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Viele politische Themen berühren unser Leben – manchmal ganz direkt, manch-
mal nur am Rande. Dazu gehören auch Informationen zur Situation von Lesben 
und Schwulen.  

Ich freue mich sehr, dass das Regenbogenfamilienzentrum des Lesben- und 
Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg zu den diesjährigen Preisträgern des 
Wettbewerbs „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ gehört. Mit dieser Preis-
verleihung werden die wegweisenden Impulse für die Städte und Gemeinden der 
Zukunft – zu denen auch das Regenbogenfamilienzentrum gehört – gewürdigt. 

Das Regenbogenfamilienzentrum steht für das beispielhafte Engagement in Sa-
chen Beratungs-, Bildungs- und Gruppenangebote für lesbische, schwule, bisexu-
elle und transidente Menschen mit ihren Kindern. Es ist wichtig, dass die Regen-
bogenfamilien eine Anlaufstelle haben, um sich auszutauschen, Erfahrungen zu 
kommunizieren und damit die Zukunft unserer Städte mit gestalten. Sie setzen 
ihre Ideen mit Leidenschaft, Engagement und Kreativität in die Tat um – herzli-
chen Dank dafür!  

Die Aufgaben und Ziele des Regenbogenfamilienzentrums definieren sich auch 
darüber, Vorurteile abzubauen, Diskriminierungen zu verhindern und so Regen-
bogenfamilien als eine unter vielen Familienformen zu etablieren. Damit Regen-
bogenfamilien in Zukunft ein selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft werden 
können, braucht es neben rechtlichen Anpassungen vor allem auch die Unterstüt-
zung aus Politik und Pädagogik. Da unsere Gesellschaft immer vielfältiger wird 
und sich die Lebensentwürfe ausdifferenzieren, ist der offene Umgang mit Men-
schen, die einen anderen sozialen, kulturellen oder religiösen Hintergrund haben 
oder eine andere sexuelle Orientierung leben, Grundvoraussetzung für das Mitei-
nander in unseren Städten und Kommunen. 
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Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Regenbogenfamilienzent-
rums für ihr großes Engagement bei der Umsetzung dieser Aufgaben und ich 
freue mich, dass dieses Engagement nun auch durch die Preisverleihung eine 
würdige Auszeichnung erfährt. 

Für die Zukunft wünsche ich Ihnen alles Gute und weiterhin viele „bunte“ Ideen!    

 

Anita Tack 

 

 


