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Regenbogenfamilien für ein Foto-Projekt gesucht! 

Familie ist vielfältig – das ist nur leider in der Gesellschaft nicht so sichtbar. In vielen Kitas 
und anderen Familieneinrichtungen sind auf Bildern und Plakaten oftmals nur weiße cis 
hetero Vater-Mutter-Kind-Familien zu sehen. Das möchten wir gerne ändern! 

Wir möchten Kalender oder Plakate drucken, die dann kostenlos an Kitas und 
Familienzentren verteilt werden. In diesem Kalender oder auf dem Plakat soll die Vielfalt der 
Regenbogenfamilien zu sehen sein. 

Ihr habt Lust, Gesicht zu zeigen? 

Wunderbar! Dann schreibt gerne an konsultation@regenbogenfamilien.de mit einer kurzen 
Info zu eurer Familie. 

Was habt ihr davon? 

- Ihr helft mit, das Familienbild in den Einrichtungen vielfältiger zu machen 
- Hoffentlich viel Spaß bei einem professionellen Fotoshooting 
- Die schönsten zwei Bilder mitsamt einem fertigen Kalender/Plakat bekommt ihr 

natürlich auch für euren privaten Gebrauch mit nach Hause 

Ihr habt noch Fragen? 

Dann meldet euch gerne bei Saskia unter Tel.: 030 89 37 80 65 oder per Mail 
konsultation@regenbogenfamilien.de 

Wer organisiert das? 

Das Konsultationsangebot zum Thema Regenbogenfamilien ist ein Projekt des 
Regenbogenfamilien e.V.  

Das Konsultationsangebot berät, begleitet und unterstützt Berliner Familienzentren, Kitas 
und Kooperationspartner*innen bei allen Fragen rund um Regenbogenfamilien. Ziel ist es, 
die Einrichtungen zu sensibilisieren, Regenbogenfamilien mitzudenken und willkommen zu 
heißen.  

Nähere Informationen dazu findet ihr hier: 

https://berlin.lsvd.de/projekte/konsultationsangebot-im-regenbogenfamilienzentrum/ 

Kontakt:  Saskia Ratajszczak 

Tel.: 030 89 37 80 65 

konsultation@regenbogenfamilien.de 
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Wanted: Queer Families for a photography project! 

Families are diverse – even though it is often not that visible in society. In many day-care 
centres and other family facilities, pictures and posters show only white cis hetero father-
mother-child-families. We would like to change that! 

We want to print calendars or posters that are distributed to day-care centres and family 
centres free of charge. These calendars or posters should show the full diversity and reality 
of rainbow families. 

Would you like to participate? 

Wonderful! Write to konsultation@regenbogenfamilien.de with a brief information about 
your family. 

What’s in it for you? 

- You help to broaden the view of families in the facilities 
- Hopefully a lot of fun at a professional photoshoot 
- You get to take home the best two pictures from your photoshoot and of course a 

calendar/poster for you at home 

Do you have any questions? 

Please contact Saskia under +49 30 89 37 80 65 or by e-mail to 
konsultation@regenbogenfamilien.de 

Who is organising this? 

The „Konsultationsangebot zum Thema Regenbogenfamilien“ is a project of the non-profit 
organisation Regenbogenfamilien e.V.  

The Konsultationsangebot counsels and supports family centres, day-care centres and other 
facilities with all their questions about rainbow families. Its goal is to educate the facilities, to 
take into account - and be welcoming to - rainbow families. 

For more information: 

https://berlin.lsvd.de/projekte/konsultationsangebot-im-regenbogenfamilienzentrum/ 

Contact:  Saskia Ratajszczak 

Tel.: 030 89 37 80 65 

konsultation@regenbogenfamilien.de 


