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Pressemitteilung zur Vergabe des queeren Jugendzentrums an Lambda BerlinBrandenburg e.V.
Am vergangen Dienstag haben wir die Nachricht erhalten, dass das die Förderung für das
erste landesweite queere Jugendzentrum in Berlin an das Jugendnetzwerk BerlinBrandenburg e.V. geht.
Damit erfüllt sich für uns eine langjährige Forderung und wir freuen uns über die sich
bietende Chance.
Seit 2012 hat sich Lambda BB immer wieder für die Schaffung eines queeren
Jugendzentrums in Berlin eingesetzt. Wir bedanken uns beim Rot-Rot-Grünen Senat, der dies
mit seinem Beschluss die Schaffung mindestens eines queeren Jugendzentrums, mit in den
Koalitionsvertrag aufzunehmen, ermöglicht hat.
Queere Jugendzentren gibt es schon seit mehreren Jahren in anderen Städten und diese
werden dort gut angenommen.
In unserer täglichen Arbeit nehmen wir oft Bedarfe queerer Jugendlicher wahr, denen wir
bisher mit den Möglichkeiten eines queeren Jugendvereins nicht ausreichend entsprechen
konnten.
Umso mehr freut es uns, dass wir nun die Möglichkeit haben, einigen dieser Bedürfnisse nun
entgegenkommen zu können. Ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter_innen stehen
schon in den Startlöchern, um das geplante Konzept, welches unter anderem ein verstärktes
niedrigschwelliges Beratungsangebot, offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitangebote
beinhaltet, umzusetzen. Lambda BB arbeitet seit der Gründung 1990 auf der Basis der peerto-peer-Arbeit und freuen uns bei der Umsetzung auf die Beteiligung interessierter queerer
Jugendlicher als Ideen- und Impulsgeber_innen.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen Organisationen und Einzelpersonen
bedanken, die uns bisher in diesem Prozess begleitet haben. Ihr habt mit uns geplant,
gehofft, demonstriert, Unterschriften gesammelt, Anfragen geschrieben, uns beraten oder
mit uns gestritten.
Auf einen baldigen und guten Start!
Kay-Alexander Zepp für das Lambda-Team
Bürozeiten
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