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Never doubt that a small group of thoughtful, 
committed citizens can change the world. 

Indeed, it is the only thing that ever has.
Margaret Mead

 1901 – 1978
US anthropologist

WIR ENGAGIEREN UNS 
WELTWEIT  FÜR 

PRIDE 
Kontaktiere uns
InterPride kann via E-Mail info@interpride.org oder über 
unsere Webseite kontaktiert werden.

Folge uns 
facebook.com/InterPride
twitter.com/InterPride 

www.interpride.org
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Gegründet im Jahr 1982, ist InterPride 
der weltweit größte Verband für die 

Organisatoren von CSD-/Pride-Veranstaltungen. 
Mitglieder unserer Organisation sind

engagierte Freiwillige, die CSD-/Pride-Veran-
staltungen auf der ganzen Welt organisieren.



InterPride
Der internationale Verband von CSD-/Pride-Organisatoren feiert 
2012 sein 30-jähriges Bestehen. Unsere Mitgliedsorganisationen 
produzieren CSD-/Pride-Veranstaltungen weltweit, einschließ-
lich Paraden, Märsche, Kundgebungen, Feste und Kunstfesti-
vals. Unsere kulturellen Aktivitäten werden für Menschen orga-
nisiert, die sich als lesbisch, schwul, bisexuell, transident oder 
intersexuell  (LGBTI)  und/oder einer sich daraus entstehenden 
sexuellen Identität zuordnen. InterPride ist eine aus Freiwilligen 
bestehende Organisation, die sich durch Mitgliedsbeiträge, 
Sponsoring und Spenden von Einzelpersonen und Organisatio-
nen finanziert.

Unser Ziel
InterPrides Ziel ist eine Welt, in der es volle kulturelle, soziale 
und rechtliche Gleichheit für alle gibt. Wir wollen unser Netz-
werk von LGBTI CSD-/Pride-Organisationen auf der ganzen 
Welt stärken, um Bewusstsein für kulturelle und soziale Un-
gleichheit zu erwecken und um positive Veränderungen durch 
Bildung, Zusammenarbeit, Interessenvertretung und Öffent-
lichkeitsarbeit zu bewirken.

Global denken, lokal handeln
InterPride hat Regionalleiter, die unsere Organisation auf der 
ganzen Welt repräsentieren. Mit über 180 CSD-/Pride-Organi-
sationen kommen unsere Mitglieder aus verschiedenen Kultu-
ren und Ländern auf der ganzen Welt. Die von unseren Mit-
glieder produzierten CSD-/Pride-Veranstaltungen reichen von 
großen, etablierten Paraden mit über einer Million Teilnehmern 
bis zu kleineren, wachsenden Märschen und Feiern. Wir haben 
Hunderte von Mitgliedern aus der ganzen Welt und mit ihnen 
ist unsere Reichweite wirklich global!

Konferenzen
InterPride-Mitglieder treffen sich einmal im Jahr auf der jährlich 
stattfindenden Welt-Konferenz. Eine Mitgliedsorganisation ist 
Gastgeber dieser Konferenz, die CSD-/Pride-Organisationen aus 
der ganzen Welt zusammenbringt. Den Delegierten werden 
eine Vielzahl von Workshops und Seminaren angeboten an  
denen man sich weiterbilden und informieren kann, sein Wissen 
teilen kann und networken ermöglicht wird. Die InterPride- 
Regionen veranstalten ebenfalls jährliche Konferenzen für ihre 
Mitgliedsorganisationen in ihrer Region einmal im Jahr.

WorldPride
Der WorldPride setzt sich für lesbische, schwule, bisexuelle, 
transidente und intersexuelle Angelegenheiten auf internatio-
naler Ebene durch Paraden, Festivals, kulturelle Aktivitäten und 
einer Menschenrechts-Konferenz ein. Der WorldPride lenkt die 
Aufmerksamkeit auf LGBTI-Angelegenheiten durch die Medien 
und die öffentliche Sichtbarkeit  der Feier. Der WorldPride wird 
2014 in Toronto, Kanada stattfinden und fand zuvor in Rom im 
Jahr 2000 statt, in Jerusalem 2006, in London 2012, in 2017 in 
Madrid stattfinden, und wird 2019 in New York City, USA. In-
terPride lizenziert die Marke WorldPride an die Mitgliedsorga-
nisationen.

Spenden
InterPride wird von einer Gruppe von engagierten Freiwilligen 
verwaltet und durch Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Sponso-
ring finanziert. Unsere Einnahmen werden für Stipendien, durch 
die man an unseren Konferenzen teilnehmen kann, für unseren 
Solidaritätsfond an CSDs/Prides in feindseligen Gesellschaften, 
sowie für unsere weltumspannenden Initiativen verwendet. 
Einzelpersonen, Organisationen und Firmen, die uns unterstüt-
zen wollen sind herzlich willkommen. Spenden können auf  
unserer Website gemacht werden. Werde Partner von InterPride 

und werde Partner von den CSDs/Prides auf der gan-
zen Welt!


