Wien, im Oktober 2020

Presse Mitteilung - öffentlich
queerbros (www.queerbros.com) – der große Bruder für LGBTQs und Interessierte.

Die neue deutschsprachige App für schwule, bisexuelle, transsexuelle und interessierte Jungs und
Männer ab 14 Jahren, die sich in der sexuellen Orientierungsphase befinden und Rat und Hilfe suchen.
Ein Coming-Out ist nicht selbstverständlich. Es bestehen immer noch Hemmungen, die eigene sexuelle
Orientierung wird verschwiegen und nicht thematisiert. Bei uns wird jeder respektiert, toleriert und mit
Gutherzigkeit aufgenommen. Hier ist es möglich Themen auszutauschen, miteinander Freude zu haben und
aufgeschlossen zu sein. queerbros bietet eine Kommunikationsmöglichkeit für Fragen und Antworten, rund
um das Thema Homosexualität, Bisexualität und Transsexualität.
queerbros wird vom gemeinnützigen Verein DialogNetzwerk ehrenamtlich betrieben - die Vorstände selbst
waren in einem Zwiespalt bei ihrem Outing und möchten mit der neuen App Personen ansprechen, die
genauso Hilfe oder Rat suchen.
queerbros erleichtert einer Gruppe von Menschen die Freiheit, Offenheit sowie die Hemmungslosigkeit
und schließt Diskriminierung und Beschimpfungen aus. Wir stehen zu 100% hinter den Rechten für
LGBTIQs. Denn, Diskriminierung hat im Jahr 2020 nichts mehr verloren.
Unser Ziel für alle:
Eine
globale
Community
soll
vernetzt,
inspiriert
und
unterstützt
werden.
So sollen Akzeptanz, Zusammenleben und der Gemeinschaftssinn gefördert werden. Das Projekt ist
auf Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgerichtet, eine globale Ausweitung ist unser Ziel im
Sinne des Zusammenhaltes.
Folgende Funktionen werden unseren Mitgliedern auf queerbros angeboten:
•
•
•
•
•

Livestream
Persönliches Profil mit vielen Funktionen, wie zum Beispiel Anstupsen und vieles mehr.
Ratgeber & Tagesaktuelle Berichte
Forum für Schülerhilfe, Studentenhilfe, Coming-Out und mehr
Gruppen, Umfragen & Quiz

DialogNetzwerk | Gudrunstraße 25 | 1100 Vienna | Austria
office@dialognetzwerk.org | www.dialognetzwerk.org
Vorstandsmitglieder: Dominik Zwickl, Sascha Mileta | ZVR: 368476018

•
•
•
•
•

Messenger
Video, Foto Galerien & Freundeslisten
Hoher Maß an Jugendschutz mit unserem Sicherheitssystem und erweiterte PrivatsphäreEinstellungen runden die Sicherheit der Nutzer ab
Wählen zwischen Normal- und Darkmodus
Und vieles mehr…

Wir legen größtmöglichen Wert auf Jugendschutz, unsere App ist frei von jeglichem pornografischen Material.
Unsere Mitglieder haben die Möglichkeit unerwünschte Verhaltensweisen und Beiträge jederzeit dem
dahinterstehenden Support-Team zu melden.
Unser speziell entwickelter Jugendschutzfilter macht queerbros noch viel besser. Mit Mitgliedern unter 16
Jahren kann erst Kontakt aufgenommen werden, sobald die Freundschaftsanfrage des anderen angenommen
wurde. Dies hilft allen sicher Online zu sein.
Der Standort bleibt für andere Nutzer unsichtbar, nur die ungefähre Position wird angezeigt. Auch die Identität
bleibt vor anderen Mitgliedern völlig geheim.
queerbros steht im Google Play Store sowohl als auch im IOS App-Store seit dem 04.09.2020 kostenlos zur
Verfügung. Die Registrierung ist ab dem 14. Lebensjahr erlaubt.
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