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Mit dem Verein CSD Cloppenburg e.V. setzen wir uns für die Akzeptanz von Menschen 
mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten in 
unserer ländlich geprägten Region ein. Die Abkürzung CSD steht dabei für Christopher 
Street Day – einen historischen Gedenktag an die ersten bekanntgewordenen Wider-
stände homo- und transsexueller Menschen gegen staatliche und gesellschaftliche 
Diskriminierungen. Seit der Projektgründung 2013 beziehungsweise der Gründung 
des gemeinnützigen Vereins 2016 organisieren wir in bewusster Tradition dieses 
Gedenktages gesellschaftspolitische und kulturelle Veranstaltungen im Landkreis 
Cloppenburg und der umliegenden ländlich geprägten Region.

Nino Dammann ist Bauingenieur und studierte nach dem erfolgreichen Bachelor-
abschluss an der Hochschule Bremen im Masterstudiengang „Konstruktiver 
Ingenieurbau“ an der Universität Hannover. Seit Juli 2018 arbeitet er als Tragwerks-
planer in einem mittelständigen Ingenieurbüro in Hannover. Durch die Vorstands-
tätigkeit als Schatzmeister und die Vereinsarbeit im zehnköpfigen Organisationsteam 
ist er seiner Heimat Cloppenburg eng verbunden geblieben. 

Unsere nächsten Ziele
Die Leistung der CSD-Bewegung seit 1969 auf unsere Gesellschaft ist besonders 
politisch positiv spürbar, jedoch bedarf es eines fortlaufenden gesellschaftlichen 
Engagements zur Förderung der Akzeptanz auf allen Ebenen des gesellschaft-
lichen Lebens – insbesondere im ländlichen Raum. Um den Wirkungsbereich 
unserer Arbeit zukünftig weiter zu steigern, möchten wir mit weiteren Gruppen 
vor Ort zusammenarbeiten. So sind, zusätzlich zu den etablierten Veranstaltun-
gen, weitere Veranstaltungskonzepte in Bearbeitung, mit welchen Vereine 
und Unternehmen erreicht werden sollen: ein Empfang im Kreistag des Land-
kreises Cloppenburg und ein Unternehmensabend zur Förderung von Vielfalt 
in Unternehmensstrukturen im Rahmen der Charta der Vielfalt.

Wie können Sie uns unterstützen? 
Für die Finanzierung unserer wiederkehrenden Veranstaltungsreihen und zum 
Ausbau unseres Angebotes sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen. 
Mit einer Spende können Sie unsere Arbeit vor Ort nachhaltig unterstützen. 
Ob als Förder- oder ordentliches Mitglied, in der aktiven Vereinsarbeit oder in 
Form von Spenden, über Ihre Unterstützung freuen wir uns sehr. Ganz egal 
wen Sie lieben oder wer Sie sind, bei uns im Verein sind Sie herzlich willkommen.

„An unseren regelmäßigen Informationsständen schenken uns Menschen ihr Ver-
trauen und berichten über ihre negativen und positiven Erfahrungen in Familie, 
Beruf oder im Freundeskreis im Umgang mit ihrer sexuellen Orientierung. In vielen 
Fällen reicht schon das Zuhören, um zu unterstützen. Dadurch habe ich gemerkt 
wie wichtig es ist, in der Öffentlichkeit aufzutreten und sichtbar zu sein.” 
Babette, Mitglied im Organisationsteam

„Als ich ein junger Mensch war, waren die 80er. Als ich merk-
te, dass ich mich auch zu Männern hingezogen fühle, dachte 
ich, ich sei allein. Als ich vom CSD Cloppenburg e.V. hörte, war 
es 2015. Durch die Unterstützung und mein Mitwirken im Verein 
ist mir heute klar: Wir sind mehr als wir glauben. Dafür bin ich 
sehr dankbar.” Ludger, Mitglied im Organisationsteam

Redebeitrag während der Abschlusskundgebung 2015. (Fotograf: Kevin Hackert)

Kabarett- und Diskussionsveranstaltung zum Thema Schulaufklärung 2017. 
(Fotograf: Nino Dammann)

Demonstration zum CSD 2015 in Cloppenburg. (Fotograf: Kevin Hackert)
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