo sowie Sänger
Ilber sind keine Neulinge im Musikgeschäft und lassen seit über 10 Jahren keine
Gelegenheit aus, um Musik zu machen und live zu performen. Komplettiert wird
die Band durch Backup-Rapper Andreas Staude, dem DJ Plattenkratzer, dem

Bassisten Marc Thomke und dem Drummer Stefan Puslednik, die bei jedem
Auftritt mit auf der Bühne stehen.
Qunstwerk arbeitet aktuell an ihrem ersten Album, das gegen Ende dieses Jahres
veröffentlicht werden soll. Im November letzten Jahres wurde bereits die erste EP
„QistQult“ veröffentlicht.
„Die Welt ist bunt und soll so bleiben“ - Ilber - Qunstwerk
Presseinfo:
Alle bisherigen Pressemitteilungen zum CSD Ulm.Neu-Ulm sowie druckfähiges
Bildmaterial finden Sie unter:
http://www.csd-ulm.de/Presse/Pressemitteilungen.html
Pressekontakt: Ronny Takacs, Vorstandsmitglied CSD Ulm.Neu-Ulm e.V.,
Telefon: 0731 – 250 89 199, E-Mail: presse@csd-ulm.de

Download-Links zum offiziellen CSD Ulm.Neu-Ulm Motto – Song 2015:
iTunes:

http://goo.gl/Xvcd3T

Amazon:

http://goo.gl/uBgUfV

Link zum Video bei youtube.de: https://youtu.be/rf8sJGp9jso

Das Presse-Kit zur heutigen Pressekonferenz mit druckbaren Logos und Fotos,
sowie der Pressemitteilung finden Sie unter:
www.csd-ulm.de/download/pressekit_06052015.zip (18,9 MB)

