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English Version below

unser Abholservice 
am Treffpunkt wird in 
etwa so aussehen ;)

Wann? 

03. Juli 2022
Demostart: 12 Uhr

Wo?

Die Demo beginnt auf der Deutzer Brücke. Wir haben die Startnummer 117 und laufen damit weiter 
hinten im Demonstrationszug. Unsere Aufstellung wird am Deutzer Ufer stattfinden.

Da es nicht leicht abzuschätzen ist, wo genau unser Startpunkt sein wird,
wird es am Bahnhof Deutz einen Abholservice geben. Um 11:30 wird eine 
Person von der Fachstelle Queere Jugend dort sein, euch in Empfang 
nehmen und zu unserem Startpunkt begleiten. Ihr erkennt die 
Person an einem roten T-Shirt mit dem Logo der Queeren 
Jugend NRW sowie an einer Regenbogenflagge von der 
Queeren Jugend. 

Wie läuft das alles ab?

Wir haben für unseren Block ein großes Banner zur Verfügung, 
und können Sticker und Bändchen verteilen. Für diejenigen, die 
in unserem Block mitlaufen, werden wir auch einige Queere-
Jugend-T-Shirts dabei haben, die wir an euch verteilen können. 

Wir werden außerdem einen Lautsprecher für Musik dabei haben - wenn ihr Musikwünsche habt, 
schickt uns gerne eine Mail mit dem Betreff "Musikwunsch CSD“ an info@queere-jugendfachstelle.nrw. 
Gebt dabei bitte präzise Songtitel und Interpret*in an, damit wir auch die richtigen Songs in die Playlist 
hinzufügen ;) 

Alle Infos zu der Route könnt ihr auf der Website des Colognepride finden (www.colognepride.de).

Was gibt es noch zu beachten?

Da es im Hochsommer heiß werden kann und die Strecke 5,5 km lang ist, bitten wir euch, dass ihr 
euch genug zu trinken, etwas zu essen, Sonnencreme und evtl. eine Kopfbedeckung mitnehmt. Wir 
werden nur für den Notfall ein paar Flaschen Wasser, Traubenzucker etc. bereitstellen können.

Wir möchten euch außerdem darauf hinweisen, dass wir in unserem Block auf Trillerpfeifen, Vuvuze-
las, Sirenengeräusche etc. verzichten möchten, da der CSD ohnehin ein trubeliger und lauter Tag ist 
und somit für viele schon ohne zusätzliche Geräuschquellen anstrengend genug ist. Außerdem kön-
nen gerade solche Alarmsignale für Menschen, die schon in Krisengebieten gelebt haben, zusätzlichen 
Stress auslösen. Wir bitten euch daher darum, Krachmacher*innen dieser Art zu Hause zu lassen.
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Und, last but not least: Bedenkt, dass die Colognepride ein öffentliches Event ist und Menschen häu-
fig viele Fotos von dem Demozug machen. Wenn du nicht erkannt werden willst, dann bereite dir am 
besten eine Maske oder etwas anderes vor, was dein Gesicht verdeckt und womit du dich wohlfühlst. 
Wir werden auch Masken vor Ort haben. Wenn du nicht genau weißt, ob ein CSD-Besuch für dich si-
cher ist, dann melde dich gern bei uns und wir suchen gemeinsam nach einer guten Lösung.

Wenn du dich auf dem CSD nicht wohlfühlen solltest, einen Rückzugsort oder Hilfe brauchst, sind wir 
von der Fachstelle für jederzeit ansprechbar und versuchen, dich zu unterstützen.

Muss ich mich dafür anmelden?

Gebt uns gerne per Mail an info@queere-jugendfachstelle.nrw bescheid, wenn ihr wisst, dass ihr dabei 
sein wollt. Ihr könnt aber natürlich auch noch ganz spontan dazu stoßen. Eine Anmeldung ist also kei-
ne Voraussetzung, um dabei zu sein! 

Wir können auch eure Fahrtkosten übernehmen (9-Euro-Tickets können nur dann erstattet werden, 
wenn sie die günstigste Option der Anreise sind und am Tag des CSD gekauft wurden).

English Version - Queere Jugend at Cologne Pride

When? 

July 3rd 2022
Start of demonstration: 12 p.m.

Where?

The demonstration starts at Deutzer Brücker. Our start position
is no. 117 so we will be in the last part of the demonstration 
and our starting point will be somewhere at Deutzer Ufer.

As it is hard to know our exact starting point, we will offer a pick-up servide at the train station Köln 
Deutz. One person of the specialist office Queere Jugend will be there to greet you, pick you up and 
to accompany you to our starting position. You will recognize that person by a red t shirt with the 
logo of Queere Jugend NRW and a rainbow-flag of the Queere Jugend. 

This is what our pick-
up service will look 
like  ;)
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Deutsche Version s.o.

What is going to happen?

For our block, we have a banner on hand and we can distribute stickers and wristbands. For those 
walking with us we can also supply some Queere-Jugend t-shirts. 

Furthermore, we will have speakers for music - so if you have any song requests, just send an email 
with the subject "song request“ to info@queere-jugendfachstelle.nrw. Please tell us the exact name of 
the title and the artist so that we can add the correct songs! 

All information regarding the route can be found online (www.colognepride.de).

What else do I have to consider?

As it can be very hot during summer and as the route is about 5.5km long, we ask you to pack enough 
water, something to eat, sunscreen and sun protection for your heads. We will have some water and 
corn sugar with us but only for emergencies so make sure to be prepared best as you can. 

We also want to point out that in our block we refrain from using whistles, vuvuzelas, siren sounds 
etc. The pride demonstration is bustling and loud as it is and therefore exhausting for many people 
anyways. Furthermore, alarm signals as the ones mentioned above can cause extra stress for people 
who have lived in and experienced crisis areas. Therefore we ask you to leave the noise makers at 
home.  

Last but not least, colognepride is a public event and there will be people who take pictures of the 
demonstration. If you don‘t want to be recognized or outed that way, you might want to prepare a 
mask or something that can cover your face in a way you feel comfortable with. We will provide some 
masks on the day itself. If you need any help or if you are not sure whether you can be safe at pride, 
you are welcome to contact us so that we can find a solution together.

In case you don‘t feel well during the demonstration or need help or a companion, we from the spe-
cialist office are approachable during the complete demonstration and try our best to support you.

Do I have to sign up somewhere?

You can write an email to info@queere-jugendfachstelle.nrw if you already know in advance that you 
want to participate. But of course you are always welcome to join spontaneously. A registration is not 
required. 

We can also reimburse your travel expenses (9-Euro-Tickets can only be refunded if it is the cheapest 
option available and if it is purchased on the day of colognepride).


