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CSD Frankfurt e.V. begrüßt neues
Presseteam
Liebe Freund*innen und Unterstützende des
CSD Frankfurt, liebe Pressevertreter*innen,
der CSD Frankfurt e.V. durfte vergangenen
Donnerstag während des Empfangs im
Kaisersaal der Stadt Frankfurt sein neues
Presseteam vorstellen. Gwen Iffland (27, PR- &
Marketing Managerin) und Sebastian Reggentin
(25, Jura Student) stehen Ihnen ab sofort für
alle Presse- und Kommunikationsbelange
zur Verfügung.
Zwei Pressesprecher*innen sind neu und
ungewohnt, doch hat sich eine Doppelspitze in
den unterschiedlichsten Funktionen häufig als
förderlich erwiesen. Durch das stetige
Wachstum der Teilnehmenden am CSD
Frankfurt und die damit exponentiell
wachsenden Aufgaben der Mitglieder des
Organisationsteams werden wir in der
Entscheidung bestätigt, die Position mit zwei
jungen, motivierten Menschen zu besetzen. Die
beiden Frankfurter*innen folgen in ihrer
Vereinsrolle somit auf Joachim Letschert sowie
jüngst Andreas Gerlach.
"Ich bin mir sicher, Sebastian und ich werden
mit unserem Engagement auch den Bogen zur
nachfolgenden Generation spannen können,
die sich in den letzten Jahren vielleicht nicht so
sehr abgeholt gefühlt hat. Eine Generation, die
unglaublich ambitioniert und politisch ist und
abgeholt werden muss, um in Gänze zu
verstehen, was hinter der Bewegung des
Christopher Street Days steckt", sagt Gwen
Iffland während der Vorstellung im Frankfurter
Römer am 7. Juli 2022.
Sebastian Reggentin führt fort: "Auch wenn sich
der CSD in seiner Form in den letzten 30
Jahren verändert hat, so ist der Kern weiterhin
von zentraler Bedeutung. Wir als Community
zeigen der Mehrheitsgesellschaft, dass wir uns
Akzeptanz und Gleichberechtigung nicht nur
wünschen, sondern sie auch einfordern. Für die
Unterstützung und das Fortführen der Arbeit
des CSD Frankfurt e.V. sind weitere Gespräche
mit der Stadt dringend notwendig."
Der CSD beginnt in diesem Jahr bereits am
Donnerstag, den 14. Juli ab 18 Uhr mit
Eröffnung der Gastronomie-Stände und einer

kostenlosen Open Air Vorstellung des Films
"Charlatan" auf dem Festplatz der
Konstablerwache. Der Film startet bei
ausreichender Dunkelheit.
Wir freuen uns, Sie zu unserem 30. Jubiläum
zahlreich während des vielfältigen
Bühnenprogramms - in diesem Jahr gleich auf
drei Bühnen - und der Demonstration am 16.
Juli begrüßen zu dürfen.
Viele Grüße
Ihr
CSD Frankfurt e.V.
Bei Rückfragen oder kurzfristigen InterviewAnfragen erreichen Sie das Presseteam unter
presse@csd-frankfurt.de und folgenden
Kontaktdaten.
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