Grusswort Stadtpräsidentin

3
In diesem Jahr wird in Zürich zum 20. Mal das
PRIDE Festival gefeiert. Darauf kann die LGBTCommunity stolz sein. Auch die Stadt Zürich ist
stolz darauf, PRIDE zu beheimaten.
Früher bedeutete ein Leben als Lesbe, als Schwuler,
als Transmensch oft ein Leben ohne Familie – weil
sich die Herkunftsfamilie von ihnen abwandte, sie
nicht mehr verstand, mit ihrem Lebensentwurf
überfordert war. Ganz sicher aber bedeutete es ein
Leben ohne eigene Kinder.
Das Schweizer Partnerschaftsgesetz stellte 2007
die eingetragene Partnerschaft der Zivilehe – fast –
gleich. Seit dem 1. Januar 2013 können eingetragene
Schwule und Lesben einen gemeinsamen Familiennamen tragen. Wir erleben, wie sich historisch
gewachsene Vorstellungen von Familie verändern,
wie die Gesellschaft offener wird.
Noch gibt es aber viel zu tun: Bezüglich Adoption
und Zugang zur Fortpflanzungsmedizin besteht
beispielsweise noch keine Gleichberechtigung.
Dabei sollten alle Menschen, ob sie nun in regenbogenfarbenen oder traditionellen Familien leben
wollen, dasselbe Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung haben. Dafür lohnt es sich zu kämpfen.
Mit klaren Worten, aber auch mit Charme und
frohem Feiern. Ich begrüsse die Besucherinnen und
Besucher der Zurich Pride 2013 herzlich in unserer
Stadt Zürich und wünsche Ihnen allen ein vielfältiges farbenfrohes Fest, vergnügliche Anlässe und
spannende Debatten.
Corine Mauch
Stadtpräsidentin
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Grusswort Interimspräsident

‘All Families Matter’
Mit dem Motto wollen wir gegenüber der Gesellschaft unsere Forderung nach einer rechtlichen
Gleichstellung der Regenbogenfamilien kund
tun. Unser diesjähriger politischer Partner, der
Dachverband Regenbogenfamilien, konnte in letzter
Zeit einige Erfolge verbuchen, aber trotzdem gibt
es noch viel zu tun, wie du in diesem Magazin noch
lesen wirst.
‘All Families Matter’ - das hat aber auch mit jedem
und jeder von uns aus der LGBT-Community zu tun.
Jede/r von uns hat eine biologische Familie, einige
von uns haben zu ihr eine sehr enge Verbindung,
andere haben vielleicht fast keinen Kontakt mehr.
Oftmals hat das eigene Outing die Beziehung zur
biologischen Familie zeitweise oder dauerhaft
belastet. Das diesjährige Motto soll auch zeigen,
dass das nicht mehr passieren darf und wir uns
dafür einsetzen, dass in Zukunft Jugendliche keine
Angst mehr haben müssen, bei ihrem Outing ihre
Herkunftsfamilie zu verlieren oder innerhalb dieser
Familie nicht mehr akzeptiert zu sein.
Auch das ist eine Familie, ein soziales Beziehungsnetz, das uns trägt und uns im Alltag Halt und
Vertrautheit gibt: In der LGBT-Community haben
wir neue Freunde und Freundinnen getroffen:
Wir gehen zusammen an Parties und in die Ferien,
machen Sport zusammen, feiern Geburtstage miteinander und unterstützen uns gegenseitig, wenn
es uns nicht gut geht. Wir singen nicht ohne Grund
lautstark mit zu ‘We are Family’ von Sister Sledge!
Eine Familie, die mir besonders ans Herz gewachsen
ist, ist die Zurich Pride Familie. Mit einigen neuen
Leuten im Organisationskomitee der Pride, die
frische Ideen mitbringen, und mit einem motivierten und tatkräftigen politischen Partner haben wir
wiederum eine vielseitige Zurich Pride Week, ein

spannendes Festival sowie auch den traditionellen
Demonstrationsumzug auf die Beine gestellt.
All das soll für Beteiligten und Besucherinnen und
Besucher in bester Erinnerung bleiben werden.
Auch in einer Vereinsfamilie ist Vertrauen ein
wichtiger Faktor - zusammen mit dem Wissen, dass
man gemeinsam viel mehr erreichen kann als jede/r
Einzelne allein. An dieser Stelle allen von der Zurich
Pride Familie ein gewaltiges Dankeschön für die
unzähligen Stunden harter Arbeit - Merci!
In diesem Sinne wünsche ich der ganzen
LGBT-Community und deren Familien ein
unvergessliches Zurich Pride Festival 2013.
David Reichlin,
Interimspräsident Zurich Pride Festival

Fachtagung «All Families Matter»

Vielfältige Familien bilden –

Illustration : Albertine

Denkanstösse für eine integrative
Bildungs- und Familienpolitik

7. Juni 2013
Universität Zürich
Rämistrasse 71
Hörsaal KOL-F-101
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Detaillierte Infos und Anmeldung
www.allfamiliesmatter.ch
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Politisches Statement von Alan David Sangines

All Families Matter
All Families Matter oder auf deutsch „alle Familien
zählen“ – das diesjährige Motto des Zurich Pride
Festivals macht deutlich: Es gibt nicht richtige und
falsche Familien. Es gibt nicht wertvollere und
weniger wertvolle Familien. Ein lesbisches oder ein
schwules Paar, das sein Leben zusammen verbringt,
ist genauso eine Familie, wie ein heterosexuelles
Paar, das sich mit dem Label „Ehe“ schmücken
kann. Dies gilt erst recht für homosexuelle Paare
mit Kindern. Egal in welcher Familienkonstellation,
was für Kinder zählt, sind liebende Eltern. Eltern
bei denen sich Kinder geborgen, geliebt und sicher
fühlen können.

Adoptionsverbot betrifft die gesamte Community
In der LGBT Community gibt es Menschen, die keine
Kinder wollen und sich für dieses Thema wenig interessieren. Dies ist selbstverständlich ihr gutes Recht.
Das ist aber noch kein Grund, gegen Adoptionsrechte für jene zu sein, die sich Kinder wünschen und
Kindern ein gutes Zuhause bieten können. In der
Adoptionsfrage geht es um mehr als um Familien
mit Kindern. Es geht um die Gleichstellung.
Kinder entwickeln sich bei homosexuellen Eltern
genauso gut wie bei heterosexuellen Eltern.
Umso unsinniger ist es, homosexuellen Paaren die
Adoption zu verbieten. Dies hat auch eine Mehrheit
des Schweizer Parlaments zumindest teilweise anerkannt und hat sich entschieden, die Stiefkindadoption zu erlauben. Das ist richtig und wichtig. Denn
bereits heute gibt es zahlreiche solche Familien in
der Schweiz. Diesen Kindern geht es gut, rechtlich
sind sie aber nicht abgesichert. Damit sind nicht nur
lesbische oder schwule Eltern, sondern auch deren
Kinder diskriminiert. Das ist inakzeptabel!
Mit dem jetzigen Kompromiss bleibt die Volladoption (also dass ein homosexuelles Paar Kinder
adoptieren kann) verboten. Dies ist unerfreulich.

Gerade für uns junge Schwule und Lesben, die sich
vorstellen können, einmal Kinder zu adoptieren, ist
diese Unterscheidung ärgerlich. Der Kompromiss ist
aber darum nötig, um, LGBT Eltern und ihre Kinder
zu schützen. Dennoch ist es klar, dass früher oder
später das unsinnige Adoptionsverbot für homosexuelle Paare ganz wegfallen muss. Und dafür werden
wir uns auch weiterhin engagieren. In dieser Frage
muss die Community geeint sein. Geeint gegen
Diskriminierung.

Vorbild USA
Die LGBT Community in den USA zeigt dies seit
Jahren. Im Bereich Adoptionsrecht ist die USA uns
weit voraus. Dass homosexuelle Eltern gute Eltern
sein können, ist dort seit Jahren bekannt. Darum
dürfen unverheiratete, homosexuelle Paare in den
meisten Bundesstaaten der USA auch längst Kinder
adoptieren. Der kulturelle Kampf dreht sich dort nur
darum, ob man die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare öffnen soll. Nach unzähligen, jahrelangen
Niederlagen ist nun endlich Licht am Ende des Tunnels ersichtlich. 2012 stimmte zum ersten Mal in der
Geschichte der USA das Stimmvolk von gleich drei
Bundesstaaten dafür, die Ehe gegenüber homosexuellen Paaren zu öffnen und schmetterten in einem
weiteren Bundesstaat ein Verbot der Eheöffnung ab.
Die Community in Kalifornien hat ein Verbot der
Eheöffnung gerichtlich bekämpft – und in sämtlichen Instanzen Recht bekommen. Nun liegt der Fall
vor dem Obersten Gerichtshof der USA. Selbst die
ultrakonservativen Republikaner, welche die Eheöffnung jahrelang erbittert bekämpft haben, scheinen
eingesehen zu haben, dass ihr Kampf aussichtlos ist
und fokussieren sich nun auf andere Themen.

Politisches Statement von Alan David Sangines

Warnung aus Frankreich
Anders in unserem Nachbarland Frankreich.
Während Präsident Hollande sein Wahlversprechen
einlöst und die Eheöffnung samt Adoptionsrecht
erfreulicherweise durchsetzt und dabei von der
Community und der Mehrheit der Bevölkerung
unterstützt wird, wittern konservativ-religiöse
Gruppierungen Morgenluft und versammeln sich zu
Massendemonstrationen auf der Strasse. Auch sie
wissen, dass ihr Kampf aussichtslos ist. Statt aber
einzusehen, dass ein Kampf für Diskriminierungen
sinnlos ist, rufen sie zu Hass und Gewalt auf, was
in schockierenden Übergriffen auf LGBTs resultierte. Dies ist alarmierend und führt uns vor Augen,
dass wir zwar optimistisch in die Zukunft blicken
dürfen, der Weg zu einer diskriminierungsfreien
Gesellschaft aber steinig wird. Dennoch dürfen
wir keinesfalls Angst davor haben, uns dafür zu
engagieren, denn wir fordern nichts geringeres als
gleiche Rechte!

Schluss mit der Diskriminierung
Die Community hat sich bereits zu sehr daran
gewöhnt, Diskriminierungen zu akzeptieren und
bei unseren Rechten in vorauseilendem Gehorsam
übereilig Kompromisse einzugehen. Nur weil uns
die Politik zu Menschen zweiter Klasse degradiert
hat und wir dankbar sein müssen, wenn wir etwas
weniger diskriminiert werden. Damit muss jetzt
Schluss sein. Unsere Gleichstellung ist nicht länger
verhandelbar. Unsere Botschaft muss klipp und
klar sein: Erst wenn im Gesetz keine Unterscheidung mehr zwischen eingetragenen Partnern und
Eheleuten gemacht wird, erst wenn es egal wird,
ob Elternpaare hetero- oder homosexuell sind, erst
wenn die überdurchschnittliche Selbstmordrate
unter homosexuellen Jugendlichen drastisch gesenkt wird und erst, wenn Homophobie gesetzlich
als gleich inakzeptable Form der Diskriminierung
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wie Rassismus anerkannt wird, erst dann haben
wir unser Ziel erreicht. Die Vision einer diskriminierungsfreien Gesellschaft ist zwar eine Herausforderung, aber sie ist wichtig. Wichtig für uns und
zukünftige Generationen.

All Families Matter
An der Pride haben wir die Möglichkeit, für unsere
Visionen einzustehen: Ob schwul, lesbisch, bi oder
trans*, wir sind eine Community. Eine Community
von Menschen, die absolut gleichwertig wie unsere
heterosexuellen Mitmenschen sind. Zeigen wir an
diesem Zurich Pride Festival also, dass alle Menschen und alle Familien gleich viel wert sind. Lasst
uns Regenbogenfamilien sichtbar machen! Marschieren wir am Demonstrationsumzug gemeinsam
und zeigen, dass wir für unsere Regenbogenfamilien einstehen, ohne Wenn und Aber. Darum
marschiert am Demonstrationsumzug gemeinsam
mit homo-, bi-, trans* und heterosexuellen Eltern
und deren Kindern. Seid Teil einer Bewegung die
zeigt, was in Zukunft eine Selbstverständlichkeit
sein wird: All Families Matter!
von Alan David Sangines, Vize-Präsident,SP-Gemeinderat Zürich, Vertreter Dachverband Regenbogenfamilien im ZHPF Vorstand.
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Fachtagung «All Families Matter»

Vielfältige Familien bilden – Denkanstösse für
eine integrative Bildungs- und Familienpolitik

Entwicklungspsychologie über Kinder in
Regenbogenfamilien

7. Juni 2013, Universität Zürich

Grundlagen zu psychologischen Aspekten und
Kindesentwicklung von Kindern in Regenbogenfamilien liefern Charlotte Patterson (USA), Henny
Bos (NL), Udo Rauchfleisch (emeritierter Professor
für Psychologie) und Elke Jansen (Lesben- und
Schwulenverband in Deutschland). Erstmals in der
Schweiz werden zu diesem Thema wissenschaftliche
Ergebnisse von Forscherinnen persönlich präsentiert.
Abgerundet wird die Fachtagung mit einem Podium
zum Thema «Schule und Diversität».

In den Medien, in den Schulen und in der Politik
werden die traditionelle Kernfamilie und eine
heterosexuelle Lebensform immer wieder als
gesellschaftliche Norm zum Vorbild genommen.
Doch die Realität ist vielfältiger. Lesbische, schwule
und bisexuelle Menschen und Transmenschen, aber
auch Kinder mit homosexuellen Eltern leben in
Familien. Diese werden kaum wahrgenommen und
sind gesetzlich schlechter gestellt. Wie kann die real
existierende Vielfalt der Familien und Lebensformen mehr berücksichtigt werden und welche
Chancen ergeben sich daraus? Eine Fachtagung gibt
Antworten und Denkanstösse. Neben persönlichen
Berichten werden entwicklungs-psychologische
Erkenntnisse über Kinder in Regenbogenfamilien
vermittelt und ausserdem rechtliche und politische
Aspekte aufgegriffen.

Eigene Klischees überdenken
Nach einem Grusswort von Regine Aeppli (Bildungsdirektorin Kanton Zürich) laden Sandrine Cina &
Isabelle Favre (LGBT Youth) die Teilnehmenden der
Tagung dazu ein, ihre eigenen Vorstellungen von
Familien und Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten
zu reflektieren. Im Anschluss vermittelt Jacqueline
Fehr (Nationalrätin SP, Vizepräsidentin Pro Familia
Schweiz) den Status Quo und die Wunschvorstellung einer integrativen Familienpolitik. Im folgenden Podiumsgespräch, moderiert von Christina
Caprez (Autorin «Familienbande. 15 Portraits»),
berichten Menschen, die selbst ganz unterschiedliche Familienformen leben, über die Chancen und
Herausforderungen im Alltag.

Online für Teilnahme anmelden
Das detaillierte Programm und die Möglichkeit zur
Anmeldung bis am 31. Mai 2013 finden Sie online
unter http://www.allfamiliesmatter.ch. Die Tagung
wird organisiert vom Dachverband Regenbogenfamilien in Kooperation mit L-Punkt, z&h (LGBT-Vereine der Universität, ETH Zürich und Fachhochschulen im Kanton Zürich) und SOS Schweiz – Sexuelle
Orientierung & Schule.

Kontakt für Fragen
Maria von Känel, Vize-Präsidentin Dachverband
Regenbogenfamilien
E-Mail: info@regenbogenfamilien.ch,
Telefon: 079/611 06 71
Freier Eintritt für Medienschaffende. Bei Voranmeldung besteht die Möglichkeit, mit den Referentinnen und Referenten Interviews zu führen.

Facts zur Fachtagung «All Families Matter» im Überblick
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Ziele der Fachtagung

Kosten

Die Teilnehmenden erhalten Denkanstösse und
Antworten, wie die real existierende Vielfalt der
Familien- und Lebensformen berücksichtigt werden
können und werden eingeladen, sich für einen integrativen Ansatz in ihrer Arbeit und ihrem persönlichen Umfeld einzusetzen.

Studierende/Lernende			
freier Eintritt (ohne Verpflegung)

Zielgruppen
Die Fachtagung «All Families Matter» richtet sich
an Lehr- und Betreuungspersonen, Fachpersonen
von Jugend- und Familienberatungsstellen, Politikerinnen und Politiker und andere interessierte
Personen.

Organisation
Die Fachtagung «All Families Matter» wird vom
Dachverband Regenbogenfamilien in Kooperation
mit L-Punkt und z&h (LGBT-Vereine der Universität, ETH Zürich und Fachhochschulen im Kanton
Zürich) und SOS Schweiz – Sexuelle Orientierung
& Schule organisiert. Es werden insgesamt 200
Teilnehmende erwartet.
Die Fachtagung findet im Rahmen des Zurich Pride
Festivals, dem grössten LGBT-Anlass in der Schweiz,
statt. Das Festival steht dieses Jahr ebenfalls unter
dem Motto «All Families Matter» und wird von
mehreren 10’000 Teilnehmenden besucht. Der Dachverband Regenbogenfamilien ist politischer Partner
des Zurich Pride Festivals 2013.

MG Dachverband Regenbogenfamilien/Partner
Fr. 35.-Andere					
Fr. 50.-In den Kosten inbegriffen sind alle Unterlagen,
Stehlunch und Pausenverpflegung.
Ort
Universität Zürich, Rämistrasse 71, Hörsaal
KOL-F-101
Programm/Anmeldung
www.allfamiliesmatter.ch
Anmeldeschluss online: 31. Mai 2013

Der Dachverband Regenbogenfamilien setzt sich für
die gesellschaftliche Anerkennung und rechtliche
Gleichstellung von Regenbogenfamilien auf nationaler Ebene ein und ist Ansprechpartner gegenüber
Behörden, Politik und Öffentlichkeit für alle Fragen
zum Thema.

,
“
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gayPARSHIP.ch Wir wollen Nachwuchs!

Egal ob homo oder heteroDer Kinderwunsch ist vorhanden
In der Schweiz kämpft die LGBT Community an
vielen Fronten für Regenbogenfamilien, da noch
keine gleichwertige Rechtsgrundlange herrscht.
Passend zum diesjährigen Motto der Zurich Pride
“All Families matter!” hat sich auch gayPARSHIP.
ch bei über 500 Schweizer Schwulen und Lesben
umgehört.
Ist das Thema Kinderwunsch bei Heteros auf Partnersuche bereits oft heikel, so ist es bei Homosexuellen den Umständen entsprechend noch schwieriger
einzuschätzen. Zum einen, da in früheren Jahren
(und teilweise noch heute) Lesben und Schwulen
von ihrer Umgebung vermittelt wurde, dass Kinder
für sie kein Thema seien. Zum anderen, weil diese
Einstellung dann auch vielfach selbst übernommen
wurde.
Vor diesem Hintergrund ist das Ergebnis der gayPARSHIP-Umfrage bemerkenswert, weist es doch
darauf hin, dass im Verlauf der lesbischschwulen
Emanzipation heute in Bezug auf Kinder eine sehr
offene Haltung besteht. Schwule und Lesben sind
sich ihres Kinderwunsches bewusst und möchten
ihn sich auch erfüllen.

Die Ergebnisse im Detail:
Auch homosexuelle Singles müssen sich bei der
Partnersuche überlegen, wie sie zum eigenen Kinderwunsch oder zu bereits existierenden Kindern
des zukünftigen Partners stehen, gaben doch 7% den
Befragten an, Kinder zu haben.
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Die Umfrage zeigt, dass rund zwei Drittel (69%)
es akzeptieren würden, wenn der zukünftige
Partner oder die Partnerin Kinder in die Beziehung
mitbringt. Vor allem für Frauen (75%) wäre dies
kein Problem, während sich bei den Männern rund
61% einen Partner mit Kindern vorstellen könnten.
Damit zeigen sie sich im Vergleich mit den heterosexuellen Singles etwas toleranter: bei den heterosexuellen Frauen hätten 60% nichts gegen einen Partner
mit Kind, bei den Männern sprach sich die Hälfte
für bzw. dagegen aus.
Befragt nach dem Kinderwunsch, gaben je rund ein
Drittel (32%) der homosexuellen Frauen und Männer
an, sich (weitere) Kinder zu wünschen. Damit liegen
sie nahe bei den heterosexuellen Frauen, von denen
39% gerne (weitere) Kinder hätten, während bei den
heterosexuellen Männern der Wunsch nach Kindern
mit 50% noch stärker ausgeprägt ist.
Auch wenn seit März diesen Jahres eine Stiefkindadoption von homosexuellen Partnern derer von Heterosexuellen gleichgestellt ist, bleibt die Rechtslage
dennoch absurd: Die Adoption durch homosexuelle
Einzelpersonen ist erlaubt, nicht aber die Adoption
durch gleichgeschlechtliche Paare in eingetragener
Partnerschaft. Es gibt also noch viel zu tun!
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Politisches Statement vom Dachverband Regenbogenfamilien

All Families Matter!
Wir setzen am 8. Juni 2013 ein Zeichen für die Anerkennung aller Familien und damit sich in Zukunft
alle Menschen gleichberechtigt für Familie und
Kinder entscheiden können!
Gesellschaftspolitische Realität in der Schweiz heute
ist, dass Lesben, Schwulen und Transmenschen der
Kinderwunsch und die Familiengründung noch
immer abgesprochen werden und eine rechtliche
Absicherung der bestehenden Familien per Gesetz
verboten ist. Und trotzdem: Viele LGBT Menschen
machen sich Gedanken darüber, eine eigene Familie
mit Kindern zu gründen. Andere haben bereits
ihren Kinderwunsch erfüllen können. Bis zu 30’000
Kinder leben hier in der Schweiz in solchen Familien
– Regenbogenfamilien.

Die Kinder gedeihen gut
Seit über 25 Jahren wird die Entwicklung von
Kindern, die bei gleichgeschlechtlichen Paaren
aufwachsen, erforscht. Die Studien kamen alle
zum Schluss, dass Kinder aus Regenbogenfamilien
genauso gut gedeihen wie Kinder bei heterosexuellen Eltern. Auch das gefürchtete Mobbing wurde
beobachtet. Erkenntnis: Kinder aus Regenbogenfamilien werden nicht häufiger oder weniger häufig
als andere Gleichaltrige gemobbt. Jede wissenschaftliche Studie kam also zum selben Schluss - den
Kindern geht es gut.

Kraftakt gegen ein ungerechtes Adoptionsverbot
Diesen Forschungsergebnissen zufolge gibt es
keinen Grund, uns die Adoption zu verwehren,
denn wir sind genauso gute Eltern wie alle anderen
auch. Kaum erstaunlich haben mittlerweile weltweit
verschiedene Gerichte entschieden, dass solche
Adoptionsverbote untragbar sind. Und in der
Schweiz? Hierzulande setzen sich aktive Mitglie-

der des Dachverbands Regenbogenfamilien seit
Herbst 2010 unermüdlich für die Anerkennung
von gleichgeschlechtlicher Elternschaft ein. Die
geführten Gespräche im Parlament mit Politikerinnen und Politikern von links bis rechts haben breite
Sympathien und viele Stimmen für unser Anliegen
eingebracht. So konnte dann auch ein erster grosser
Erfolg erreicht werden: Vor wenigen Monaten hat
die Mehrheit des Schweizer Parlaments die Unsinnigkeit des Adoptionsverbots endlich anerkannt und
den Bundesrat damit beauftragt, ein Gesetz für die
Stiefkindadoption auszuschaffen. Dies bedeutet,
dass auch wir bald das Recht haben Kinder unserer
Partnerin oder unseres Partners zu adoptieren.

Wichtiger Schritt mit grosser Wirkung
Wird die Stiefkindadoption ermöglicht, ist dies
nicht nur für Regenbogenfamilien ein wichtiger Schritt sondern bedeutet Anerkennung von
gleichgeschlechtlicher Elternschaft und somit ein
weiterer Schritt in Richtung Gleichstellung für alle
LGBT Menschen in der Schweiz. Dies sehen gewisse
konservativ-religiöse Kreise ebenso und haben daher bereits ein Referendum angekündigt, das diesen
Schritt verhindern soll. Es ist daher entscheidend,
dass wir bereits heute klar und geeint hinter dieser
Frage der Gleichstellung stehen und jede Möglichkeit für Aufklärungsarbeit nutzen, damit die Vielfalt
von Familien- und Lebensformen eine breite Anerkennung in unserer Gesellschaft findet.

Gemeinsamer Einsatz für unsere Rechte
und unsere Zukunft
In Punkto Familiengründung und Kinderwunsch
sind Lesben, Schwule und Transmenschen weiteren
Ungleichbehandlungen ausgesetzt. Eingetragenen Paaren ist eine gemeinschaftliche Adoption
eines nicht leiblichen Kindes sowie der Zugang zur
Fortpflanzungsmedizin weiterhin verboten. Schritt

Politisches Statement vom Dachverband Regenbogenfamilien

für Schritt gehen wir diese Ungerechtigkeiten an.
Wir engagieren uns, damit unsere Kinder über ihre
Familienformen offen sprechen können und alle
jungen Lesben, Schwulen und Transmenschen eines
Tages ohne Vorbehalte und ungerechte Verbote
ihrem Kinderwunsch nachgehen können.

All Families Matter –
Demonstrationsumzug am 8. Juni 2013
Die sexuelle Orientierung der Eltern hat keinen
Einfluss auf die Entwicklung und das Wohlbefinden
der Kinder. Entscheidend für das Wohlergehen sind
die Beziehungsqualität und das Klima in der Familie. Für Kinder zählen konstante und zuverlässige Eltern, welche emotionale Wärme und Halt geben, ein
tragfähiges soziales Umfeld schaffen und die Kinder
in ihrer individuellen Entwicklung unterstützen.
Diese Voraussetzungen bieten homosexuelle Eltern
ebenso!
Egal ob mit oder ohne Kinder: Setzt gemeinsam mit
uns ein Zeichen an diesem Zurich Pride Festival und
marschiert mit uns! Unterstützt unsere Bewegung,
damit All Families Matter schon bald auch in der
Schweiz Realität ist.
von Marco Fritschi und Martina von Känel
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Demonstrationsumzug

Zurich Pride Demonstrationsumzug, 8. Juni

Zurich Pride Parade

Der friedliche Demonstrationsumzug der Zurich
Pride ist die politische Manifestation der LGBT–
Community & Friends der gesamten Schweiz. Diese
wird am Samstag den 08. Juni 2013 in der Innenstadt
von Zürich durchgeführt. Sämtliche LGBT-oriented
und -friendly Organisationen der Schweiz sind dazu
eingeladen, an der Parade teilzunehmen und ihre
politische Message kund zu tun.
Der Umzug wird wie immer bunt, vielfältig und gut
besucht sein. Mit dekorierten Fahrzeugen, Fussgruppen mit Transparenten und alles begleitet von Musik
und politischen Parolen machen wir uns auf den
Weg durch die Zürcher Innenstadt.

The peaceful parade of the Zurich Pride Festival is
the political demonstration of the Swiss LGBT-Community and its friends. The parade will take place on
June 8, 2013 in the heart of Zurich.
All LGBT-oriented and –friendly organizations are
invited to join the parade and proclaim their political
messages.
As always, the parade will be colourful, diverse and
very crowded. We will march through the center of
Zurich with banners and decorated vehicles, accompanied by music and political statements.

Start:
14.00 Uhr

Start:
2:00 pm

Warm -Up:
Ab 13.00 Uhr

Warm-Up:
From 1:00 pm

Dauer Parade:
ca. 2 Stunden

Duration:
Around 2 hours

Seit April bis November 2014 saniert die Stadt Zürich
die Bahnhofstrasse. Gleise und Leitungen werden
erneuert, Glasfasern verlegt, Energiesparlampen
installiert und kranke Bäume gefällt. Leider fällt auch
unsere übliche Route den Baustellen zum Opfer.

As the city of Zurich is currently renovating Bahnhofstrasse, the parade wont have the same route as
in the previous years. Due to this fact, we will only
know the route for this year shortly before the parade
takes place. As soon as we know the route we will
make sure to inform you through all our information
channels.

Durch das aufwendige Bewilligungsgesuch der
Demonstrationsroute ist es erst kurz vor dem Umzug
klar wo unsere Route durchführen wird. Wenn die
Route feststeht werden wir euch natürlich über unsere verschieden Informationskanäle bekanntgeben.

