
Textbausteine für ASB-Verbände, die sich bei CSD-Veranstaltungen engagieren 

 

 

Wir helfen hier und jetzt. Und das ist auch gut so. 
 

Der Arbeiter-Samariter-Bund (Musterstadt) ist (auch) in diesem Jahr wieder für den 
Sanitätsdienst bei der CSD-Demonstration am … in … zuständig.  

 

Der Arbeiter-Samariter-Bund (Musterstadt) beteiligt sich (auch) in diesem Jahr wieder 
bei der CSD-Demonstration am … in … mit einem Paradewagen/Informationsstand.  

 

Der ASB freut sich, dass er für die Sicherheit der Paradeteilnehmer/innen und 
Zuschauer/innen Sorge tragen kann, ganz nach seinem Motto „Wir helfen hier und 
jetzt.“. Es sind insgesamt XX Samariterinnen und Samariter im Einsatz, unterstützt 
von weiteren XX Rettungskräften von befreundeten Hilfsorganisationen. 

 

Der ASB steht für ein gleichberechtigtes Miteinander von Frauen und Männern, von 
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, von Hetero-, Homo- und 
Transsexuellen, von Menschen mit und ohne Behinderung, jungen und alten 
Menschen ... kurzum: Vielfalt ist gelebte Realität im ASB. 

 

Der ASB begreift Vielfalt als Bereicherung und Chance. Selbstverständlich sind für 
die Samariterinnen und Samariter ein kultursensibler Umgang und der Respekt vor 
dem Anderssein. Auch Schwule, Lesben und Trans* bringen sich auf allen Ebenen 
des ASB ein, ob haupt- oder ehrenamtlich, ob sichtbar als LSBTTI* oder nicht – sie 
sind ein fester Bestandteil des Verbandes. 

 

Die LSBTTI*-Thematik taucht selbstverständlich auch bei Angeboten des ASB – also 
auf Kundenseite – immer wieder auf, etwa im Bereich der „kultursensiblen“ Pflege, 
bei Sanitätsdiensten für LSBTTI*-Veranstaltungen und in der Flüchtlingshilfe. 

 

Größere Aufmerksamkeit hat der ASB in letzter Zeit für seine „Handreichung für die 
Betreuung und Unterstützung von LSBTTI*-Flüchtlingen“ erhalten, die er gemeinsam 
mit dem Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD), der Hirschfeld-Eddy-
Stiftung und dem Paritätischen NRW herausgegeben hat. Die Broschüre richtet sich 
gezielt an in Flüchtlingshilfeeinrichtungen aktive haupt- und ehrenamtlich 
Mitarbeitende und gibt in übersichtlicher Form eine Einführung in das Thema, 
wichtige Handlungsempfehlungen und nennt mit LSBTTI*-Thematik befasste 
Beratungsstellen. Zudem werden grundlegende Informationen zu Asylrechtsfragen 
gegeben.  



 

Im ASB gibt es das bundesweite LSBTTI*-Netzwerk "Vielfalt im ASB". Interessierte 
sind herzlich eingeladen, sich hier inhaltlich und organisatorisch einzubringen. 

 

Der ASB wünscht allen Paradeteilnehmer/innen und Zuschauer/innen eine 
informative und unterhaltsame CSD-Zeit! 

 

Wir sehen uns! 

 

 

 


