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40. CSD BERLIN
28. JULI 2018
12:00 Demo
Start: Kurfürstendamm/Joachimsthaler Straße
14:00 Finale
Straße des 17. Juni/Brandenburger Tor
17:00 Abschlusskundgebung
Hauptbühne @ Brandenburger Tor

MEIN KÖRPER, MEINE IDENTITÄT, MEIN LEBEN!
Unter diesem Motto gehen Hunderttausende Lesben, Schwule,
Bisexuelle, Trans*sexuelle, Trans*gender, Intersexuelle und
andere Queers (LSBTTIQ*) am 28. Juli 2018 beim 40. CSD Berlin
auf die Straße. Was vor 39 Jahren als kleine, aber beeindruckende Demo mit 400 Teilnehmenden begann, hat sich zu einer
ausdrucksstarken politischen Großdemo und einem mächtigen
Signal für Freiheit und Menschenrechte entwickelt.
Politische Forderungen 2018: csd-berlin.de/Forderungen

VOLUNTEERS		
Bei Demo und Finale brauchen wir viele helfende Hände für
zahlreiche große und kleine Aufgaben. Hast du Lust uns zu
unterstützen, damit dieser Tag großartig wird?
csd-berlin.de/volunteers

SPENDEN				
Bitte spendet und unterstützt uns bei der Finanzierung einer
der größten LSBTTIQ*-Demonstrationen in Europa - euren CSD
Berlin. Für GEMA-Gebühren, Verpflegung, Bühnen, Gebärdendolmetscher*innen, CSD-Wagen, Büromittel, Toiletten, Infostände,
Verwaltung, Miete, Flyer, Banner etc. fallen hohe Kosten an, die
nur zum Teil durch Sponsoren und Standvermietung gedeckt
werden können. Erst eure Spenden machen den CSD möglich!
csd-berlin.de/spenden
			
SPONSORING

Ein Ereignis wie der CSD Berlin ist nur dank Sponsoring machbar - wir freuen uns auf eure Anfragen und eure Unterstützung!
Infos rund ums Sponsoring findet ihr online.
csd-berlin.de/sponsoring

DEMO
CSD in Berlin ist Politik und Party. Um die Teilnehmenden in ihrer
Vielfalt stärker sichtbar zu machen, hat die Demo zwei Blöcke:
einen für Fußgruppen und “leisere” Fahrzeuge, und dahinter einen
“lauten” für die großen Trucks mit den fetten Bässen. Wer ohne
motorisiertes Fahrzeug unterwegs ist, darf sich in Berlin überall
spontan einreihen. Die Eröffnung der legendären Berliner CSD
Demo startet um 12:00 Uhr mittags am Ku‘damm. Zwischen 15:00
und 17:00 Uhr erreicht sie den Endpunkt der Demo: das CSD Finale
am Brandenburger Tor.
Du möchtest mit einer Fußgruppe, mit Rikschas, Fahrrädern,
Einkaufs- oder Kinderwagen oder einfach so mitlaufen oder mit
einem Truck beim CSD Berlin dabei sein?
Anmeldeunterlagen (für motorisierte Fahrzeuge obligatorisch) sowie
alles Wissenswerte zur Teilnahme findest du auf unserer Webseite!
Routenplan 2018 online: csd-berlin.de

FINALE
Am frühen Nachmittag beginnt das CSD Finale auf der Straße
des 17. Juni zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor. Das
CSD Finale ist ein riesiges Fest mit politischer Zielsetzung. Es bietet viele Stände, mehrere Bühnen und ein breites Programm aus
Kultur, Politik und Musik. Das Finale ist ein Magnet für alle CSDBesucher*innen und dient als Abschlusskundgebung der Demo.
Programm online: csd-berlin.de
		

CSD BERLIN IST
• eines der größten CSD-Events Europas
• eine Demo für Freiheit und Menschenrechte
• ein starkes Zeichen für Vielfalt, Solidarität und Würde
• Ausdruck von Selbstbewusstsein und Lebensfreude
• eine Plattform für die Sichtbarkeit der unterschiedlichen Anliegen der LSBTTIQ*-Communitys

40th BERLIN PRIDE
28 JULY 2018
12:00 March
Start: Kurfürstendamm/Joachimsthaler Straße
14:00 Finale
Straße des 17. Juni/Brandenburg Gate
17:00 Final Rally
Main Stage @ Brandenburg Gate

MY BODY, MY IDENTITY, MY LIFE!
This is the motto of the 40th Berlin Pride with hundreds of thousands of lesbians, gays, bisexuals, trans*sexuals, trans*gender,
intersexuals and other queers (LGBTTIQ*) hitting the streets on
28 July 2018. What started out as a small, but impressive march
with 400 participants thirty-nine years ago has developed into a
forceful political mass rally and a mighty beacon for freedom and
human rights.
Political postulations 2018: csd-berlin.de/Forderungen

VOLUNTEERS 			
Lots of helping hands are needed for just as many big and small
tasks on the march and the finale. Feel like supporting us to
make this day great?
csd-berlin.de/volunteers
DONATIONS
Please do donate and support us to finance one of the biggest
LGBTTIQ* marches in Europe – your Berlin Pride. For GEMA fees,
catering, stages, sign language interpreters, Pride truck, office
material, lavatories, info stalls, administration, rent, flyer, banner
etc. are generating costs which can only in part be covered by
sponsors and market stalls. It’s only your donations that make
Berlin Pride possible!
csd-berlin.de/spenden		
			
SPONSORING
			
An event such as Berlin Pride can only be realized thanks to
sponsoring - we’re looking forward to your questions as well as
your support. Our sponsoring info can be found online.
csd-berlin.de/sponsoring

MARCH
Berlin Pride means politics and party. In order to promote
diversity and ensure visibility, the march features two blocks:
one for walking groups and rather “silent” vehicles and a “loud”
one for the big bassy trucks. However, participants without a
set of wheels can spontaneously join the demo wherever they
like. The Opening of the legendary Berlin Pride March starts
at 12:00 on the famous Ku’damm. Between 15:00 and 17:00, it
reaches the location of the closing rally: the Pride Finale in
front of the Brandenburg Gate.
You’d like to join in as a marching group, with rickshaws, shopping carts, baby carriages, just on your own two feet or with a
truck? The registration form (obligatory for motorized vehicles)
as well as everything you need to know about participation can
be found on our website!
Route map 2018 online: csd-berlin.de

FINALE
In the early afternoon, the Pride Finale starts on Straße des
17. Juni between the Victory Column and the Brandenburg Gate.
The Pride Finale is a huge festivity with a political focus. It
offers lots of stalls, several stages and a diverse programme
mixing culture, politics and music. The Finale is a magnet for all
Pride visitors serving as the closing rally of the demo.
Programme online: csd-berlin.de
					

BERLIN PRIDE IS
• one of the biggest Pride events in Europe
• a rally for freedom and human rights
• a strong symbol of diversity, solidarity and dignity
• an expression of confidence and joie de vivre
• a platform for visibility of the different issues of the
LGBTTIQ* communities
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