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Queere Themenwochen in Kiel 
Queere Aktionswochen in Flensburg
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Die HAKI e. V. engagiert sich für die Belange 
von Lesben, Schwulen, bi*, trans* und quee-
ren Menschen in Schleswig-Holstein. Wir 
treten aktiv für Gleichstellung ein, arbeiten 
gegen Diskriminierung und für die gleichbe-
rechtigte Teilhabe von LGBTIQ*.
Mit einer Mitgliedschaft in der HAKI sorgst du 
dafür, dass Jugendgruppen, Beratungsange-
bot, Bibliothek, Kulturarbeit, HIV-Prävention, 
Bildungs- und Aufklärungsarbeit und vie-
les mehr gemeinsam getragen und fi naziert 
werden.

Mein jährlicher Mitgliedsbeitrag:
[  ] 20€ (sozial) [  ] 70€ (regulär) [  ] 70+.....€ (soli) 

Ich zahle meinen Beitrag:
[  ] vierteljährlich [  ] halbjährlich [  ] jährlich

Ich ermächtige die HAKI e. V., meinen Beitrag 
vom folgenden Konto abzubuchen:

Geldinsitut:  .................................................................

IBAN:. ...........................................................................

.....................................................................................

Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtige*r):

.....................................................................................

Name: ..........................................................................

Vorname: .....................................................................

Straße: .........................................................................

PLZ, Ort: .......................................................................

Geburtsdatum: .............................................................

E-Mailadresse:..............................................................

Telefon: ........................................................................

Mobil: ..........................................................................

Ich trete zum ......................... in die HAKI e.V. ein.

Schon mit einem jährlichen Mindestbeitrag 
von 20 € hilfst Du, dass die HAKI auch zukünf-
tig diese Angebote bereitstellen kann.
Jede Unterstützung ist wichtig für die 
HAKI. Nur gemeinsam sind wir stark und 
können auch in Zukunft dafür sorgen, dass 
Lesben, Schwule, bi*, trans* und queere Men-
schen in Schleswig-Holstein sichtbar sind und 
frei von Diskriminierung leben können. 

Mach uns deinen Antrag!



Westring 278 • Telefon 0431/17090
24116 Kiel • Fax 0431/17099
post@haki-sh.de • www.haki-sh.de

HAKI e.V. Bürozeiten:
Di & Do 9.00 – 13.00 Uhr

Mi 15.00 – 19.00 Uhr

Raum für lesbische schwule bi* trans* 
inter* und queere Menschen 
in Schleswig-Holstein
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Redaktioneller Hinweis

Wegen einer Umstellung im Erschei-
nungsrhythmus des HAJO wird für den Au-
gust einmalig keine Ausgabe erscheinen!

Das nächste Heft erscheint im Septem-
ber für die Monate September, Oktober und 
November. Redaktionsschluss hierfür ist der 
27. Juli.

Anschließend erscheint das HAJO im 
gewohnten Dreimonatsrhythmus. Danke für 
euer Verständnis!



Beginnen wir mit etwas, das den Redak-
tionsschluss dieses Heftes um einige Tage 
verpasst hat, nämlich der alljährlichen Mit-
gliederversammlung. Während auf der letz-
ten MV im Herbst vergangenen Jahres bereits 
Logo und Untertitel der HAKI an die Vielfalt 
der Vereinsarbeit angepasst wurden – unser 
vorheriger Untertitel bildete viele Gruppen, 
die in, um und mit der HAKI aktiv sind, schon 
geraume Zeit nicht mehr adäquat ab – steht 
uns ins zwei Wochen (vom Redaktionsschluss 
aus gerechnet) eine ähnliche Operation für 
die Vereinssatzung bevor. In einem partizipa-
tiven Prozess rund um die letzte AGV und MV 
wurde diese gut vorbereitet.

Eine Kooperation, über die ihr als Titelthe-
ma in dieser HAJO-Ausgabe ausgiebig infor-
miert werdet (und die uns alle sehr froh und 
stolz gemacht hat), sei an dieser Stelle nur kurz 
erwähnt: Kiel Rugby – die Rugbyabteilung der 
F.T. Adler Kiel – fasste den Beschluss, in ihrem 
Sport für Akzeptanz und Respekt gegenüber 
LGBTIQ* zu werben. Zu diesem Zweck tragen 
sie für die Rückrunde der 2. Rugbybundesliga 
das HAKI-Logo und den Slogan „Akzeptanz 
für LGBTIQ*“ auf der Brust. Toll!

Damit alle Interessierten in Zukunft 
noch besser auf dem Laufenden bleiben 
können, was die Arbeit der HAKI und Wis-
senswertes im LGBTIQ*-Bereich angeht, 
informieren wir nun auch auf Facebook 
über die Arbeit des Bildungs- und An-
tidiskriminierungsprojekts SCHLAU Kiel 
(facebook.com/schlaukiel) und versehen die 
dortige Vereinsseite regelmäßig mit neuem 
Content (facebook.com/haki.sh.ev). Und weil 
das noch nicht reicht, arbeiten wir hinter den 
Kulissen fl eißig an einer Neugestaltung unse-
rer eigenen Website sowie der Erstellung ei-
nes Flyers mit generellen Informationen über 
den Verein, unsere Arbeit und unsere Ziele 
– damit sollten Aussagen wie „HAKI? Nie ge-
hört!“ bald der Vergangenheit angehören!

Die bereits im letzten Vorstandsbericht 

angekündigte engere Vernetzung der Schul-
aufklärungsprojekte SCHLAU Kiel (HAKI e.V.) 
und SCHLAU Lübeck (lamda::nord) hat mit ei-
nem ersten Treff en im Januar begonnen, Form 
anzunehmen. Damit ist der Grundstein für 
eine intensive Zusammenarbeit im Rahmen 
einer Landesvernetzung SCHLAU SH gelegt. 

Ebenfalls bereits im letzten Heft mit einem 
Halbsatz angekündigt, hat seit Ende letzten 
Jahres die AG Migration ihre Arbeit aufge-
nommen, die sich mit Bedarfen, Situationen 
und Möglichkeiten zur Unterstützung von 
LGBTIQ*Refugees und -Migrant*innen aus-
einandersetzt. Anfang des Jahres fand dazu 
ein spannender, informativer und lehrreicher 
Workshop – gestaltet durch GLADT e.V. aus 
Berlin und gefördert durch das Ministerium 
für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft, und 
Gleichstellung Schleswig-Holstein – mit Teil-
nehmer*innen verschiedener HAKI-Arbeits-
gruppen sowie von lambda::nord, CSD Kiel e.V., 
der Rendsburger Regenbogengruppe und 
der qsg Kiel. Dieses Projekt wird auch im Rah-
men des Aktionsplans „Echte Vielfalt“ weiter-
geführt und unterstützt werden. Was uns zu 
einem weiteren inhaltlichen Schwergewicht 
der vergangenen Monate bringt: Die Wieder-
belebung des eben genannten Aktionsplans 
gegen Homo- und Trans*phobie, die sich mit 
bisher vier Vernetzungstreff en mit Initiativen 
aus ganz Schleswig-Holstein und Vertre-
ter*innen des zuständigen Ministeriums an-
schickt, dieses Jahr noch ein paar interessante 
Projekte in die Wege zu leiten. 

Das war das erste HAKI-Quartal aus Vor-
standssicht. Das Herz des Vereins aber sind 
und bleiben unsere Arbeitsgruppen, die mit 
ihrer täglichen Arbeit für und mit der Com-
munity die HAKI zu dem inklusiven Ort ma-
chen, die sie ist und noch lange bleibe möge.   
Deshalb von uns ein großes Dankeschön an 
alle Aktiven für euer vielschichtiges, motivier-
tes und motivierendes Engagement in den 
AGs der HAKI!
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AG Migration
Treff en nach Absprache
Arbeitsgruppe LGBTIQ*/Migration, 0431-17090;
post@haki-sh.de
Anonyme Telefonberatung 
jeden 2. & 4. Montag, 18 - 20 Uhr
Anonyme Telefonberatung, persönliche Beratung nach 
Absprache möglich, E-Mail-Beratung, 0431-19446, 
beratung@haki-sh.de
Bibliothek
off en für alle während der Bürozeiten
LGBTIQ* Belletristik, Fachbücher etc., 0431-17090, 
post@haki-sh.de
Café Deluxe
jeden 1. & 3. Samstag ab 15 Uhr
Off enes Café für alle, 0431-17090, post@haki-sh.de
Bei gutem Wetter im Innehof!
JuHu-Gruppe
jeden 2. & 4. Freitag ab 18 Uhr
Off ene Jugendgruppe für alle bis 27 Jahre, 
juhu@haki-sh.de
U21-Jugendgruppe
jeden 2. & 4. Freitag ab 16 Uhr
Off ene Jugendgruppe für alle bis 21 Jahre, 
juhu@haki-sh.de
Lesben unterwegs
jeden 3. Sonntag ab Bahnhof Husum 11.15 Uhr
Off ene Freizeitgruppe für Lesben, 0431-17090, 
post@haki-sh.de, Infos bei Ellen unter 04841-776886
Lesben in Bewegung (LiBs)
monatlich am 1. Sonntag;
Termine nach Vereinbarung
Off ene Freizeitgruppe für Lesben im Raum Lübeck, 
0451-12110101, libs@gmx.net
qsg - queer students group
Jeden 1. Sonntag ab 17 Uhr & jeden 2. Mitt-
woch ab 20 Uhr
Gastgruppe von LGBTIQ*Studierenden der Kieler 
Hochschulen, http://www.queer-hsg.uni-kiel.de/, 
info@queer-hsg.uni-kiel.de, www.facebook.com/qsgKiel

Regenbogensportgruppe
jeden Donnerstag ab 19 Uhr
Off ene Freizeitgruppe, wechselnde Orte und Veranstal-
tungen, 0176-56701915, regenbogensport.de
Reife Früchte
jeden 2. Samstag ab 16 Uhr
Freizeitgruppe für schwule Männer über 50 Jahre, 
0431-6631260, 0171-6037372, joschin2@web.de

Rosalinse
Treff en nach Vereinbarung
Off ene LGBTIQ*Filmangebote in Kooperation mit 
dem Kommunalen Kino in der Pumpe, 0431-17090, 
post@haki-sh.de
SCHLAU Kiel
jeden 1. & 3. Montag, 18 - 20 Uhr
Schwul lesbische bi trans* Aufklärungsarbeit, Work-
shops, Einsätze in Schulen/Jugendtreff s auf Anfrage, 
0431-17090, schlau@haki-sh.de
T*Sternchen
jeden 1. Samstag ab 19:30 Uhr, 
wechselnde Locations
off ener Trans*Stammtisch, 
0152-24391488, 0151-28466546
Trans*Mann Ahoi
jeden 4. Samstag ab 18 Uhr
Stammtisch für Trans*Männer, 
transmaenner@haki-sh.de
Transgender Infoabend
jeden letzten Donnerstag ab 19 Uhr
Für alle Fragen rund ums Thema trans*, 
0176-69222320, transgender@haki-sh.de
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Außer der Tatsache, dass ich an dem Tag, 
an dem eine tolle Aktion ihren Anfang nahm, 
außerplanmäßig auch einmal freitags im 
HAKI-Büro gewesen bin, war zunächst nichts 
weiter ungewöhnlich, aber dieser Umstand er-
laubte es mir, einen Anruf anzunehmen, der der 
Startschuss für eines der tollsten Vorkommnis-
se des ersten Quartals werden sollte…

Am Telefon war Ingmar von der Rugby-
mannschaft der FT Adler (Kiel Rugby), der mir 
berichtete, dass besagte Mannschaft sich aus 
Ermangelung eines Hauptsponsors für die 
Rückrunde der zweiten Bundesliga gerade 
auf der Suche nach einem Projekt „für den 
guten Zweck“ befand. Bemerkenswert daran 
ist durchaus, dass unsere Nachbarn (die Ad-
ler trainieren auf dem Professor-Peters-Platz 
schräg gegenüber dem HAKI-Zentrum) zuvor 
keinen anderen Verein oder eine andere Ini-
tiative angefragt hatten, sondern nach einer 
internen Beratung sofort auf uns gestoßen 
waren. Zumindest bei mir lief Ingmar mit sei-

ner Idee, unser Logo und einen Slogan auf 
dem prominenten Brustwerbeplatz zu tragen, 
off ene Türen ein. Und wie sich alsbald heraus-
stellen sollte auch die des Vorstands.

Ein zeitnah einberufenes Treff en zwischen 
Ben und Ingmar von Kiel Rugby und Jochen 
(HAKI-Vorstand) und mir (Büro und Abteilung 
Grafi k) zeigte sehr schnell, dass es kaum Dis-
kussionsbedarf gab: Man konnte sich leiden 
und die inhaltlichen Überlegungen gingen 
schnell und intuitiv in sehr ähnliche Richtun-
gen, sodass bereits bei diesem ersten Treff en 
Vorabentwürfe für die Aufteilung der Wer-
befl äche gemacht werden konnten und am 
Ende der Zusammenkunft noch Raum für ei-
nen Rugbycrashkurs blieb – von dem ich zu-
gegebenermaßen das meiste erst verstand, 
nachdem ich die anstehenden Heimspiele be-
sucht, ein paar anwesende Zuschauer befragt 
und mich zuhause via YouTube-Recherche 
schlau gemacht hatte.

Großartig fi nden wir nicht nur, dass 

Kiel Rugby
wirbt für 
Akzeptanz von 
LGBTIQ*
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Der Kampf um Anerkennung und Unter-
stützung kann ein ermüdender sein, das wis-
sen die Zweitligarugger von der FT Adler Kiel 
selbst nur allzu gut. Nachdem sich die Suche 
nach einem Hauptsponsor für die Brust der 
aktuellen Trikots bis in die Winterpause hinein 
erfolglos gestaltete, haben sie sich aber ent-
schlossen den Spieß umzudrehen.

Mit der Einsicht, dass der wertvollste Wer-
beplatz für eine halbe Saison wohl nicht mehr 
vergeben würde, kam die Frage, was stattdes-
sen damit angestellt wird.

„Ich habe schon länger mit dem Gedan-
ken geliebäugelt, dass man etwas für den 
guten Zweck unterstützen könnte“, sagt Miti-
nitiator Ingmar Jaschok. 

Der Gedankenprozess was man unter-
stützen könnte war ähnlich kurz, wie unge-
wöhnlich: die Jungs von Kiel Rugby fragten 
die Kieler Initiative HAKI e.V. an, die seit über 
40 Jahren schwul-lesbische bzw. LGBTIQ* 
Emanzipationsarbeit leistet, ob sie sich vor-
stellen könnte, für den Rest der Saison auf 
den Trikots der Adler präsent zu sein.

„So abwegig fand ich die Idee, ein Pro-
jekt pro-LGBTIQ* zu unterstützen, gar nicht“, 
führt Jaschok weiter aus, „auch über die Gren-
zen der aktiven Rugby-Szene hinaus, steht 
der Sport für Respekt, und Respekt gebührt 

ja bekanntlich allen. Außerdem fand ich es 
eine interessante Sache, zwei Dinge, die in 
der Außenwahrnehmung so polar sind, zu-
sammenzubringen.“

Außenstehende sich für die Belange von 
LGBTIQ* engagieren, ohne dass wir lan-
ge Überzeugungsarbeit leisten müssen (im 
Gegenteil: Kiel Rugby hatte die Idee zuerst 
– Mist!), sondern dass die Sichtbarmachung 
von LGBTIQ* in einer Sportart wie Rugby, die 
vor (angeblich) männlichen Stereotypen und 
Zuschreibungen nur so strotzt, ein wunder-
bares Statement in die überwiegend cis/he-
teronormative Mehrheitsgesellschaft sendet: 
Klischees und (abwertende) Vorurteile sind 
von gestern, Vielfalt ist heute - erst recht in 
Zeiten, in denen die AfD genau das Gegenteil 
predigt und zurück möchte zu vorsintfl utli-
chen Rollenbildern und damit bei den letzten 

Landtagswahlen erschreckend gute Ergebnis-
se erzielen konnte. 

Umso bemerkenswerter fi nden wir es, 
dass die Jungs von Kiel Rugby sich solidari-
sieren und sagen: Ihr gehört dazu, ihr seid gut 
so, wie ihr seid! Dafür gebührt ihnen unser 
Dank, denn wahrscheinlich wären wir selbst 
nicht in zehn Jahren auf die Idee gekommen, 
dass ein derartiger Kooperationspartner di-
rekt vor unserer Haustür sitzt. 

A�n� L�ngs��
Ko�r��na�i�� ���I � .V.

»Das Beste draus machen«

Während der Rugbysport für seine Härte 
bekannt ist, ist Homosexualität bei Männern 
auch heute noch oft von vielen mit Weichlich-
keit assoziiert, was auch einer der Gründe ist, 
weswegen es im Profi sport nach wie vor prak-
tisch keine off en homosexuellen Männer gibt. 

Ausnahmen bestätigen allerdings zumin-
dest beim Rugby die Regel und diese Ausnah-
men sind durchaus prominent: so pfi ff  etwa 
im vergangenen Herbst mit Nigel Owens der 

© www.fototuning.de
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erste off en schwule Referee das Rugby World 
Cup Finale, der ehemalige Kapitän der wali-
sischen Nationalmannschaft, Gareth Thomas, 
outete sich gegen Ende seiner Karriere und 
der englische Rugby League-Spieler Keegan 
Hirst ist mit 27 noch voll dabei.

Auch der australische Superstar David Po-
cock äußerte sich in klaren Worten zu dem 
Thema – er werde seine langjährige Freundin 
nicht heiraten, bis in seiner Heimat Australien 
auch homosexuelle Paare das Recht hätten zu 
heiraten. 

Fußballvereine, wie der FC Barcelona für 
einige Zeit mit der Werbung für die UNICEF, 
oder in der laufenden Saison Rayo Vallecano, 
ebenfalls aus der spanischen Primera Divi-
sion, die auf ihren Auswärtstrikots einen re-
genbogenfarbenen Diagonalstreifen tragen, 
können auch als Beispiel dienen, wie auf den 
Trikots für gute Zwecke oder auch explizit To-

Die Rugbymannschaft der F.T. Adler 
traniert immer montags & mittwochs
von 19:00 bis 21:00 Uhr 
auf dem Professor-Peters-Platz

leranz geworben wird.
Bei den Rugby-Adlern ging es erst ein-

mal darum, vereinsintern Unterstützung zu 
fi nden, was aber überraschend leicht ging. 
Selbstverständlich wurde überlegt und ein-
gewandt, ob es nicht vielleicht etwas gewagt 
wäre, sich, wenn schon für den guten Zweck, 
gleich für ein im Breitensport so wenig be-
achtetes Thema einzusetzen. Gleichzeitig sah 
aber keiner etwas negatives in der Idee, wes-
wegen die Anfrage schnell gestellt werden 
konnte.

Der Vorschlag der Adler stieß bei der HAKI 
auf off ene Türen und bei einem Treff en wur-
de auch gleich über den Designentwurf und 
einen prägnanten Slogan gesprochen. Ende 
vergangener Woche wurde alles eingetütet 

© www.fototuning.de

© www.fototuning.de
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Persönliche Anmerkung:

„Ich will die ganze Aktion eigentlich gar 

nicht so hoch hängen oder uns in irgendje-

mandes Tradition stellen. Die Hintergründe 

hab ich jetzt hauptsächlich mal als Recher-

chehilfe dargelegt. Das von Nigel Owens 

und Gareth Thomas wusste ich schon vor 

der Idee mit HAKI, den Rest habe ich gera-

de selbst zum Thema „Gay Rugby Players“ 

und „LGBT equality supporting athletes“ 

gegoogelt. Die Idee, die HAKI zu fragen, 

kam spontan und ich fand sie gut, weil ich 

festgestellt habe, dass es wirklich egal ist, 

mit wem ein Mensch am Ende des Tages 

in die Kiste steigen will. Ob wer jetzt auf 

Gleich- oder Andersgeschlechtliche steht, 

hat meiner Meinung nach ähnlich wenig 

Einfl uss auf die Qualitäten als Mensch, wie 
die Vorliebe für eine bestimmte Haarfarbe, 

Schlaftemperatur oder Reisegegend. Und 

das nicht nur auf das aktiv-Sexuelle bezo-

gen, sondern die ganzen Identifi kations-
möglichkeiten der LGBTIQ*Kette entlang, 

was aber für mich wesentlich weniger ein-

fach in einen Vergleich zu packen ist, weil 

ich mich tatsächlich noch nicht besonders 

intensiv damit auseinandergesetzt habe, 

oder damit häufi g konfrontiert gewesen 
wäre. 

Ich bin sehr froh, dass der Kreis derje-

nigen, denen ich die Idee zuerst vorgestellt 

habe, die Aktion sofort und ohne Zögern 

unterstützt hat. Unsere Gespräche kamen 

in der Vergangenheit eher selten auf den 

LGBTIQ*Themenblock, weswegen ich ob 

der schnellen Zustimmung selbst ein wenig 

überrascht war.

Mannschafts- und vereinsintern hat es 

bislang tatsächlich genau das angeregt, 

was ich mir ein bisschen erhoff t hatte: Man 
redet drüber. Und wenn man drüber redet, 

wird es normaler. 

Ich glaube, dass es für viele unserer 

Spieler schlicht und ergreifend kein aku-

tes Thema ist, weil sie die Diskriminierung, 

oder zumindest mangelnde Akzeptanz, 

nicht betriff t. Mich, oder uns, die wir es von 
Kiel Rugby-Seite aus initiiert haben, betriff t 
es auch nicht persönlich, aber es ist uns 

trotzdem ein Anliegen. Man muss ja nicht 

immer nur für sich selbst einstehen.“

I� ��e��� S����,
In�m�� Jas�h��

und am Montag konnten die Rugger bereits 
die fertig bedruckten Trikots abholen.

Auf ihnen ist jetzt groß zu lesen „HAKI e.V. 
Akzeptanz von LGBTIQ*“ das Akronym HAKI 
steht seit 1974 für „Homosexuelle Aktions-
gruppe Kiel“ und die Abkürzung LGBTIQ* 
aus dem Englischen kommend für „Lesbian, 
Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual and 

Queer“, also zu deutsch für Lesben, Schwu-
le, Bisexuelle, Transgender, Intersexuelle und 
Queere Menschen. 

Wir sind froh, die Message pünktlich vor 
dem Heimspielauftakt am 5. März präsentie-
ren zu können und stolz, nicht nur für Tole-
ranz einzustehen, sondern selbst ein Zeichen 
für Akzeptanz setzen zu können. 
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Die RegenbogenSportgruppe – die Frei-
zeitgruppe der HAKI – wurde bereits 1998 
gegründet. In den 18 Jahren haben sich vie-
le zum Teil langjährige Freundschaften und 
auch Beziehungen entwickelt. Das war auch 
immer sehr einfach, da die Menschen in der 
RegenbogenSportgruppe alle Gäste immer 
off en aufgenommen haben. So bot die Re-
genbogenSportgruppe über die Jahre vielen 
Frauen* und Männern* aller sexueller Aus-
richtungen einen Ort, wo sie einfach sein 
konnten, wie sie nun einmal sind, und auch 
ihre*n jeweilige*n Partner*in immer mitbrin-
gen konnten. Genauso wie die eigenen Kin-
der, Eltern, Nichten, Freunde, Arbeitskolleg*in 
– egal ob lesbisch, schwul, bi oder trans*. 

Es wird Sommer! Die RegenbogenSport-
gruppe geht wieder raus in die Natur. Nach 
der großen Kanu-Tour am 1. Mai auf der 
Treene geht es in den Sommermonaten je-
weils donnerstags öfters ab Achterwehr auf 
die Eider zum Westensee. Jeden 1. Donners-
tag im Monat grillen wir gemeinsam am Fal-
ckensteiner Strand (am Leuchtturm). Weitere 

regenbogensport

Web:   www.regenbogensport.de
Facebook: RegenbogenSportgruppe
E-Mail:   mail@regenbogensport.de
Tel.:   0176 - 56 70 19 15

Highlights sind die Wanderung ins Kalten-
hofer Moor (19.05.), die Fahrt auf der Fahr-
rad-Draisine nach Wankendorf (16.06.) und 
die Eidertalwanderung am 14.07. 

Zu den CSD-Wochen beteiligen wir uns 
mit einer Kanu-Tour am 21.07. und einem 
Grill-Abend am 28.07. CSD ist dies Jahr erst 
am 30. Juli!

Wir sind kein Verein, so dass keine Mit-
gliedschaft erforderlich ist. Wer Interesse 
hat, kann einfach dabei sein! Kosten für die 
Teilnahme entstehen nur für die Benutzung 
anderer Einrichtungen.

Unsere Termine fi ndet Ihr auf unserer In-
ternetseite www.regenbogensport.de. Schickt 
eine Email an mail@regenbogensport.de, 
dann bekommt Ihr jeden Dienstagabend eine 
Erinnerungsmail mit genauer Beschreibung, 
was am folgenden Donnerstag gemacht wird. 
Auch wenn es am Wochenende mal spontan 
eine zusätzliche Veranstaltung gibt oder wir 
gemeinsam ins Kino oder Theater gehen wol-
len, seid ihr immer gut informiert. 

��
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Als nach dem Restaurant „Galileo“ nun 
auch der folgende Treff punkt, das Restau-
rant „Fabrik“, geschlossen wurde, war der 
Bi-Stammtisch erneut auf der Suche nach ei-
nem neuen Lokal und ist dann (wieder mal) im 
türkischen Restaurant „Mega Saray“ gelandet, 
das vor einigen Jahren neu am Westring 200 
(Ecke Hasseldieksdammer Weg) eröff net wur-
de. Der Kieler Bi-Stammtisch triff t sich dort 
jeden 2. Mittwoch im Monat um 19 Uhr. Die 
nächsten Termine sind also der 11. Mai, 8. Juni 
und 13. Juli 2016.

Um unsere Termine einem größeren Kreis 
von Interessierten bekannt zu machen und 
auch kurzfristig über sich ändernde Treff -
punkte zu informieren, wurde eine Face-

book-Seite eingerichtet. Unter Bi-Stammtisch 
Kiel gibt es immer aktuelle Informationen zu 
den Stammtischen!

Seit dem Oktober 2006 besteht in Kiel 
der Bi-Stammtisch. Die Gruppe ist als Treff  
für bisexuelle Frauen und Männer gedacht. 
Freundlich denkende Menschen, ob schwul, 
lesbisch, hetero oder transgender, sind im-
mer herzlich willkommen. Im Vordergrund 
steht, einen Abend mit Freunden zu verbrin-
gen, sich auszutauschen, sich zu unterhalten, 
auch mal ein Problem anzusprechen, wenn 
Mann* oder Frau* das will, und sich für wei-
tere Treff en zu verabreden.

Wann?  2. Mittwoch im Monat um 19 Uhr
Wo?  Mega Saray, Westring 200
Mail:  peterlustig654@hotmail.com
Facebook: Bi-Stammtisch Kiel
Web:  www.bi-in-kiel.de

Neugierige, Interessierte und Stamm-
tischfreund*innen aufgepasst! Auch von Mai 
bis Juli treff en wir uns wieder zu unserem ge-
mischten Transgenderstammtisch, dieses Mal 
allerdings mit einer kleinen Besonderheit: 
Wir möchten für ein wenig kulinarische Ab-
wechslung sorgen und treff en uns deshalb in 
wechselnden Restaurants. Die genauen Treff -
punkte entnehmt ihr bitte der Infobox unten 
rechts.

Wir freuen uns auf gemeinsame Abende 
mit euch mit tollen und liebevollen Gespräch-
gen, ganz nach eurem Belieben. Wenn du also 
unter Gleichgesinnten sein möchtest, ohne 
Angst zu haben, blöd angesehen zu werden, 
dann komm einfach vorbei.

Claudia, Julia-Marie und Anna stehen 
euch gerne für Fragen rund um das Thema 
Transgender zur Verfügung. Gerne gesehen 
und willkommen sind Freund*innen, Familie 
und auch Partner*innen.

von Mai bis Juli

in wechselnder Location

Kleine Info vorab: Am 06.08.16 fallen das 
Café Deluxe und der Stammtisch in Kiel aus. 
Wir möchten gerne mit allen Interessierten 
einen Ausfl ug zum CSD Hamburg machen. 
Wenn ihr dabei sein möchtet oder Fragen 
dazu habt, sprecht uns einfach beim Stamm-
tisch an oder ruft unter einer der unten an-
gegebenen Rufnummern an. Wir stehen euch 
dann gerne Rede und Antwort.

J��i�-M����, 
Cl�u�i� �n� A�n�

T-Sternchen
Offener Trans*Stammtisch der HAKI e.V. 

Die nächsten Termine

07.05.16 Curryhouse, Holtenauer Str. 214, Kiel
04.06.16 L‘Osteria, Raiff eisenstr. 1, Kiel
02.07.16 Gutenberg, Gutenbergstr. 66, Kiel

Ansprechpartnerinnen:

Tel.: 0152 - 24 39 14 88
Tel.: 0151 - 28 46 65 46
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Eine Woche vor dem Valentinstag trafen 
wir uns, um uns für One Billion Rising warm zu 
tanzen. Das Frauenkommunikationszentrum 
Aranat in Lübeck stellte uns nicht nur einen 
Raum zur Verfügung, sondern hatte auch ein 
Video ins Netz gestellt, mit dessen Hilfe wir 
die Choreografi e spielend beherrschten. Fast 
alle von uns waren dann auch eine Woche 
später  auf dem Marktplatz in Lübeck und 

am Holstentor mit dabei, um mit Musik und 
Tanz die weltweite Aktion zu unterstützen und 
auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu ma-
chen. Wie auch im letzten Jahr organisierten 
die Frauen von Aranat die Aktion in Lübeck.  
Im März waren wir auf der Bowling Bahn, nach-
dem wir uns gemeinsam mit einem Frühstück 
gestärkt hatten, konnten die Kugeln rollen. 

Das abwechslungsreiche Freizeitangebot 
der LiBs hat auch Frauen aus Mecklenburg 
zu uns geführt, was unseren Aktionsradius 
bis nach Schwerin erweitern wird. Dort erwar-
tet uns im Herbst ein Rundgang durch den 
Schweriner Zoo unter fachkundiger Führung.

25 kg Mehl, 20 kg Butter und 540 Eier. Diese 
und viele andere Zutaten verbrauchen wir, die 
Jugend von St. Heinrich, beim Lämmerbacken. 
Was machen wir denn eigentlich beim Läm-
merbacken? Dass wir schon mal keine echten 
Lämmer in den Ofen schieben, ist durch die Zu-
tatenliste klar. Da wir einen Reinerlös am Ende 
erhalten wollen, fragen wir Bäckereien und Su-
permärkte im Kieler Umland nach Spenden. Am 
22.03. sind wir dann quer durch Kiel gefahren 
und haben unsere Spenden abgeholt, unter 
anderem auch „Dickie“, den 25 kg Zuckersack. 
Schon am nächsten Tag ging es dann los. Na-
türlich musste erst die Backstube aufgebaut 
werden. Nach 30 Jahren, so lange gibt es die 
Aktion nämlich schon, ist da System drin. Ein 
Lämmerkühlraum, eine Fläche zum Zusammen-
mischen der Backzutaten und die Spülküche mit 
den Öfen. Offi  ziell starten wir dann um 15 Uhr 
und dann wurden Eier, gemahlene Mandeln 
zusammengemischt, Blockschokolade gehackt 
und Formen eingefettet. Die mit Teig gefüllten 
Lämmerformen mussten dann in den Ofen für 
ca. 50 Minuten. So langsam zog ein Duft von 
Rumaroma, Zucker und Kuchen durch das Ge-
meindehaus, der sich aber nach einiger Zeit für 
uns nur noch nach Fett und „Ich-will-nie-wieder-

backen-oder-Kuchen-essen“-Duft roch. Zumal 
bei ca. 150 Lämmern als Ausbeute die Formen 
immer wieder gespült werden mussten. Es kam 
zur Vernichtung von 10 Schwämmen und viel 
Spülmittel. Es ging dann bis zum Morgen durch, 
die Lämmer wurden mit roten oder lila Schleif-
chen versehen und eingeschweißt. Um 10:40 Uhr 
wurden die letzten Lämmer aus dem Ofen ge-
holt. Am Schluss hatten wir 150 Lämmer in den 
Sorten Rumaroma, Schoko, Zitrone und Muffi  n. 
Diese wurden dann im Kühlraum im Speisessaal 
gelagert und an den Ostertagen gekauft und 
hoff entlich auch gegessen. Dabei ist eine Menge 
Geld zusammengekommen, die wir dieses Jahr 
an das SCHLAU-Projekt spenden. Abschließend 
möchten wir uns herzlich bei allen Mitbäcker*in-
nen, Spender*innen, Käufer*innen, beim Spei-
sessaal und der Gemeinde bedanken.

© Marco Heinen

Kirchengemeinde St. Heinrich 
unterstützt SCHLAU Kiel

Lesben 
in 
BewegungLiBs
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08. Mai.16 (Achtung 2. Sonntag)
Radtour von Neustadt nach Pelzerhaken mit
anschließendem Imbissbesuch
05. Juni 16
SwinGolf an der Ostsee
03. Juli 16 
Lübecker Bahnhof, Besuch der „Nordart“ in Büdelsdorf

Wann:  Jeden ersten Sonntag im Monat um 11:00 Uhr

Wo:  Lübecker Hauptbahnhof, Hintereingang  
  Steinrader Straße und/oder direkt am Aus 
  gangspunkt der jeweiligen Tour

Kontakt:  Bettina
E-Mail:  libs@gmx.net
Tel.:  038821 - 13 99 75

Leonhard F. Seidl liest aus sei-

nem „Kriminellen Freizeitführer 

für Oberbayern“ und seinem 

aktuellen Roman „Viecher“

Was macht ein Cowboy in der Deutschen 
Eiche, dem international bekannten Schwu-
lenbadehaus, in dem schon Fassbinder ver-
kehrte? Er ist einem Ehebrecher auf der Spur 
und wird am Ende selbst verdächtigt, einen 
Mord begangen zu haben. Seidl liest aus sei-
nem „Kriminellen Freizeitführer für Oberbay-
ern“ und seinem aktuellen Roman „Viecher“ 
und entführt die Zuhörer*innen in das andere 
Bayern.                                                                                 

„Mit dabei: viel Witz, Satire, schwarzer Hu-
mor und Mundart. Letzteres allerdings nicht so 

stark, dass nicht auch „Preißn“ ihr Vergnügen 

haben könnten.“  Veggie Journal

Lesung am 
9. Juli im 
HAKI-Zentrum

Save the Date
HAKI-Hoff est am 10. September

Viel können wir euch über das dies-
jährige HAKI-Hoff est noch nicht verraten, 
da die Vorbereitungen für selbiges noch 
in den Kinderschuhen stecken. Sicher ist 
aber, dass es wieder ein wundervoller Tag 
für alle LGBTIQ* und Supporter*innen wer-
den wird. Ebenfalls klar ist auch, dass wir 
neben den obligatorischen kulinarischen 
Angeboten (Grillgut, Kaff ee & Kuchen, 
diverse Getränke) auch dieses Jahr wieder 
für ein aufl ockerndes Rahmenprogramm 
sorgen werden.

Und was ebenfalls schon feststeht: 
Los geht es am 10. September um 15 Uhr.
Also: Termin reservieren und vorbeikom-
men!

© Katrin Heim
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Unter dem Motto „Wer Toleranz pfl anzt, 
erntet Akzeptanz“ wird der diesjährige CSD in 
Kiel stehen. Denn mal ganz ehrlich: Die völlige 
Akzeptanz von Lesben, Schwulen, bi*, trans*, 
inter* und queeren Menschen (LGBTIQ*) ha-
ben wir noch lange nicht erreicht. Meint ihr 
nicht auch, dass, wenn die Oma von nebenan 
tolerant mit LGBTIQ*Gruppen umgeht, ih-
r*e Enkel*in uns später so akzeptieren wird, 
wie wir sind? Wir alle sind Vorbilder für die 
nächste Generation und deshalb sollten auch 
wir einmal einen Moment innehalten und 
unseren Umgang untereinander überprüfen. 
Leider ist die Toleranz und Akzeptanz auch 
innerhalb der Community weiterhin nicht 
so, wie man es sich wünschen würde. Dabei 
wollen wir doch alle dasselbe: ein glückliches, 
diskriminierungsfreies Leben. Dabei kann es 
ein so schönes Gefühl sein, einmal im Jahr für 
die gemeinsame Sache sichtbar zu sein. Und 
genau daran arbeiten wir, auf dass wir in Zu-
kunft nicht nur beim CSD, sondern über das 
ganze Jahr zusammenarbeiten und uns ge-
genseitig unterstützen. Deshalb stecken wir 
gerade in der Planung für eine CSD-Woche, 
in der sich die verschieden LGBTIQ*-Gruppen 
einbringen können, sollen und dürfen. Wei-

CSD KIEL

terhin ist ein Infostand auf der Kieler Woche in 
Kooperation mit der HAKI und der Aids-Hilfe 
Kiel geplant, damit unsere Sichtbarkeit nicht 
auf den CSD und die Tage um ihn herum be-
schränkt bleibt.

Aber nun zurück zum eigentlichen CSD 
Kiel. Gemeinsam mit EUCH wollen wir am 
30.07.2016 ab 12 Uhr auf dem Asmus–Bre-
mer Platz starten und für unsere Rechte und 
die Akzeptanz untereinander und in der 
Mehrheitsgesellschaft demonstrieren. An-
schließend wird es ein Straßenfest mit kunter-
buntem Programm geben, das in diesem Jahr 
von Gloria Glamour, einer Travestiekünstlerin 
aus dem Hamburger Pulverfass, moderiert 
wird. Des Weiteren dürft ihr euch auf Franky 
Dion, auch bekannt als Ecktown Diva, und als 
Special Guest in diesem Jahr die Band „Do I 
smell Cupcakes“ freuen. Außerdem möchte 
euch die Musicalwerkstatt Hammer in die 
Welt der Musicals eintauchen lassen, bevor 
am Abend in der Trauma auf der CSD Party 
ordentlich gefeiert wird. Abgeschlossen wird 
die CSD-Woche in diesem Jahr von Pasto-
rin Natascha Hilterscheid am Sonntag, den 
31.07.2016 um 17 Uhr in der St.-Nikolai-Kir-
che am Alten Markt.

Gloria Glamour moderiert den 

CSD Kiel 2016
Schon längst gehört Gloria Glamour zu 

den Showgrößen in der Travestiewelt. Seit 
nunmehr 27 Jahren begeistert sie ihr Pub-
likum mit Moderationen, Livegesang und 
Stand-Up-Comedy. Seit diesem Jahr gastiert 
sie unter anderem auch auf den Kreuzfahrt-
schiff en der AIDA-Flotte. Gloria Glamour im-
mer eine Versuchung wert!
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Musicalwerkstatt

Die Musicalwerkstatt ist ein bunt ge-
mischter Haufen von Leuten im Alter von 
7–70 Jahren unter der Leitung von Yildiz Ka-
raalp.

Sie treff en sich jeden Mittwoch um 19 Uhr 
in der Uwe-Jens-Lornsen-Schule in Kiel-Ham-
mer, um dort zu singen, zu tanzen oder der 
Kreativität freien Lauf zu lassen. Jedes Jahr 
kommt dann eine große Musicalrevue dabei 
heraus, die in diesem Jahr in die Welt von Dis-
ney entführen wird. 
Mehr Infos unter:
https://www.youtube.com/watch?v=-G82DN32af8

Do I smell Cupcakes
Specialguest ist auf  dem Kieler CSD 

dieses Jahr die Band „Do I smell Cupca-
kes“ Es erwartet uns ein Aff ensound, den 
diese Band auf der Bühne macht! Sänger 
Can (gesprochen: Tschan) Monarc mit fe-
scher Lockentolle im Unisexlook tobt wie 
ein Derwisch hin und her und drückt – ir-
gendwo zwischen Jared Leto, Freddy Mer-
cury und Adam Levine – mit seinem Falsett 
dem Berliner Quartett seinen ganz eige-
nen Stempel auf. Seine Musiker danken es 
ihm mit einem üppigen Indie-Rock-Brett, 
das da ansetzt, wo uns Franz Ferdinand 
und die Killers Anfang der 2000er Jahre 
verlassen haben. Nicht umsonst verschlug 
es den Muffi  n-Clan bereits nach Israel, Ja-
pan, die Niederlande und Ungarn. Wir sind 
gespannt. 

Weiter Infos unter: 
http://test.doismellcupcakes.de/

Franky Dion

Der Sänger Franky Dion zeichnet sich 
immer wieder durch erfolgreiche Auftritte, 
bewegende Musik und beliebte Show-
einlagen aus! Seit 2012 startet der Solist 
mit der rauchigen mehrfachen Oktaven-
stimme durch und arbeitet immer wieder 
mit verschiedenen Musikern zusammen. 
Entdeckt wurde er von der Künstlerin Gi-
sela Thumm und gefördert durch die Tra-
vestiegröße Miss Gloria Vain. Von seiner 
Heimatstadt Eckernförde bekam er den 
Titel „Ecktown Diva“ verliehen, was auf die 
Songauswahl (u.a. Jim Steinman, Dolly Par-
ton, Jean-Jacques Goldman) zurückzufüh-
ren ist! Aufgrund der positiven Resonanz 
durch den Auftritt auf dem CSD 2015 be-
tritt Dion erneut für den CSD die Bühne auf 
dem Asmus-Bremer Platz in Kiel.
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Ich sitze an einem Sonntag um 17:30 Uhr 
auf der Couch. Die Wahlergebnisse an jenem 
Superwahlsonntag rauschen über die Matt-
scheibe. In drei Bundesländern wird gewählt 
(Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und 
Sachsen-Anhalt). Mit Spannung wird erwar-
tet, wie vor allem die Parteien der Bundes-
regierung und die AfD abschneiden werden. 
Die Journalisten reden über die aktuelle Lage 
im Bund, den Ländern, die Bedeutung der Ge-

fl üchtetenpolitik und die Bedeutung der neu-
en Partei AfD. Es ist 18 Uhr, die ersten Balken 
für die bekannten Parteien zeigen Gewinne 
und Verluste. Ein neuer blauer Balken schießt 
in allen drei Ländern in die Höhe. Die AfD ist 
zweistellig und mir wird übel. In Sachsen-An-
halt hat die Partei zum Wahlabend 240 Mit-
glieder und nun zieht hier jedes zehnte davon 
ins Parlament ein.

Die AfD hat im Wahlkampf stark durch 
durch Polemik rund um die Themen Flucht 
und Migration punkten können. Die stellver-
tretende Parteivorsitzende Beatrix von Storch 
schwadroniert über Schusswaff engebrauch 
gegenüber Kindern an der Grenze, will aber 
dann doch nur mit der Maus ausgerutscht 

STONEWALL im Traum-Kino
Anlässlich des CSD Kiel zeigt das Traum-Kino 

den Film Film Stonewall am Samstag 30. Juli 2016 um 20:00 Uhr
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sein. Der Vorsitzende der AfD Thüringen, 
Björn Höcke – ein Geschichtslehrer(!) – redet 
wiederholt auf Demonstrationen und in Dis-
kussionsrunden von einem tausendjährigen 
Reich. Das alles schadet der Partei nicht. Auch 
dass diese junge Partei noch kein Parteipro-
gramm hat, also noch gar nicht genau ent-
schieden hat, was sie eigentlich will, hat eine 
starke Minderheit der Wähler*innen nicht 
davon abgehalten, ihr Kreuz bei der rechts-
konservativen Partei zu machen. 

Das mag auf den ersten Blick nichts mit 
LGBTIQ* zu tun haben. Aber im März dieses 
Jahres wurde ein Entwurf eines Parteipro-
gramms auf der Website der AfD veröff ent-
licht. Darin zeigt sie ihr cis-/heterosexistisches 
Weltbild. Sie greift die alte Floskel wieder auf, 
dass die Familie die „Keimzelle der Gemein-
schaft“ sei und diese nur aus Mann und Frau 
mit Kindern bestehen solle. Unter dem Punkt 
Familien und Kinder wird zudem gegen ein 
Gender-Mainstreaming gewettert, die Auf-
klärung und Auseinandersetzung in Schule 
mit Homo- und Transsexualität wird abge-
lehnt. Was etwa durch die SCHLAU-Projekte 
wichtige Dinge anstößt oder auch Lehrer*in-
nen in der Schule umsetzen, wird bei der AfD 
als Hervorhebung von Homo- und Transse-
xualität abgetan, die die Familien zerstöre, da 
eine laute Minderheit Kinder zum Spielball 
ihrer Interessen mache. Alles bekannte, aber 
doch für erledigt gehaltene Vorwürfe und An-
feindungen.

In Berlin hat die Landespartei über Homo- 
und Transsexualität reden wollen. Beatrix von 
Storch, eine der führenden Gegner*innen der 
Gleichberechtigung von LGBTIQ* und eines 
der prominentesten Gesichter der AfD sowie 
Vorsitzende der Landespartei, setzte den De-
legierten die Pistole auf die Brust, dass eine 
homofreundliche Partei nicht mehr die ihre 
sei. Eine Diskussion unterblieb. Der Cis-/He-
terosexismus setzt sich wohl durch. 

Es ist sicherlich falsch, allen Wähler*innen 
eine Haltung vorzuwerfen, die sich gegen 
Migrant*innen, Gefl üchtete oder LGBTIQ*-

Personen richtet. Aber wir werden uns auch 
darauf einzustellen haben, dass Vertreter*in-
nen verstärkt in der Öff entlichkeit sichtbar 

sein werden und verstärkt Diskurse angesto-
ßen werden, die uns in die Schranken weisen 
wollen. 

Ich dachte lange, dass es in der Politik nur 
eine Frage der Zeit sein würde, bis auch die 
Union die Zeichen der Zeit erkennen würde 
und die Ehe für Homosexuelle öff net. Aber 
da sie nun von rechts starke Konkurrenz be-
kommt, wird daraus in absehbarer Zeit nichts 
werden. 

Nun naht bald die CSD-Saison. In vielen 
Städten, auch in Kiel, Lübeck, Hamburg etc., 
werden Menschen auf die Straße gehen, um 
für die Rechte von LGBTIQ* einzutreten. Und 
es war selten so nötig, in der Gesellschaft zu 
zeigen, dass es eine Vielzahl von Menschen 
gibt, die eintreten wollen für eine bunte Ge-
sellschaft, in der es mehr geben darf als Mann 
und Frau, in der Familie mehr sein kann als 
zwei getrenntgeschlechtliche Eltern mit Kin-
dern. 

Im letzten Jahr ist eine Vielzahl von Men-
schen aus anderen Kulturkreisen in dieses 
Land gekommen. Auch unter diesen sind 
LGBTIQ*Personen. Daher ist es wichtig, dass 
wir uns öff nen für Menschen aus anderen 
Ländern und dass es Angebote in LGBTIQ* 
gibt, die sich auch an Menschen mit Migrati-
onshintergrund richten. Dem oft behaupteten 
Widerspruch von LGBTIQ* und Migrant*in-
nen müssen wir vielmehr eine solidarische 
Grundhaltung entgegenhalten. Denn nicht 
zuletzt zeigen Rechtskonservative wie die der 
AfD, dass die Ausgrenzung einer Gruppe oft 
dazu führt, dass andere Gruppen ebenfalls 
abgedrängt werden sollen. 

Werden wir bunt und fröhlich auf den 
CSDs. Aber noch viel wichtiger: Zeigen wir 
der Gesellschaft, dass wir bunt sind, in der 
Vielzahl der Geschlechter und sexuellen Iden-
titäten, aber auch unserer kulturellen Hinter-
gründe. Der CSD ist politisch und er wird 
gebraucht. Erst recht in diesem Jahr, in dem 
ein Rechtsruck weiter Teile der Gesellschaft zu 
beobachten ist. 

D����� Pe��r�, 
��D K��� � .V.
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Auch in diesem Jahr und nun schon zum 
dritten Mal organisiert das Queerreferat des 
AStA der CAU Kiel in Kooperation mit der 
queeren Hochschulgruppe qsg Kiel, dem 
Queerreferat der Fachhochschule Kiel und 
der HAKI e.V. im Sommersemester die Quee-
ren Themenwochen an der CAU und der FH 
mit allerhand Vorträgen und Aktionen. Zum 
Auftakt gibt es am IDAHOT, dem „Internati-
onalen Tag gegen Homo- und Transphobie“, 
am 17.05. im Audimax am Westring in Koope-
ration mit der CAU-AG „Regenbogen“ einen 
Vortrag von Edd Mehrtens zum Thema sowie 
eine Lesung von Sabine Fuchs aus ihrem Buch 
„Femme“. Queere Vereine und Initiativen sind 
aufgerufen, den Tag an der Uni mit Infostän-
den zu begehen. Natürlich wird auch die Re-
genbogenfahne auf dem Campus gehisst!

Weiter soll es Vorträge und Veranstal-

tungen u.a. zu männlicher Homosexualität 
im Iran, „Straight Acting“, dem Kampf um 
Geschlechter und Begriffl  ichkeiten in der 
Trans*Community, Homosexualität und Kir-
che und einen Überblick über Inter*Themen 
geben. Außerdem möchten wir den Film „Ich 
bin nicht ḥarām“ vorstellen, evtl. mit Unter-
stützung der Regisseurin Noémi Brachvogel 
oder einem der Darsteller. 

Begleitend bietet das Career Center der 
CAU am 26.05. einen Workshop „Queers be-
werben sich“ an, in dem praxisorientiert auf 
Fragen eingegangen wird, wie und ob man 
sich in einem Bewerbungsgespräch outen soll 
und wie man herausfi ndet, ob ein potentiel-
ler Arbeitgeber queerfriendly ist. Auch das 
Kieler SCHLAU-Schulaufklärungsprojekt und 
inzwischen gewachsene SCHLAU-Netzwerk 
SH stellen sich vor. 

Die Planungen für die Queeren Themen-
wochen sind noch nicht abgeschlossen und 
euch erwarten wahrscheinlich noch weitere 
interessante, lehrreiche und lustige Veran-
staltungen. Die Veranstaltungsreihe wird wie 
immer mit der Queeren Semesterparty am 
19.06. in der Schaubude abgerundet.

Das gesamte Programm mit allen wichti-
gen Infos fi ndet sich demnächst auf der Web-
seite des AStA und der qsg Kiel.

Veranstaltung der AG Regenbogen 

zum IDAHOT* am 17. Mai
Die AG Regenbogen, eine Arbeitsgrup-

pe von Beschäftigten und Studierenden der 
CAU (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel), 
organisiert momentan eine Veranstaltung 

an der Christian-Albrechts-Universität

17.05. - 19.06.2016

HAKI e.V.
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Anmeldung unter:
h� ps://www.careercenter.uni-kiel.de/de/semi-
narangebote/sem-c-c/queers-bewerben-sich-an-
ders-26-05-2016
(Teilnahmegebühr 10 € - 20 €)

Zielgruppe:

Der Workshop wird auf die Bedürfnisse queerer 

Studierender, Doktorand*innen, Absolvent*innen 

und Mitarbeiter*innen der CAU abgestimmt.

Das Seminar fi ndet mit Unterstützung der Stabs-

stelle Gleichstellung, Diversität & Familie sta� .

zum Internationalen Tag gegen Homo- und 
Trans*phobie (IDAHOT*) am 17. Mai 2016. 
Programmpunkte werden um 14 Uhr ein 
Vortrag von Eddi Mehrtens aus dem Insti-
tut für Sozialwissenschaften zur Verknüp-
fung von Homo- und Trans*phobie und um 
16 Uhr eine Lesung von Dr. Sabine Fuchs aus 
Hamburg aus ihrem Buch „Femme“ (2015, 
Querverlag) sein. Zudem sind Infostände 
verschiedener Vereine und Organisationen 
aus Schleswig-Holstein, die sich für sexuelle 
Selbstbestimmung und Vielfalt einsetzen, ge-
plant. Außerdem wird an der CAU am 17. Mai 
die Regenbogenfahne als für alle sichtbares 
Zeichen des Engagements der an der CAU 
Studierenden und Beschäftigten in diesem 
Bereich gehisst.

In der Organisation des Aktionstags ko-
operiert die AG Regenbogen mit dem Queerre-
ferat des AStA, der queer students group (qsg) 
und der Gleichstellungsbeauftragten der 
CAU. Parallel zur Aktion an der CAU werden 
an der Fachhochschule Kiel vormittags Info-

Veranstaltungen am 17. Mai

Regenbogenfahnenhissung an der Christian-Albrechts-Uni-
versität, der FH Kiel und bei der Stadt Kiel

ab 11 Uhr: Informationsstände verschiedener Vereine und  
  Verbände

14 Uhr:  Vortrag von Eddi Mehrtens zur  Verknüpfung  
  von Homo- und Trans*phobie

16 Uhr:  Lesung mit Sabine Fuchs
  aus ihrem Buch „Femme“

weiter Infos auf der Homepage der CAU und unter regenbo-
gen@email.uni-kiel.de

Queers bewerben sich... anders?! 

Kursinhalte und Ziele: 

· Soll ich mich im Bewerbungsgespräch outen?

· Pros und Kontras im konkreten Fall

· Wie fi nde ich heraus, wie queerfreundlich   

ein Unternehmen ist?

·  Was wäre wenn … im Bewerbungsgespräch?

materialien zum Thema ausliegen. Auch an 
der FH Kiel und am Rathaus von Kiel werden 
zum IDAHOT* die Regenbogenfahnen ge-
hisst werden.

Die genauen Orte der einzelnen Veran-
staltung standen bei Redaktionsschluss noch 
nicht fest. Sie können kurz vorher auf der 
Homepage der CAU eingesehen oder unter 
regenbogen@email.uni-kiel.de erfragt werden.

Die Trainer*innen arbeiten interaktiv, erlebnis-und 

praxisorientiert mit einer großen Methodenvielfalt in 

einem Team von zwei Diversity-Trainer*innen mit un-

terschiedlichen Hintergründen und Zugehörigkeiten, 

um auch im Trainer*innen-Team Diversity zu leben 

und um den komplexen Gruppenprozess jederzeit 

gut begleiten zu können.

Leibnizstraße 1, Raum 7

Kontakt:
Claudia Fink, Dipl.-Soz. & Coach
Leitung Career Center 
Leibnizstraße 3, Raum 29
24118 Kiel
Tel.: 0431/880-1251
Fax: 0431/880-7609
Web: www.careercenter.uni-kiel.de

Kommunikationsstrategien für queere Menschen im Bewerbungsgespräch

Donnerstag, 26.05.2016
von 14 – 18 Uhr 
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Auch im Mai 2016 verwandelt sich der 
JugendZeltplatz Wittenborn am Mözener See 
bei Bad Segeberg wieder für acht Tage in eine 
Oase für Frauen. 

Acht Tage pures, einzigartiges FrauenLes-
benSommerCamp-Feeling mit Entspannung, 
Saunieren, Schwimmen, Paddeln, Faulenzen, 
Feiern, Tanzen, spannenden Workshops und 
vielem mehr erwartet Euch! – Beste Voraus-
setzungen also, um einen tollen Urlaub zu 
verbringen und wahre Abenteuer zu erleben.

Das FrauenLesbenSommerCamp fi ndet 
2016 bereits zum vierten Mal auf dem fabel-
haften JugendZeltplatz Wittenborn statt. Wie 
im letzten Jahr wird es wieder an einem Don-
nerstag, dem 19.05.2016, beginnen und bis 
zum Freitag, dem 27.05.2016, gehen. 

Der große, geschützte Zeltplatz liegt 
traumhaft schön direkt am Mözener See und  
ist von Wald umgeben. Auf dem Gelände 
befi ndet sich ein barrierefreies Haupthaus, 
das über einen großen Speise- und Aufent-
haltsraum sowie mehrere moderne Küchen- 

und Sanitärraume verfügt. Übernachtet wird 
hauptsächlich in eigenen Zelten. Zudem be-
steht die Möglichkeit, in mehreren Gruppen-
zelten, die bis zu acht Frauen Platz bieten, zu 
schlafen. In begrenzter Anzahl können Frauen 
außerdem in ihren Autos bzw. Wohnmobilen 
auf einem abgegrenzten Stück einer Wiese 
innerhalb des Geländes schlafen.  

Zum Platz gehören eine eigene Badestelle 
mit Badeinsel und mehreren Liege- und Zelt-
wiesen. Kanus, eine große Spielwiese, Tisch-
tennisplatten, ein Tischkicker sowie diverse 
Spiel- und Sportgeräte sind ebenfalls vorhan-
den. Zwei Feuerstellen laden zu romantischen 
Lagerfeuerrunden unter dem Sternenhimmel 
ein. Außerdem werden wir auch 2016 wieder 
eine mobile Sauna für Euch mieten.

Das Camp ist ein nicht-kommerzielles 
Projekt und wird von einer autonomen Grup-
pe Frauen in ihrer Freizeit organisiert. Wir 
möchten so FrauenLesbenKultur mitgestalten 
und zusammen mit anderen FrauenLesben 
Spaß am Camp haben. Damit das funktio-

28. FrauenLesbenSommerCamp
19.05. bis 27.05.2016 am Mözener See bei Bad Segeberg
in Schleswig–Holstein

Boule

Göttinnenbau aus Ton

Tanztee

Armbänder aus Wolle – Schmuck aus 

Naturmaterialien
Fotoworkshop

Linedance (CC-Shuffle, Electric Slide, 

Canadian Stomp, Babybell)

Morgenmeditation
Canadian Stomp, Babybell)

Stock-Kampf-Kunst

Königin - ICH / II
Doppelkopf (Einführung für Anfängerin-

nen / Festigung und Strategien)

Salsa/Rueda und Swing (Lindy Hop)

Kennenlern-Workshop

Improtheater

Feministische „Leibchen“ und „Schlüp-

fer“ bedrucken
Grööölgruppe - Singen für jedefrau

Kreistänze

Gemeinschaftserlebnis Kunst mit Pinsel 

und Acryl

Embodying Well-Being

7 und 1 Memory – Draußen!

Für das Sommercamp 2016 haben wir bereits folgende 
Workshops in Planung:
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Das FrauenLesbenSommerCamp-Orgateam 2016 freut sich 

auf eine wunderschöne Zeit mit Euch am Mözener See!

niert, brauchen wir Eure Unterstützung. Des-
halb gibt es Dienste (z.B. Gemüseschnippeln, 
Auf- und Abdecken, Kaff ee- und Teekochen, 
Abwaschen, Holzsammeln etc.). Wir hängen 
eine Liste aus, in die sich jede nach Belieben 
eintragen kann. Wenn jede einen Dienst pro 
Tag übernimmt, läuft alles wie von selbst.

In der Küche zaubert Anke, unsere Köchin, 
mit Hilfe des Küchendienstes leckere, vege-
tarische Bio-Gerichte. Jeden Morgen von 8 
bis 10 Uhr gibt es ein vielseitiges Frühstücks-
buff et. Das Mittagessen, meist eine warme 
Suppe mit verschiedenen Salaten, wird um 
ca. 13 Uhr serviert. Um 19 Uhr gibt es in der 
Regel das Abendessen mit warmem Haupt-
gericht und Salat.

Von Freitag bis Donnerstag fi nden täglich 
zwischen 10-13 Uhr und 14-18 Uhr mehre-
re Workshops zu unterschiedlichen Themen 
statt (siehe S. 20). Auch das Feiern kommt auf 
dem Camp nicht zu kurz. Am Wochenende 
fi ndet ein kurzer Discoabend statt. Gegen 
Ende der Woche feiern wir dann ein großes 
Fest mit zahlreichen kurzen Auff ührungen. 
Diese Darbietungen entstehen spontan wäh-

rend des Camps, meist aus einzelnen Work-
shops heraus. Dabei treten oft überraschende 
Talente zutage. Anschließend wird dann zu 
heißen Rhythmen bis tief in die Nacht hinein 
getanzt.

Ihr könnt die ganzen acht Tage am Camp 
teilnehmen oder nur für einige Tage kom-
men. Die An- und Abreise ist während der 
gesamten Zeit möglich. Ob Ihr an einem der 
spannenden Workshops teilnehmt, eines der 
zahlreichen Sport- und Spielangebote nutzt, 
oder einfach nur relaxt und die Seele baumeln 
lasst, bleibt Euch selbst überlassen.

Beste Voraussetzungen also, um viel Spaß 
zu haben!

Kontakt:
sommercamp@w4w.net

Weitere Infos unter: 
http://www.kikmedia.w4w.net/sommercamp
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Unser Alltag ist geprägt von gesell-
schaftlichen Vorstellungen, die „Mann“ 
bzw. „Männlichkeit“, Heterosexualität und 
Zweigeschlechtlichkeit als Norm verstehen. 
FLTI* (Frauen_Lesben_Trans_Inter*) wer-
den nicht mitgedacht und dadurch unsicht-
bar gemacht, diskriminiert und unterdrückt. 
FLTI*-only-Räume sollen es ermöglichen, sich 
jenseits der im Alltag erlebten Normierungen 
befreit fühlen zu können, ohne befürchten 
zu müssen, aufgrund des Geschlechts oder 
der Sexualität Verunsicherung oder Diskrimi-
nierung zu erfahren. Die FLTI*-Party möchte 
einen solchen „safe space“ für ihre Teilneh-
menden bieten.

Mittlerweile sind wir ein Team aus sechs 
Menschen, die gemeinsam mit dem Kneipen-
kollektiv der hansa48 diese Party organisieren. 
Wir möchten das Programm Stück für Stück 
erweitern und ein breiteres Angebot schaff en, 
das zum Mitmachen und Austauschen einlädt.

Kommt zur FLTI*-Party und verbringt 
einen wundervollen Abend in entspannter 
Atmosphäre, treff t bekannte und neue Men-
schen und tanzt mit uns in die Nacht. Die Party 
fi ndet alle zwei Monate statt. Die nächste Party 
ist am 03. Juni 2016. Los geht’s in der Kneipe 
um 19 Uhr (Eintritt 3€)! Ab 19:30 Uhr erwartet 
euch ein abwechslungsreiches Vorprogramm 
mit Kino, Vorträgen, Workshop & Co. (Eintritt 
2-5€). Freut euch anschließend auf sternenha-
gelschönes Tanzen und Feiern bei feinster Mu-
sik von wechselnden DJ*anes und mit leckeren 
Solidrinks.

Darüber hinaus freuen wir uns sehr über 
aktive Teilhabe und Mitgestaltung der Ster-
nenhagelschönparty: Macht Filmvorschläge, 
organisiert mit, gestaltet Flyer, bastelt De-
ko-Sterne für die Wände oder probiert euch 

als DJ*ane aus. Das ist Euer Freiraum. Sprecht 
uns einfach auf der Party an oder kontaktiert 
uns über Facebook!

Nähere Infos zu den anstehenden Partys 
und dem jeweiligen Vorprogramm fi ndet ihr 
unter: facebook.com/FLTKiel. Wir freuen uns 
auf Euch!

E��� S����ha��ls�h��*-Te�� 

Wir freuen uns sehr, das laDIYfest kiel 
2016 ankündigen zu dürfen: Vom 10. bis 
12. Juni treff en wir uns wie gewohnt bei 
Sonnenschein und ausgelassener Stimmung 
in der Hansa48, um ein ganzes Wochenen-
de vielseitigen und spannenden Themen 
rund um Feminismus und Empowerment 
zu widmen. Dieses Jahr liegt der Fokus noch 
mehr auf DIY als in den letzten Jahren, d.h. 
wir machen noch mehr selbst und haben 
tolle Menschen aus der Umgebung als Refe-
rent*innen eingeladen. Wir freuen uns aber 
auch auf Hengameh aus Berlin (Journalistin 
und Bloggerin auf QUEER VANITY), die uns 
was über Mode und Selbstermächtigung er-
zählen wird und auf Joris Kern, die*der einen 
Workshop zum Thema Sexualität und Kon-
sens anbietet. Dieses Jahr beschäftigen uns 
außerdem die Themen „Männlichkeitsbil-
der“ in der linken Szene, Selbstverteidigung, 
Sextoys, Motorräder und vieles mehr. Die 
Abendveranstaltungen werden dieses Jahr 
ausschließlich dem fl t*i* Konzept folgen, d.h. 
am Abend: „No boys allowed!“ Bald gibt’s 
das Programm und dann erfahrt ihr mehr. 
Wir freuen uns sehr, dass wir uns dieses Jahr 
wiedersehen oder das erste Mal kennenler-
nen werden. Die Vorfreude ist groß. Juhu!

Mehr Infos unter:

https://www.facebook.com/Ladiyfest-kiel-freiraum-fe-
minismus-popkultur-652323198163609/?fref=ts

http://ladiyfestkiel.blogsport.de/ 

STERNEN
HAGEL
SCHÖN
frauen_lesben_trans_inter only
03. Juni 2016, 19:00 Uhr

laDIYfest #3
jetzt wird’s flauschig
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Gottesdienst  zum Tag gegen 

Homo- und Transphobie
„Der 17. Mai ist seit 2005 der internationale 

Tag gegen Homophobie und Transphobie. Das 
Datum wurde zur Erinnerung an den 17.05.1990 
gewählt, an dem die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) beschloss, Homosexualität aus 
ihrem Diagnoseschlüssel zu streichen. Im Un-
terschied dazu ist Transsexualität immer noch 
als psychische Störung eingestuft. Eine Ände-
rung ist für 2018 vorgesehen.  

Der Aktionstag soll auf die weltweite Dis-
kriminierung und Bestrafung von Menschen 
hinweisen, die in ihrer sexuellen Orientierung 
oder Geschlechtsidentität von der Cis-/Hetero-
normativität abweichen. Noch heute werden in 
77 Ländern Homosexuelle mit Gefängnis oder 
gar dem Tod bestraft. An vielen öff entlichen 
Gebäuden wird deshalb anlässlich dieses Tages 
die Regenbogenfahne gehisst.

Homosexualität ist heute zwar grundsätz-
lich kein Tabuthema mehr, seitdem sich einige 
Prominente geoutet haben. Allerdings birgt das 
sogenannte „Outing“ immer noch ein hohes 
Diskriminierungsrisiko in unserer Gesellschaft. 
Das führt dazu, dass viele ihre sexuelle Orien-
tierung leider immer noch verschweigen. Sie 
befürchten Schwierigkeiten und Anfeindun-
gen z. B. bei der Wohnungssuche, beim Arzt, in 

Krankenhäusern, im Beruf, in der Schule oder 
gar in der eigenen Familie. Nach wie vor ist 
„schwule Sau“ ein beliebtes Schimpfwort von 
Kindern und Erwachsenen.

Wir müssen lernen, Menschen in ihrer Ge-
samtheit wahrzunehmen und nicht auf einzelne 
Merkmale zu begrenzen. Zu einer liberalen Ge-
sellschaft gehören auch die Akzeptanz sexueller 
Vielfalt und Identitäten. Wir sollten unterschied-
liche Lebensmodelle als Ausdruck von Vielfalt 
und Bereicherung in unserer Gesellschaft nicht 
nur tolerieren, sondern auch AKZEPTIEREN.

Die Demonstration für Toleranz nach außen 
durch das Hissen der Regenbogenfahnen ist 
die eine Seite der Medaille. Die Solidarität der 
Betroff enen nach innen unter dem Vorzeichen 
der Nächstenliebe ist die andere Seite. Dafür 
und deshalb wollen wir am 15.05.2016 einen 
Gottesdienst feiern. Dieser wird gestaltet von 
Pastorin Claudia Heynen und Mitgliedern der 
Rendsburger Regenbogengruppe.

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es 
Kaff ee und Kuchen im Kirchenraum sowie die 
Gelegenheit zum persönlichen Austausch.

Theaterauff ührung Coming out
Drei Jahre spielt das Landestheater das 

Klassenzimmerstück „Coming out“ in den 
Schulen Schleswig-Holsteins. Jetzt ermög-
licht die Rendsburger Regenbogengruppe am 
17.05.2016 im Foyer des Stadttheaters Rends-
burg eine Vorstellung des Theaterstücks am 
„Internationalen Tag gegen Homo und Trans-
phobie“.

Zum Inhalt des Stückes: Geschichtslehrer 
Burkhardt ist an seiner Schule ungeoutet. Als 
aber eines morgens plötzlich das  Graffi  to „Der 
Burkhardt ist ne schwule Sau“ an der Schul-
wand prangt, beschließt er, dass es Zeit ist, 

zumindest unter den Schülern für mehr Off en-
heit zu sorgen. „Coming out“ ist ein Stück über 
sexuelle Orientierung, den Kampf mit Konven-
tionen und ein Plädoyer für gesellschaftliche 
Mitgestaltung, Respekt und Toleranz.

Karten gibt es nur an der Abendkasse und 
können nicht reserviert werden, da die Plätze 
frei wählbar sind.

Veranstaltungen in Rendsburg

Gottesdienst „Tag gegen Homo- und Transphobie“ 
15.05., 10:00–11:15 Uhr, 
Kirche St. Jürgen Rendsburg (Ahlmannstrasse 16)

Theaterauff ührung „Coming out“
17.05., 19:30 Uhr im Foyer des Stadttheaters Rendsburg
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Auch dieser Tag steht ganz im Zeichen 
der queeren Aktionswochen in Flensburg. 
Bereits um 11 Uhr vormittags wird die Fach-
hochschule Flensburg dem Bündnis gegen 
Homophobie beitreten und die Lübecker 
Erklärung für Akzeptanz und Respekt unter-
zeichnen. Neben den Verantwortlichen Ent-
scheidungsträger*innen der FH Flensburg 
werden Vertreter vom Lesben- und Schwu-
lenverband Schleswig-Holstein (LSVD SH) 
und SL-Veranstaltungen z.F.d.P. e.V. anwe-

Ausstellung »Trans* in der Arbeitswelt«
Bereits seit April 2016 laufen in Flens-

burg diverse Veranstaltungen im Rahmen der 
queeren Aktionswochen.  Diese wurden in 
enger Zusammenarbeit mit dem Gleichstel-
lungsbüro in Flensburg auf die Beine gestellt.

Den Auftakt bildete die Vernissage der 
Fotoausstellung „Trans* in der Arbeitswelt“, 
die im Rahmen eines Projektes der Landes-
stelle für Gleichbehandlung - gegen Diskri-
minierung in Berlin unter der künstlerischen 
Leitung der Fotografi n Anja Weber entstan-
den ist.  Die Ausstellung besteht aus zwölf 
Einzelporträts von transgeschlechtlichen 
Menschen, die den Mut haben, sich mit ihrem 
Bild und ihrem Namen in der Öff entlichkeit 
zu zeigen. Die Fotos zeigen, wie verschieden 
diese Menschen sind: Sie sind Trans*Frauen, 
Trans*Männer oder verstehen sich einfach 
als Trans*Menschen oder Transgender. Doch 
sie unterscheiden sich in Bezug auf die Haut-
farbe, das Alter, ihren Geschlechtsausdruck 
und somit auch in Bezug auf Erfahrungen, 
die in Verbindung stehen zu verschiedenen 

Facetten ihrer Identität und die manchmal 
die Situation auf dem Arbeitsmarkt deutlich 
erschweren können. 

Auf den Bildern sind Personen zu sehen 
in ganz unterschiedlichen Berufen und Ar-
beitsumfeldern: in Büros, Produktions- und 
Dienstleistungsbetrieben, als Lehrende, als 
LKW-fahrende. Die Bilder laden ein, über die 
Lebensgeschichten, Diskriminierungs- und 
Erfolgserfahrungen transgeschlechtlicher 
Menschen nachzudenken. Die Bilder sollen 
andere transgeschlechtliche Menschen er-
mutigen, off en auf Stellensuche zu gehen 
oder einen Transitionsprozess am Arbeits-
platz zu wagen, wenn dies für sie innerlich 
stimmt. Und sie appellieren an Arbeitgeben-
de, sich für Trans*Menschen zu öff nen und 
das Potential zu erkennen, das in dieser Öff -
nung steckt. 

Die Ausstellung kann noch bis zum 
18.05.2016 im Rathaus in Flensburg besich-
tigt werden. 

IDAHOT am 17. Mai 2016
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12.05. - 14.05.2016

18:00 Uhr - Pride
20:30 Uhr - Stonewall

15.05. - 18.05.2016

18:00 Uhr - Carol
20:30 Uhr - The Danish Girl

Seit über zwei Jahrzehnten gibt es die 
Travestiekünstlerin Miss Gloria Vain in Flens-
burg. Der Grundstein zur Travestie wurde 
bereits in der Schule gelegt. Bei einem Mu-
sikabend in der Schule präsentierte sich die 
damals noch namenslose Sängerin zum ers-
ten mal im geliehenen Kleid Ihrer Schwester. 
Miss Gloria Vain wurde in der anderen Ge-
schlechterrolle so faziniert durch das Publi-
kum aufgenommen, dass es ihr so viel Mut 
und Kraft gab und sehr viel Freude bereite-
te, in beiden Persönlichkeiten zu leben und 
aufzutreten.

In der Nähe von Flensburg gibt es eine 
weitere Travestiekünstlerin namens Priscil-

Queere Filmtage in Flensburg 12.05. - 18.05.2016
Im Rahmen der queeren Aktionswochen werden in Flensburg vier verschiedene 
queere Filme gezeigt

Die Termine und Kontaktmöglichkeiten fi ndet Ihr auf:
www.queer-sh.net, 
www.sl-veranstaltungen.de
facebook.com/sl.verein

send sein und den Beitritt aktiv begleiten. An-
schließend wird erstmalig auf dem Campus 
in Flensburg die Regenbogenfl agge gehisst.

Um 17 Uhr folgen dann weitere High-
lights im Rathaus in Flensburg.  Neben der 
Finissage der Fotoausstellung „Trans* in der 
Arbeitswelt“ wird auch am Rathaus im Beisein 
von Vertreter*innen der Politik und Verwal-
tung die Regenbogenfl agge gehisst. Dieser 
Tag bildet damit einen würdigen Abschluss 
der queeren Aktionswochen in Flensburg. 

la. Beide Künstler*innen treten gemeinsam 
nicht nur Flensburg, sondern schleswig-hol-
steinweit als „Durchaus Diva“ auf. Die bei-
den Travestiekünstler*innen singen Ihre 
Lieder live und verzichten auf Playback. 
Einige Shows veranstaltet Miss Gloria Vain 
mit Ihrer „Baltic Swing Band“, mit welcher sie 
wöchentlich probt und Ihren Gesang stetig 
trainiert und weiterentwickelt.

Regelmäßig besucht die Travestie-
künstler*in Miss Gloria Vain in männlicher 
Erscheinung den Stammtisch Flensburg 
sowie unsere Bowlinggruppe „Die Nord-
lichter“. Auch in der zweiten Geschlechter-
rolle ist Miss Gloria Vain in beiden Gruppen 
willkommen, da wir diese für Lesben und 
Schwule off en halten. 

Travestie aus Flensburg

Sonstige Termine

Stammtisch Flensburg
im Café Central
09.05.2016 -  19 Uhr
13.06.2016 -  19 Uhr
11.07.2016 -  19 Uhr

Bowlinggruppe 
„Die Nordlichter“ in der Bowlingarenda Flensburg
29.05.2016 - 17 Uhr
26.06.2016 - 17 Uhr
31.07.2016 - 17 Uhr

SL-Disco im Volksbad
 21.05.2016 - 23:00 Uhr
 04.06.2016 - 23:00 Uhr
 18.06.2016 - 23:00 Uhr
 02.07.2016 - 23:00 Uhr
 16.07.2016 - 23:00 Uhr
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Bemerkenswerter Wechsel bei pro familia 
Kiel: Am 1. Mai übernimmt der Dipl.-Pädago-
ge Dominik Hohnsbehn die Leitung der Bera-
tungsstelle in der Bergstraße 5. Kein Neuling, 
ist er doch seit langem für den Verband tätig. 
Seit nunmehr zehn Jahren arbeitet er im se-
xualpädagogischen Team von pro familia Kiel 
und hat neue Projekte wie die Jugendsprech-
stunde in Schulen mit auf den Weg gebracht 
und das Thema Sexualitäten in den Fokus 
gerückt. Seit Mitte 2015 ist er auch als „Lan-
deskoordinator Sexualpädagogik“ tätig. Zum 
ersten Mal in der Geschichte des Landesver-
bandes kommt damit ein Sexualpädagoge in 
die Führungsposition einer Beratungsstelle. 

Dadurch soll nicht zuletzt dieser stark wach-
sende Arbeitsbereich auch in der Öff ent-
lichkeit noch deutlicher hervorgehoben und 
aufgewertet werden. Die bisherige Leiterin, 
die Dipl.-Pädagogin Kerrin Lorenz, gibt diese 
Aufgabe ab, um ein berufsbegleitendes Mas-
terstudium in Sexologie, sexueller Gesund-
heit und Sexualberatung zu beginnen. Sie 
setzt ihren Schwerpunkt auf Beratung und 
bleibt weiterhin im Kieler Team. 

„Mir ist auch wichtig, die Arbeit von pro 
familia für Schwule, Lesben und Transgen-
der bekannter zu machen. Unser klassisches 
Beratungangebot rund um Liebe, Sexualität 
und Partnerschaft für Menschen jeden Alters, 

unabhängig von Herkunft, Religion, 
sexueller Identität, und unsere sexu-
alpädagogischen Angebote sollen 
noch stärker für die LGBTIQ*Com-
munity sichtbar gemacht werden“, 
betont Hohnsbehn. „Dabei möchte 
ich die seit Jahren gute Kooperati-
on mit der HAKI e. V., z.B. beim Ju-
gendFilmTag, weiter ausbauen und 
festigen.“

Die Nachfrage vor allem nach 
Schulklassenprojekten ist groß. 
„Leider wird die Sexualpädagoik 
von der Stadt Kiel nicht ausreichend 
gefördert. Der Bedarf ist da, aber wir 
haben keine ausreichenden Kapazi-
täten. Durch die geringe und nur 
auf ein Jahr gewährte Zuwendung 
können wir auch unseren langjähri-
gen Kooperationsschulen keine ver-
lässlichen Angebote mehr machen“, 
bedauert Hohnsbehn. Pro familia 
wird sich weiter für die Erhöhung 
von Zuschüssen und auch Spenden 
engagieren, um bestehende Projek-
te zu sichern oder neue zu starten. 

Mit uns könnt ihr reden - in jeder Beziehung 

Wir bieten an: Information und Beratung, Fortbildung und 

Fachgespräche rund um die Themen Liebe, Sexualität und 

Partnerschaft - für Kinder und Jugendliche, Erwachsene, 

Eltern und Fachkräfte. Online-Beratung unter www.sextra.de

Infos unter www.profamilia-sh.de oder Tel. 04 61 - 90 92 620

Schleswig-Holstein

Wechsel an der Spitze von
pro familia Kiel

An
ze

ig
e
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Kinder, zwei Mamas, zwei Papas - eine 
Möglichkeit unter vielen, Familie zu sein.  
Für viele Lesben Schwule und Trans* ist es  
mittlerweile selbstverständlich, Kinder zu 
bekommen und mit ihnen zu leben. Auch 
der gesellschaftliche Blick und gesetzliche 
Realitäten haben sich  verändert. Aber viele 
alte Fragen stellen sich immer wieder neu. 
Wie kommen wir zu unserem Wunschkind? 
Wie wollen wir Beziehung, wie Elternschaft 
gestalten?  Wie sieht die rechtliche Situati-
on von Co-Müttern und Vätern aus? Welche 
Netzwerke und Materialien gibt es für unsere 
Familienform? 

pro familia Schleswig Holstein, seit mitt-
lerweile 50 Jahren Fachverband für Fragen 
rund um Familienplanung, Schwangerschaft, 

Kontakt: pro familia Norderstedt
  Kielortring  51
  22850 Norderstedt
E-Mail:  mirjam.spitzner@profamilia.de
Tel.:  040 - 5 22 85 78
Web:  www.profamilia-sh.de

Vielfalt Familie
Sexualität(en) und Beziehung, engagiert sich 
mit seinen landesweiten Beratungsstellen für 
Familien in jeder Lebensform. 

Über die pro familia Beratungsstelle 
Norderstedt/Mirjam Spitzner können sich 
lesbisch schwul bi* trans* queer lebende 
Menschen zu Kinderwunsch und Elternschaft 
beraten lassen, vor Ort, telefonisch oder per 
E-Mail.

ANNA LANGSCH
 Satz  Layout  Gestaltung

Spendenkonto bei der Kieler Volksbank: 
pro familia Kiel,
IBAN DE46 2109 0007 0090 1686 07
BIC GENODEF1KIL 

Weitere Informationen und Terminvereinbarung:
pro familia Kiel
Bergstraße 5, 24103 Kiel
Tel.: 0431 - 8 62 30
E-Mail: kiel@profamilia.de
Web: www.profamilia-sh.de

Sexualpädagogisches Team
Dominik Hohnsbehn
Leiter der Beratungsstelle Kiel
Dipl.-Pädagoge, Sexualpädagoge (gsp), Landeskoordina-
tor Sexualpädagogik
Tel.: 0431 - 2 60 74 15 
E-Mail: dominik.hohnsbehn@profamilia.de
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Wer hat Angst vorm dunklen Mann? Ger-
man Angst macht sich breit. Hilfesuchend aber 
irgendwie auch gefährlich fremd erscheinen 
vielen die Menschen, die vor allem im letzten 
Jahr zu uns kamen. Jaulend erheben sich in 
Deutschland die Schreckgespenster. Unser 
Sozialstaat sei bedroht, weil der Anstieg der 
Bedürftigkeit die letzten Reste aus den Töpfen 
kratze. Unsere Sicherheit wäre in Gefahr, weil 
sich Terroristen zwischen die Hilfesuchenden 
mischten. Und unsere Liberalität sei in Ge-
fahr, der Flüchtlingsmarsch startet schließlich 
in Ländern, in denen beispielsweise Regime 
Homosexualität unter Strafe stellen.

Dem Vernehmen nach machen sich auch 
unter LGBTIQ* Sorgen breit. Stand die quee-
re Bewegung in Deutschland nach dem Ehe-
gattensplitting nicht kurz vor dem absoluten 
Durchbruch der Akzeptanz? Nun doch wieder 
die Basics: Kann man sich morgen noch zu 
seiner Sexualität bekennen oder verschwin-
det unsere Vielfalt wieder in dunklen Ecken, 
hinter Türen mit Gucklöchern?

Erst einmal muss man beruhigend feststel-
len, dass Gefl üchtete sich überdurchschnitt-
lich gesetzestreu verhalten. Während die Zahl 
der Asylbewerber*innen um 440% zunahm, 
stiegen die Straftaten, die von ihnen ausgin-
gen nur um 79%. Darunter viele Bagatelldelik-
te oder Verstöße gegen die Asylgesetze. Über 
homophobe Straftaten ist wenig bekannt. Zu-
mindest Berlin, das so eine Auswertung vor-
nimmt, vermeldet in 2015 einen Anstieg von 
Straftaten mit homophobem Hintergrund. 
Zählte die Polizei in 2014 74 Fälle, waren es 
von Januar bis Oktober 2015  83 Fälle. Sollte 
dieser Anstieg allein auf Gefl üchtete zurück-
gehen, kann bei fast 80.000 in Berlin Ange-
kommenen aber kaum die Rede davon sein, 
dass 2015 die Homophobie als neue Massen-
bewegung nach Deutschland eingewandert 
wäre. Vielmehr muss man sich eingestehen: 
Homophobie war schon lange da.

In einer Studie der Kieler Psychologin 
Anne Bachmann berichteten zwei Drittel 

der befragten Homosexuellen von Diskrimi-
nierungen, ein Drittel sogar von physischer 
Gewalt. 2014 kritisierte Amnesty Internatio-
nal, dass Hassvergehen gegen Transgender 
in Deutschland weit verbreitet seien. Zur 
Erinnerung: 2014 war vor der sogenannten 
Flüchtlingskrise.

Enthüllen wir an dieser Stelle des Pu-
dels Kern. Wie eine Studie des ebenfalls in 
Kiel beheimateten Psychologieprofessors 
Bernd Simon von 2006 zeigt, ist Homopho-
bie besonders unter Schüler*innen mit einem 
Migrationshintergrund verbreitet. 80% von 
ihnen gaben bei den Befragungen an, zwei 
sich küssende Männer abstoßend zu fi nden 
und nur 37% derer mit türkischer Herkunft 
befürworteten gleiche Rechte für Homose-
xuelle.

Das heißt beileibe nicht, dass Homopho-
bie unter Bio-Deutschen nicht vorhanden 
ist, aber: Was wir in Wahrheit im derzeitigen 
Migrationsdiskurs fürchten, ist die Fortschrei-
bung gescheiterter Integration. Ein Migrati-
onshintergrund bedeutet oft bis in die dritte 
Generation einen niedrigeren sozialen Status 
und geringere Bildungschancen. Auch hier 
gehört Diskriminierung zur Alltagserfahrung. 
Wir müssen uns nicht fragen, wie wir die tap-
feren Menschen abwehren, die sich auf ihrer 
Flucht vor Elend und Zerstörung bis nach 
Zentraleuropa durchgeschlagen haben. Un-
ter ihnen übrigens auch jene, die wegen ihrer 
sexuellen oder geschlechtlichen Identität ver-
folgt und gefoltert wurden. Lasst uns endlich 
Integrationspolitik machen, anstatt die Zeit 
mit Asylverschärfungen zu verkaspern. Auch 
das zeigt nämlich die Studie von Simon: Je 
besser integriert die Jugendlichen sind, desto 
weniger neigen sie zu Homo- und Transpho-
bie. Je weniger eigene Diskriminierungs-
erfahrungen sie aufweisen, umso weniger 
versuchen sie, das zu kompensieren, indem 
sie eine andere Minderheit herabstufen. Eine 
Schweinefl eischpfl icht in der Kantine wird un-
sere Probleme nicht lösen.

Homophobie wandert nicht ein, 
Homophobie ist da
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Oftmals hat Homophopie mit blanker 
Unkenntnis zu tun. Wo man Dummheit sät, 
wird Hass geerntet. Das Erfahren von Viel-
falt baut unkompliziert viele Vortueile ab. 
Ein peer education Projekt wie SCHLAU setzt 
deshalb auf die Begegnung von Schulklassen 
mit ausgebildeten Aufklärer*innen, die mit 
ihrer eigenen Lebensgeschichte das Thema 
fassbar machen. Wenn man Integration von 
Beginn an ernst nimmt, könnte SCHLAU auch 
ein Modell sein, um in Erstaufnahmeeinrich-
tungen Menschen nicht nur auf eine Warte-
liste zu schieben, sondern echte Orientierung 
zu bieten.

Besonders aber muss die Aufklärung von 
sexueller und geschlechtlicher Vielfalt wie 
auch die Ächtung von Diskriminierung bun-
desweit bildungspolitischer Standard sein. 
Es ist zu loben, dass sich die übergroße Zahl 
der Bundesländer mit eigenen Aktionsplänen 
dieser Herausforderung gestellt hat, aber wo 
bleibt eigentlich ein nationaler Aktionsplan 
gegen homo- und transphobe Menschen-
feindlichkeit? 2013 vereinbarten SPD, CDU 
und CSU entsprechendes in ihrem Koaliti-
onsvertrag. Das schlechte Bauchgefühl von 
Kanzlerin Merkel und die Zahnlosigkeit der 
sekundierenden SPD  bei dem The-
ma trägt dazu bei, Homo- und Trans-
phobie als legitime Einstellungen zu 
verstehen.

Nochmal: Wir müssen der Versu-
chung widerstehen, unsere Versäum-
nisse einer Minderheit in die Schuhe 
zu schieben. Der Wohnungsmarkt ist 
nicht leergefegt, weil die Gefl üchte-
ten da sind, sondern weil wir jahr-
zehntelang dem Ausstieg aus dem 
öff entlichen Wohnungsbau zugese-
hen haben. Die Frau als Lustobjekt 
ist kein dunkelhäutiges Kulturphä-
nomen, sondern Alltag in der deut-
schen Medienlandschaft. Homo- und 
Transphobie sind fester Bestandteil 
unserer gesellschaftlichen Realität 
und nichts, das der Bundesgrenz-
schutz einfach abweisen könnte.

Im Übrigen sollten sich gera-
de auch Queer-Aktivist*innen für 

Gefl üchtete engagieren. Ein Blick in die Ge-
schichte zeigt, dass wenn eine Minderheit am 
Pranger steht, schnell auch eine zweite sich 
daneben fi ndet. Der Programmentwurf der 
AfD bezeugt das. Nachdem diese eigentlich 
schon vom Hof gejagte Partei es geschaff t 
hat, über das fremdenfeindliche Scheißhaus-
fenster wieder in den politischen Mainstream 
zurückzukehren, versucht sie sich auch zum 
Sprachrohr all jener Menschen zu machen, 
die nur darauf gewartet haben, ihre patri-
achalen Kastrations-
ängste kübelweise 
auf alle nicht-cis/
heteronormativen 
Lebensweisen zu 
schütten. Keine Lauf-
zeitverlängerung für 
Homo-/Transphobie!

Anzeige

Marco Höne, 
Mitglied im Parteivorstand 

DIE LINKE
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Henry: Warum nennt ihr euch „zebra“? Bei 
den Farben schwarz und weiß des gleichnami-

gen Tieres hätte ich die Idee, dass es etwas mit 

eurer Arbeit zu tun hat.

Kai: Nein, mit dem Tier haben wir nichts zu 
tun. Auch mit dem in Kiel ansässigen Hand-
ballverein nicht. Es ist ganz einfach die Ab-
kürzung für „Zentrum für Betroff ene rechter 
Angriff e“.
Henry: Welches Verständnis von „Angriff en“ 
legt ihr eurer Arbeit zugrunde?
Kai: Unserer Arbeit liegt ein weiter Angriff s-
begriff  zugrunde. Dieser reicht von der Be-
leidigung über Sachbeschädigung bis hin zu 
tätlichen Angriff en.
Henry: Wie schätzt du den Bedarf nach einem 
Angebot wie eurem in Schleswig-Holstein ein?
Kai: Der Bedarf ist groß. Aufgrund des Dun-
kelfeldes können wir jedoch keine genauen 

Zahlen nennen. Die Erfahrungen aus unse-
rer täglichen Arbeit deuten darauf hin, dass 
es täglich zu Bedrohungen, Beleidigungen, 
Sachbeschädigungen und tätlichen Angriff en 
kommt.  Auch wenn wir als Verein in unserer 
Arbeit ausgelastet sind, nehme ich trotzdem 
an, dass nur ein Bruchteil der Vorfälle bei uns 
ankommt. Noch geringer ist wahrscheinlich 
die Quote in den Medien. Was dort berich-
tet wird, ist nur die Spitze des Eisberges. Das 
meiste liegt unterhalb der Wahrnehmungs-
schwelle der Öff entlichkeit.
Henry: Was wäre erforderlich, damit diese 
Dunkelziff ern auch ins Hellfeld – also in eure 
Beratungsstrukturen - hinein kommen?
Kai: Generell ist für unsere Arbeit eine gute 
Vernetzung im Land wichtig. Die Erfahrungen 
aus anderen Bundesländern zeigen, dass die 
Betroff enen sich selten von sich aus melden. 

Zurzeit häufen sich rechts motivierte Angriff e gegen Helfer*innen 

in der Arbeit mit Gefl üchteten aber auch gegen Menschen aus der 
queeren Community. Seit 2014 gibt es eine unabhängige Bera-
tungsstelle in Schleswig-Holstein, die im Unterschied zu anderen 
Anlaufstellen aufsuchend arbeitet. Unser Vorstandsmitglied Henry 
Möncke führte ein Interview mit Kai Stoltmann von zebra e.V.
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Der Kontakt wird eher über Multiplikator*in-
nen und aus dem Bereich der Selbstorga-
nisation hergestellt. Außerdem würde eine 
deutliche Aufstockung unserer Mittel helfen. 
In Mecklenburg-Vorpommern gibt es bei-
spielsweise eine Stelle, die sich nur mit Mo-
nitoring und Vernetzung beschäftigt. Damit 
ist eine fl ächendeckende Erfassung rechter 
Angriff e möglich. Das können wir im Rahmen 
unserer Möglichkeiten nicht leisten.

Henry: Welche Menschen kommen zu euch in 
die Beratung? Wo liegen eure Schwerpunkte?
Kai: Wir beraten in ganz Schleswig-Holstein 
die Betroff enen, Angehörigen und Zeug*in-
nen von rassistischen, antisemitischen und 
anderen rechts motivierten Angriff en. Grund-
sätzlich können wir immer anonym beraten 
und stehen parteilich auf der Seite der Be-
troff enen. Momentan haben wir dabei zwei 
große Schwerpunkte. Auf der einen Sei-
te melden sich Menschen, die im Kontext 
Migration und Asyl angegriff en werden. Das 
müssen nicht unbedingt Menschen sein, die 
auch Migrant*innen sind. Häufi g wird ihnen 
das von außen zugeschrieben. Auf der an-
deren Seite richten sich die Angriff e gegen 
politische Gegner*innen, sprich Unterstüt-
zer*innen von Gefl üchteten oder Engagierte 
im Bereich Demokratie. Um es auf den Punkt 
zu bringen: Menschen, die ins rechte Weltbild 
nicht reinpassen.

Henry: Und das triff t vor allem auf LSBT*IQ zu.
Kai: Wenn ich das mal auf euren Arbeitsbe-
reich übertrage, bin ich mir sehr sicher, dass 
es nicht unbedingt Menschen der Community 
sein müssen. Es reicht allein die Zuschreibung 
der rechten Angreifer*innen von „du Schwu-
ler“, „du Transe“ oder ähnliches aus.

Henry: Haben dich diese Eindrücke veran-

lasst, an die LGBTIQ*Community heranzu-

treten oder wie seid ihr auf uns aufmerksam 

geworden?
Kai: Menschen, die von der cis-/heterosexu-
ellen Norm abweichen, haben keinen Platz 
in einer gefestigten rechten Ideologie. Das 
macht sie zu einer potenziellen Zielscheibe 
von rechten Angriff en und wir wissen aus 
anderen Bundesländern, dass diese Zahlen 

zebra – Zentrum für Betroff ene rechter Angriff e e.V.

Tel.: 0431 - 30 14 03 79
Mail: info@zebraev.de
Web: www.zebraev.de

enorm hoch sind.

Henry: Insofern ist es äußerst erfreulich, dass 

wir uns endlich vernetzen und die LGBTIQ*-

Community jetzt von eurem Angebot weiß. 

Lass mich dir zum Schluss noch eine Frage stel-

len: Wenn du dir etwas für euer Engagement 
wünschen könntest, was wäre das? Welche 
Unterstützung braucht ihr?
Kai: Ich glaube, das ist zweierlei. Es ist zum 
einen eine längerfristige Finanzierung des 
Projekts notwendig. Unser Förderzeitraum 
gilt derzeit bis Ende April und der folgende 
voraussichtlich nur bis Ende des Jahres. Das 
erschwert langfristige Planungen und eine 
professionelle Arbeit ungemein. Zum ande-
ren würde ich mir von der Gesellschaft eine 
klare Positionierung hinsichtlich Solidarität 
mit Betroff enen rechter Angriff e wünschen, 
weil sich gezeigt hat, dass dies bei der Verar-
beitung der Angriff e hilfreich sein kann.
Henry: Zu so einer Solidarität kann unter 

Umständen unser SCHLAU Projekt beitragen, 

wenn wir ein Bewusstsein bei Schüler*innen 

dafür schaff en, dass rassistische und extreme 
Tendenzen zu verurteilen sind.

Kai: Ich bin sowieso ein  großer Fan davon 
und hätte mir gewünscht, dass es ein ähnli-
ches Projekt damals an meiner Schule gege-
ben hätte.

Henry: Das freut mich natürlich besonders. Ich 

danke dir für das Gespräch.
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Klein- & Kontaktanzeigen
Das Bunte Brett - 
Klein- & KontaktanzeigenSu��� ��e�e� 

�n� ���e�!

I�� ��e�� s� 
m�n��e�!

I�� h��� ��� t���e� �����e� Ges�h�� !

Wohnungsgesuch

jung gebliebene Trans*Frau sucht kleine Whg bzw. Mitwohn-
gelegenheit in Kiel und Umgebung. Mietzahlung ist gesichert.
Tel. 0151/21558001.  E-Mail: ludjgfl uhwald@gmail.com

Kontaktanzeige/Freizeit

Lust auf Tanzen?!

Folgende sucht Führende für Standard und Latein. Grund-
kenntnisse sind schon da, aber „Sie“ fehlt noch. Ich (ü 50 und 
1.75) bin unter 0178/2890278 erreichbar und freue mich, 
wenn es passt!

Kontaktanzeige

Frühlings-Genuss. Natürliche frauenliebende Frau 50 J. 
NRin (Freiberufl erin) sucht ebensolche um schöne sonnige 
Frühlingsstunden miteinander zu erleben - Natur u. Meer 
- spüren - berührt sein - gute Kommunikation - einander 
Raum lassen - gesundes Maß an Nähe u. Distanz - Konfl ikte 
leben u. lösen - miteinander wachsen - lachen - vertrau-
en in einer achtsamen Begegnung - Berührung ... lieben 
wellen-wind@gmx.de

Schwule auf dem Stormarner Land
Wie ist das Leben im Dorf, auf dem Land, 

in der Kleinstadt? Ganz selbstverständlich lie-
ben und leben? Hat man vor Ort Freunde und 
ein tragendes soziales Netzwerk? Hab ich da 
einen Treff punkt, wo ich mal kurz was essen 
gehen  kann oder einen Kaff ee trinken unter 
Gleichgesinnten oder mein Wochenende ver-
bringen? Oder spürt man auf dem Lande  erst 
recht die Isolation oder die Einsamkeit? 

Wie ist bei uns im Kreis Stormarn der Zu-
sammenhalt von Schwulen oder gibt es das 
noch gar nicht? Gibt es da überhaupt ein 
„Wir“ oder einen Ort wo wir dieses „Wir“ er-
leben können? Wie lassen sich in der Region 
Kontakte knüpfen, wo der Einzelne ganzheit-
lich gesehen wird und nicht eine bestimmte 
Neigung haben muss, um dazuzugehören?

Wie können sich auch die Älteren zu ei-
ner Gemeinschaft fi nden oder mehrere Ge-
nerationen, wo mehr als nur die Sexualität im 
Mittelpunkt steht, wo sich eine tragende und 

vertraute, hilfsbereite 
Gemeinschaft bildet?

Die Reihe der Fra-
gen könnte ich noch 
fortsetzen. Mein Ziel 
ist es, hierfür Lösun-
gen zu fi nden. Einen 
Ort im Kreis zu schaf-
fen, wo Gemeinschaft 
entwickelt werden 
kann und gemeinsa-
mes Leben gestaltet 
werden kann. Hierfür ein gemeinsames Pro-
jekt zu schaff en!

Hierfür suche ich Gleichgesinnte und 
freue mich auf den gemeinsamen Austausch! 

W�lfg�n�

Kontakt: Wolfgang Schmidt 
E-Mail: WmSchmd@t-online.de
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MONTAGS*
20099 Hamburg
19:00 (1. & 3.) - Norddeutsche und Hambur-
ger Selbsthilfegruppe “Schwul und Depres-
siv” - Hein und Fiete - Tel. 040-28050984, 
www.schwul-depressiv-hamburg.de

22850 Norderstedt
10:00-11:00 - Telefonberatung Kinderwunsch 
und Elternschaft, Tel. 040-5228578

23500 Lübeck
10:00-13:00 - Beratung für Menschen mit HIV/
Aids sowie für An- und Zugehörige in der Lü-
becker AIDS-Hilfe e.V., Tel. 0451-72551

24000 Kiel 
9:30-13:30 – anonyme HIV/ STI-Beratung u. Test 
– off ene Sprechstunde in der Beratungsstelle 
für sexuelle Gesundheit, Amt für Gesundheit, 
Fleethörn 18–24, R. 16 u. 18, Tel. 0431-9016666

18:00-20:00 (2. & 4.) - Anonyme Telefonbera-
tung der HAKI e.V. für LGBTIQ*, Tel. 0431-19446, 
www.haki-sh.de/beratung.html

25746 Heide
9:00 – 13:00 - Sprechstunde in der 
AIDS-Hilfe Westküste e.V., Süderstr. 19, 
Tel. 0481-7676, ahwestkueste@t-online.de

24800 Schleswig
19:30 (2. & 4.) - Lesbenstammtisch, wech-
selnde Orte, Info Bärbel 04621-29432

25300 Elmshorn
17:00-18:00 - Lesbentelefon: 04121-6628

18:30-19:30 - CLARA-Frauentele-
fon, Frauentreff , Tel. 04121-6628

DIENSTAGS*
23500 Lübeck
9:00-12:00 - Aidsberatung/HIV-Test im 
Gesundheitsamt, Sophienstr. 2-8

(1. & 3.) Kreuz & Queer Lübeck - Gruppe für U27 lesbi-
sche, schwule, bisexuelle, trans* und queere Jugend-
liche und junge Erwachsene und deren Freunde. 
Mengstraße 43, 23552 Lübeck, Tel. 0451-7075588, 
kreuzundqueerHL@lambda-nord.de, 
www.nasowas.org

10:00-13:00 - Beratung für Menschen mit HIV/
Aids sowie für An- und Zugehörige in der Lü-
becker AIDS-Hilfe e.V., Tel 0451-72551

24000 Kiel
18:00 -21:00 - Jule-Gruppe für junge lesbische 
Frauen von 14–27 Jahren, Rela-Mädchentreff , 
Rendsburger Landstr. 29, Tel. 0431-685870

19:30 - Schwuler Stammtisch in der 
Heinrich Bar, Düppelstraße 88

24837 Schleswig
19:00 (1.) - Schwuler Stammtisch, Restaurant 
Patio, Lollfuß 3, www.schwules-schleswig.de

25899 Niebüll
20:00 (1.) - Lesbenstammtisch, off ene Grup-
pe, Kontakt Susanne 0176 -83074710

Durchgeblickt
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MITTWOCHS*
24000 Kiel
18:00 - 20:00 - HAKI e.V. Öff entliche Vorstands-
sitzung, HAKI-Zentrum, Westring 278

19:00 (2.) - Bi-Stammtisch Bi triff t Bi & Friends – 
Restaurant Mega Saray, Westring 200, 
Stammtisch Jutta, www.bi-in-kiel.de, 
peterlustig654@hotmail.com

20:00 - 22:00 (2.) - queer students 
group (qsg) Kiel, im HAKI-Zentrum, We-
string 278, info@queer-hsg.uni-kiel.de, 
www.queer-hsg.uni-kiel.de

24900 Flensburg
18:00 - 20:00 (3.) – Positivengruppe 
im Lutherhaus, Südergraben 59

19:00 (3.) - Selbsthilfegruppe für HIV-Positive 
und deren Angehörige, Tel. 0177-8079199

25746 Heide
15:00 – 18:00 - Sprechstunde in der 
AIDS-Hilfe Westküste e.V., Süderstr. 19, 
Tel. 0481-7676, ahwestkueste@t-online.de

25821 Bredstedt
19:00 (1.) - Selbsthilfegruppe für HIV-Po-
sitive und deren Angehörige, Bürgerhaus 
in Bredstedt,  Tel. 0177-8079199

DONNERSTAGS*
23500 Lübeck
10:00-13:00 - Beratung für Menschen mit HIV/
Aids sowie für An- und Zugehörige in der Lü-
becker AIDS-Hilfe e.V., Tel. 0451-72551

11:00-13:00 & 17:00-19:00 - Frauenkom-
munikationszentrum Aranat, Steinra-
der Weg 1, Tel. 0451-4082850

15:00 - 17:00 AIDS-Beratung/HIV-Test 
im Gesundheitsamt, 23560 Lübeck, So-
phienstraße 2-8; und nach Vereinbarung

16:00-18:00 - Off ener Treff  für Menschen 
mit HIV/Aids, An- und Zugehörige der Lü-
becker AIDS-Hilfe e.V., außerhalb der Räu-
me der AIDS-Hilfe, Tel. 0451-72551

18:00 – 20:00 Uhr - Beratung für Menschen mit 
HIV/Aids sowie für An- und Zugehörige in der 
Lübecker AIDS-Hilfe e.V., Tel. 0451-72551

18:30 (3.) - Treff en der Gruppe der ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen in der Lübecker AIDS-Hilfe e.V. 
Informationen über Mitarbeit: Tel. 0451-72551

24000 Kiel
13:00-16:00 - anonyme HIV/ STI-Beratung u. Test 
– off ene Sprechstunde in der Beratungsstelle für 
sexuelle Gesundheit, Amt für Gesundheit, Fleet-
hörn 18 – 24, R. 16 u. 18, Tel. 0431-9016666

15:00-17:30 - Off ener Nachmittag der 
Aids-Hilfe Kiel e.V., Königsweg 19

18:00 (2.) - Planungstreff en des Kieler 
CSD-Vereins, HAKI-Zentrum, Westring 278, 
csd@csd-kiel.de, www.csd-kiel.de

19:00 - Regenbogen-Sportgruppe, wech-
selnde Orte und Veranstaltungen, 
www.regenbogensport.de, Tel. 0176-56701915

19:00 - 21:00 (letzter), Transgender-Infoabend 
im HAKI-Zentrum, Westring 278, Kontakt: 
transgender@haki-sh.de. Für dringende Fragen 
vorab gibt es ein Infoabend-Telefon sonntags 
zwischen 12 und 14 Uhr unter: 0176-69222320

24534 Neumünster
10:00-15:00 - Beratung in der AIDS-Hil-
fe, Großfl ecken 50, Tel. 04321-19411, 
www.aids-hilfe-neumuenster.de

17:30 (1. & 3.) Kreuz & Queer Ju-
gendgruppe, Großfl ecken 50

24768 Rendsburg
20:00 (2.) - Rendsburger Regenbogengruppe, 
Gruppentreff en im A4 Rendsburg, Ahlmannstra-
ße 4, regenbogengruppe-rd@web.de

24955 Harrislee
19:00 Queerschlag: Schwule Karategruppe Sport-
halle Harrislee, Holmberg 1 (außer Schulferien)

24900 Flensburg
14:00 - 17.00 Aidsberatung/HIV-Test im Gesund-
heitshaus, Norderstrasse 58 – 60, Tel. 0461-1419430 
und 0461-852600, www.aidshilfe-fl .de

20:00 (1.) - SM-Stammtisch im Volks-
bad, Schiff brücke 67, Hintereingang

25421 Pinneberg
18:00 (1.) - Positivenselbsthilfegruppe PI und 
IZ c/o Aidshilfe, Tel. 04101-615 57 (Do.18:30-
20:00, Winfried), keine Beratung!

FREITAGS*
23500 Lübeck
10:00-13:00 Beratung für Menschen mit HIV/
Aids sowie für An- und Zugehörige in der Lü-
becker AIDS-Hilfe e.V., Tel. 0451-72551

(2. & 4.) Kreuz & Queer Lübeck - Gruppe für U27 lesbi-
sche, schwule, bisexuelle, trans* und queere Jugend-
liche und junge Erwachsene und deren Freunde. 
Mengstrafle 43, 23552 Lübeck, Tel. 0451-7075588, 
kreuzundqueerHL@lambda-nord.de, 
www.nasowas.org

24000 Kiel
16:00 (2. & 4.) - U21-Jugendgruppe (bis 21 J.) 
im HAKI-Zentrum, Westring 278 - Fragen 
und Anregungen: juhu@haki-sh.de
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18:00 (2. & 4.) - Jugendgruppe JuHu (bis 27 
J.) im  HAKI-Zentrum, Westring 278 - Fra-
gen und Anregungen: juhu@haki-sh.de

21:00 (1.) (gerader Monat - außer August) - 
FrauenLesbenTrans-Disco, Hansastr. 48

23:00 (4.) - Gays and Friends, 
Traum GmbH, Grasweg 19

24340 Eckernförde
20:00 (3.) - Lesbenstammtisch - Restau-
rant Antalya, Frau-Clara-Straße 7

24534 Neumünster
18:00 (2. & 4.) Kreuz & Queer Ju-
gendgruppe, Großfl ecken 50

24900 Flensburg
9:00-12:00 - Off ene Beratung für Menschen mit 
HIV und Aids, sowie für An- und Zugehörige und 
Interessierte, Aidsberatung Flensburg, Südergra-
ben 59,Tel. 0461-1419430, www.aidshilfe-fl .de

25495 Kummerfeld (bei Pinneberg)
19:00 (3.) - Frauenstammtisch im 
Lindwurm, Bundesstr. 82

25704 Meldorf
20:00 (1.) - Lesbenstammtisch Dithmar-
schen an wechselnden Orten, Kontakt: 
lesbenstammtisch-dithmarschen@web.de

SAMSTAGS*
22303 Hamburg
15:00-18:00 (letzten) -  „Mann liebt Mann“, Tref-
fen für Homosexuelle Männer mit Behinderung, 
Südring 36, Tel. 04651-35500 (Karl-Ernst Schmidt)

23500 Lübeck
15:00-18:00 (2. & 4.) - Selbsthilfegruppe Po-
sitive Interessengemeinschaft (P.i.G.) in 
der AIDS-Hilfe e.V., Tel. 0451-704133

20:00 (1.) - Pink Radio, schwul-lesbi-
sche Radiosendung, Off ener Kanal, UKW 
98,8 MHz oder Kabel 106,5 MHz

24000 Kiel
15:00 (1. & 3.) - Café deluxe, das wunderba-
re Café im HAKI-Zentrum, Westring 278.

16:00 (2.) - “Reife Früchte”: Reife Schwu-
le treff en sich bei Kaff ee, HAKI-Zentrum, 
www.haki-sh.de/reife-fruechte.html

18:00 (4.) - Stammtisch Trans*Mann Ahoi  
im HAKI-Zentrum, Westring 278. Kon-
takt: transmaenner@haki-sh.de

19:30 (1.) - Trans*-Stammtisch T-Sternchen (für 
Frauen* und Männer*) Treff punkt von Mai - Juli 
siehe Artikel im Heft, Kontakt über das HAKI-Büro, 
Tel. 0431-17090, post@haki-sh.de oder bei Julia-Ma-
rie (0152-24391488) oder Claudia (0151-28466546)

24534 Neumünster
18:00 (1. & 3.) - “Café Rosé”: off enes Angebot für alle 
LGBT* im Connect der AIDS-Hilfe, Großfl ecken 50

24900 Flensburg
22:00 (1. & 3.) - SL - Schwulen & Lesbendisco im 
Volksbad, Schiff brücke 67, Tel. 0461-1600100, 
info@sl-disco.de, www.sl-disco.de

25524 Itzehoe
20:00 (2.) IZ-QUEER - Stammtisch im Bac-
chus, Holzkamp 2, www.iz-queer.de

SONNTAGS*
24000 Kiel
17:00 (1.) - queer students group (qsg), im HAKI-Zen-
trum, Westring 278, info@queer-hsg.uni-kiel.de, 
www.queer-hsg.uni-kiel.de

25335 Elmshorn
11:00 (1) - Lesbenbrunch im Frauentreff , Kir-
chenstr. 7, www.frauentreff -elmshorn.de

23500 Lübeck
11:00 (1.) Lesben in Bewegung - LiBs, off ene 
Freizeitgruppe mit wechselndem Programm, 
Treff punkt wahlweise am Lübecker Haupt-
bahnhof oder direkt am Ausgangspunkt 
der jeweiligen Tour. Weitere Infos im HAJO, 
libs@gmx.net oder Tel. 038821-139975 (Bettina)

25813 Husum
11:15 (3.) “Lesben unterwegs”, off ene Freizeit-
gruppe für Lesben, Details siehe Artikel im Heft 
oder www.haki-sh.de/lesben-unterwegs.html, 
Tel.  04841-776886 (Ellen)
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So leer hier!

Ihre Anzeige im HAJO.
Informationen unter post@haki-sh.de 


