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Die HAKI e. V. engagiert sich für die Belange 
von Lesben, Schwulen, bi*, trans*, inter* und 
queeren Menschen in Schleswig-Holstein. 
Wir treten aktiv für Gleichstellung ein, arbei-
ten gegen Diskriminierung und für die gleich-
berechtigte Teilhabe von LSBTIQ*.
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: ..........................................................................

Vorname1: ....................................................................

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 kön-
nen auch in Zukunft dafür sorgen, dass Les-
ben, Schwule, bi*, trans*, inter* und queere 
Menschen 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

1) Ausschlaggebend ist der von dir genutzte Name, nicht ein eventuell abweichender Name in öff entlichen Dokumenten



HAJO105
Vielfältig wie der Regenbogen

Liebe Leser*innen des HAJO-Magazins, liebe 
Mitglieder und Freund*innen,

ein positives Zusammenleben mit jeg-
lichen Minderheiten, ganz gleich ob ethnisch, 
national oder religiös, ist für uns nicht nur selbst-
verständlich, sondern schlichtweg eine Frage der 
Vielfalt in der Gesellschaft. Genau in diesem Sinne 
setzen auch Sie sich ein - und zwar nicht in Sonn-
tagsreden sondern tagtäglich. Hierfür möchten wir 
Ihnen gerne herzlich danken. 

Wenn es um ein wirklich diskriminierungsfreies 
Umfeld und die umfassende gesellschaftliche aber 
auch rechtliche Gleichstellung geht, sind wir leider 
noch längst nicht am Ziel. Neben der Forderung 
nach Verbesserungen im Steuer- oder Adoptions-
recht sehen wir es daher als absolute Kernaufgabe 
unserer politischen Arbeit, Respekt für Lesben, 
Schwule, bi*, trans*, inter* und queere Menschen 

Grußwort für das HAJO
von Lars Harms, MdL und Vorsitzender des SSW im Landtag

einzufordern. Außerdem stellen wir uns selbstver-
ständlich jeglicher Form von Diskriminierung ent-
schieden entgegen. 

Wir alle wissen längst, dass das Erlernen von 
Vorurteilen und Stereotypen beispielsweise gegen-
über Homosexuellen im Laufe der Kindheit und 
Jugend maßgeblich zu Skepsis, Feindseligkeit oder 
gar Hass beiträgt. Möglichst frühzeitig aufzuklären 
und Akzeptanz zu schaff en ist und bleibt also ext-
rem wichtig. Die HAKI leistet genau das und sorgt 
mit Ihrer Arbeit nun schon seit über 4 Jahrzehnten 
dafür, dass Lesben, Schwule und trans* Menschen 
eine starke Stimme haben. Für den SSW ist deshalb 
völlig klar, dass wir Ihre Arbeit auch weiterhin tat-
kräftig unterstützen werden.

Lars Harms,
MdL und Vorsitzender des SSW im Landtag

Vielleicht habt Ihr es bereits bemerkt, 
als Ihr das aktuelle HAJO105 in die 
Hand genommen habt: Es ist erstaun-

lich dick und vollgepackt mit spannenden 
und abwechslungsreichen Themen. Dafür 
möchten wir uns gerne bei allen Autor*in-
nen bedanken. die dies möglich gemacht 
haben. Ihr seid es, die Quartal für Quartal da-
für sorgen, dass das HAJO Heft für Heft ein 
vielseitiges Potpourri verschiedenster The-
men und Angebote ist, die das gemeinsame 
Dach des Regenbogens verbindet. Denn so 
unterschiedlich unsere Perspektiven, so un-
terschiedlich unsere Lebenswelten innerhalb 
des LSBTIQ*Spektrums, so eindeutig ist auch, 
dass die gegenseitige Unterstützung und das 
Einstehen füreinander in Zeiten von sich for-
mierenden „Anti-Gender-Fronten“ wichtiger 
denn je sind. Wir sind noch lange nicht am 

Ziel einer diskriminierungsfreien Gesellschaft 
angelangt, die gesamtgesellschaftliche Teil-
habe von LSBTIQ* ist noch lange nicht er-
reicht. Und wir werden nicht zulassen, dass 
bisher Erreichtes durch ewig Gestrige gefähr-
det wird. 

Geht wählen, besucht CSDs, werdet eh-
renamtlich aktiv, unterstützt euch - und lest 
ein HAJO105, das ein tollen Einblick in die 
Vielfalt des Regenbogens gibt. 

HAKI wird Anschlussverband bei 
lambda::nord
Die produktive und richtungsweisende Zu-
sammenarbeit der HAKI mit dem Jugendnetz-
werk lambda::nord wurde mit der Aufnahme 
der HAKI als Anschlussverband auf eine noch 
solidere Basis gestellt. Während die Koope-
ration auf Ebene unserer Bildungs- und An-

tidiskriminierungsarbeit (SCHLAU Lübeck, 
SCHLAU Kiel, gemeinsam SCHLAU SH) in den 
letzten Monaten bereits intensiviert wurde 
(wir berichteten in den letzten Ausgaben), 
schaff t die Anbindung als Anschlussverband 
eine strukturelle Basis für die zukünftig noch 
enger werdende Zusammenarbeit.

Wir freuen uns über diese Entwicklung 
und blicken voller Tatendrang auf die kom-
menden Projekte. Gute Arbeit für LSBTIQ* 
braucht starke Bündnisse!

Landtagswahl Schleswig-Holstein
Die Landtagswahl in Schleswig-Holstein ende-
te mit einem deutlichen Verlust der Mehrheit 
der in den letzten fünf Jahren regierenden 
sogenannten Küstenkoalition, die CDU wird 
stärkste Kraft im neuen Landtag werden. Die 
AfD schaff te - wenn auch knapper als in an-
deren Bundesländern - den Einzug in das Lan-
desparlament. Auf den ersten Blick sind diese 
Ergebnisse unter LSBTIQ* Gesichtspunkten 
ernüchternd. Schauen wir genauer hin, so 
gibt es auch im neuen Landtag eine deutliche 
Mehrheit für Akzeptanz von geschlechtlicher 
und sexueller Vielfalt und für ein diskriminie-
rungsfreies und selbstbestimmtes Leben aller 
Menschen. Dies wurde nicht zuletzt auf einer 
Podiumsdiskussion im Vorfeld der Landtags-
wahlen deutlich, bei der sich mit Ausnahme 
der CDU alle anwesenden Parteien in Form 
ihrer jeweiligen Vertreter*innen klar für die 
Fortsetzung von Bildungs-, Antidiskriminie-
rungs- und Emanzipationsarbeit für LSBTIQ* 
aussprachen (siehe Bericht auf Seite 43). 

Für uns als beteiligte Organisationen be-
deutet dies, dass wir noch selbstbewusster 
und engagierter als zuvor auf Missstände und 
Bedarfe hinweisen, die hervorragende Qualität 
unserer Arbeit noch weiter hervorheben und 
am gesellschaftspolitischen Diskurs noch vehe-
menter teilnehmen müssen. Packen wir es an!

Trans*: 
6 Monate nach der Resolution des 
schleswig-holsteinischen Landtags
Was leider während der oben genannten Po-
diumsdiskussion ebenfalls deutlich wurde, ist 
die Tatsache, dass die am 17. November 2016 

vom Landtag SH beschlossene Resolution zur 
Stärkung der Rechte von trans* und inter* 

Menschen bisher nur eine Absichtserklärung 
geblieben ist. Klar ist, dass Projekte wie die 
Novellierung des sogenannten Transsexuel-
lengesetzes nicht vom schleswig-holsteini-
schen Landtag allein erreicht werden können 
- hier ist die Bundesregierung und/oder der 
Bundesrat gefragt. Andererseits enthielt be-
sagte Resolution diverse Punkte, die vor Ort 
zur Verbesserung der Lebenssituation von 
trans* und inter* Menschen hätte beitragen 
können. Im Bereich Trans* sind hier unter an-
derem die Stärkung von Beratungsstrukturen 
und die Verbesserung der Gesundheitsver-
sorgung zu nennen; im Bereich Inter* wäre 
es durchaus möglich, Genitaloperationen an 
Neugeborenen zumindest an Einrichtungen 
in Trägerschaft der öff entlichen Hand wie z.B. 
dem UKSH zu verbieten bzw. nur dann zu er-
lauben, wenn nachweislich eine medizinische 
Notwendigkeit - also eine Gefahr für die Ge-
sundheit des Neugeborenen - besteht.

Unsere Aufgabe wird es, die Entwicklun-
gen in diesen Bereichen weiter kritisch zu 
begleiten und auf die Umsetzung der in der 
Resolution fi xierten Punkte zu drängen.

Queer Refugees & Migrants Net-
work SH - Ein schleswig-holsteini-
sches Modelprojekt
Als wir Ende 2015 das Queer Refugees & 
Migrants Network SH ins Lebens gerufen ha-
ben, war den Beteiligten nicht vollumfänglich 
bewusst, was da auf die Ehrenamtlichen und 
den Verein zukommen würde. Nachdem das 
Projekt nach einiger Anlaufzeit in der Mitte 
des Jahres 2016 begann, tatsächlich queere 
Gefl üchtete zu erreichen und diese zur Teil-
nahme an den Gruppentreff en anzuregen, 
entfaltete das gesamte Unterfangen eine Dy-
namik, die wir im Vorfeld so nicht abgesehen 
haben. Während es uns gelungen ist, mit den 
monatlich stattfi ndenden Gruppentreff en 
und der Subventionierung der Anreisekosten 
für Bedürftige eine gute Plattform für Aus-
stausch, einen Schutzraum (Safe-Space) und 
einen Anschlusspunkt für notwendige Wei-
tervermittlung in unsere Unterstützungnetz-
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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
LSBTIQ* Belletristik, Fachbücher etc., 0431-17090, 
post@haki-sh.de

Café 278
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, 
038821-139975, libs@gmx.net

qsg Kiel - queer students group
Jeden 1. Sonntag ab 17 Uhr & jeden 2. Mittwoch 
ab 20 Uhr, jeden 4. Freitag ab 21 Uhr
Gastgruppe von LSBTIQ*Studierenden der Kieler 
Hochschulen, http://www.queer-hsg.uni-kiel.de/, 
info@queer-hsg.uni-kiel.de, www.facebook.com/qsgKiel

Queer Refugees & Migrants Network Kiel
jeden Sonntag nach dem 4. Freitag im Monat, 
15-19 Uhr
Arbeitsgruppe LGBTIQ*/Migration, 0431-17090; 
post@haki-sh.de, www.facebook.com/queer.refugees.sh

Regenbogensportgruppe
jeden Donnerstag ab 19 Uhr
Off ene Freizeitgruppe, wechselnde Orte und Veranstal-
tungen, 0176-56701915, regenbogensport.de

Reife Früchte
jeden 2. & 4 Samstag ab 15 Uhr
Freizeitgruppe für schwule Männer in der 2. Lebenshälfte, 
0431-6631260, 01578-3514659, joschin2@web.de

Rosalinse
Treff en nach Vereinbarung
Off ene LSBTIQ*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, 
0431-17090, transgender@haki-sh.de

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, 
beratung@haki-sh.de

Auf einen Blick

Regelmäßige Angebote der HAKI
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werke zu etablieren, wird besonders in den 
letzten Monaten immer deutlicher, dass das 
Projekt Bedarfe off enlegt, die von rein ehren-
amtlichen, zentralen Strukturen nicht mehr 
aufgefangen werden können. Deshalb arbei-
ten wir hinter den Kulissen fi eberhaft daran, 
unsere Unterstützungsangebote für queere 
Gefl üchtete auszubauen und auf die Bedarfe 
zuzuschneiden.

Neben einem Artikel über die Notwen-
digkeit der fi nanziellen Unterstützung auf 
Seite 14 fi ndet ihr auf den Seite 15 und 16 
einen bewegenden Erfahrungsbericht eines 
Gruppenteilnehmers. Nichts für schwache 
Nerven, aber ein starkes Argument für die  
Anerkennung der Verfolgung aufgrund des 
Geschlechts oder sexuellen Orientierung als 
Asylgrund.

Lesbenfrühlingstreff en
Seit einigen HAJO-Ausgaben ist uns das Le-
bensfrühlingstreff en (LFT) eine treue Beglei-
terin geworden. Nun ist es tatsächlich soweit: 
Am Pfi ngstwochenende startet das nörd-
lichste aller Zeiten! Das Orgateam biegt also 
während wir dies schreiben auf die Zielgerade 
ein, um euch ein unvergessliches Wochenen-
de zu bescheren. Auch wenn ihr bei Druckle-
gung dieses Heftes noch zwei, drei stressige 
Wochen vor euch haben werdet, können wir 
bereits jetzt sagen: Wir sind unglaublich stolz 
auf euch! Die Zusammenarbeit mit dem eh-
renamtlichen Orgateam war begeisternd, der 
Einsatz und die Motivation der aktiven Frauen 
schier überwältigend. Danke, dass ihr das al-
les möglich macht!

Einen Beitrag und Hinweise auf weiter-
führende Informationsangebote zum LFT fi n-
det ihr auf Seite 12 in diesem Heft. 

Also: Lesben ahoi! und eingelaufen in den 
Hafen des LFT2017 in Kiel. Wir freuen uns auf 
viele interessierte Frauen!

CSD Kiel
Die Titelseite hat es bereits verraten: Die 
CSD-Saison steht vor der Tür. Deshalb prä-
sentieren wir euch in einem elf Seiten langen 
Special (Beginn: Seite 18) alles rund um den 
CSD in Kiel am 8. Juli. Neben Grußworten un-

ter anderem des Schirmherren Ulf Kämpfer  
(Oberbürgermeister der Landeshauptstadt 
Kiel) fi ndet ihr dort politische Forderungen 
des CSD Kiel e.V., einen Ausblick auf das Pro-
gramm am Tag des CSD und in den Wochen 
davor und nicht zuletzt die Möglichkeit, zwei 
Freikarten für die Abschlussparty am Abend 
nach der Demonstration zu gewinnen. 

Gemeinsam für eine off ene und vielfältige 
Gesellschaft. Be loud, be proud!

Inter*
Besonders froh sind wir, dass wir euch in 
dieser Ausgabe des HAJO zum ersten Mal 
einen Themenschwerpunkt Inter* anbieten 
können. Immer wieder erkennen wir, dass 
auch innerhalb der LSBTIQ*Community das 
Wissen über die jeweils anderen „Buchsta-
ben“ überschaubar sein kann - und das I ist 
hiervon vielleicht am stärksten betroff en. Das 
gilt selbstverständlich nicht weniger für die 
Mehrheitsgesellschaft und leider auch für die 
politische Akteur*innen. Deshalb schaff en wir 
ab Seite 36 gerne die Möglichkeit, mit zwei 
sehr persönlichen Erfahrungsberichten den 
eigenen Horizont für die Belange von inter* 
Menschen zu öff nen.

Wir wünschen euch also viel Interesse 
beim Lesen - von Spaß möchten wir an dieser 
Stelle nicht sprechen, da beide Berichte einen 
schonungslosen Blick auch auf die jeweils ei-
gene Leidensgeschichte werfen.

HAKI mit BISS
Mit dem Beitritt zur Bundesinteressenvertre-
tung schwuler Senioren e.V. (BISS) setzt die 
HAKI einen weiteren inhaltlichen Schwer-
punkt. Bereits in den letzten Ausgaben 
berichteten wir über die Schaff ung eines 
neues Fortbildungsangebots für Pfl egekräfte 
(HAKI-Pfl egeWissen), in diesem Jahr werden 
wir das Thema LSBTIQ* und Alter weiter im 
Fokus behalten. Neben unserer Mitglied-
schaft im Bundesverband Lesben & Alter 
werden wir in Kooperation mit BISS am 12.08. 
einen Workshop „LSBTIQ* & Alter“ initiieren, 
um den Umgang mit diesem Themenfeld für 
die Zukunft zu skizzieren. Mehr dazu fi ndet 
ihr auf Seite 9.



Nun zählt auch Thüringens Minister-
präsident Bodo Ramelow zu den Be-
sucher*innen der HAKI! Mitte April 

stattete er uns einen Besuch in unserem Zen-
trum ab und schnackte mit uns über Diskri-
minierung, Emanzipation von LSBTIQ* und 
ehrenamtliche Arbeit. „Ihr macht hier etwas 
Besonderes, als wäre es eine Selbstverständ-
lichkeit“, lobt er die Arbeit der verschiedens-
ten Arbeitsgruppen unter dem Dach der HAKI. 
Eine starke Arbeit von, mit und für LSBTIQ* ist 
ihm gerade in strukturschwachen Bundeslän-
dern, wie es Thüringen und Schleswig-Hol-
stein nun mal sind, besonders wichtig.

Natürlich ist so ein hoher Besuch nicht 
unbegleitet! Neben Bodo Ramelow waren 
auch andere Politiker*innen sowie Kamera-
teams bei uns unterwegs. So hatten wir einen 
kurzen Auftritt im Schleswig-Holstein Maga-
zin vom 20. April. Gemeinsam mit Marianne 
Kolter, Uli Schippels, Marco Höne (DIE LINKE. 
Schleswig-Holstein) und Torsten Weil (DIE 
LINKE Thüringen) konnten wir über aktuelle 
Problemlagen und Bedürfnisse sowie Ent-
wicklungen, vor allem in den Bereichen Queer 
Refugees and Migrants Network Schles-

Bodo Ramelow auf Stippvisite in 
der HAKI
»Wenn es nötig ist, hisse ich auch dreimal hintereinander die Re-

genbogenfl agge!«
wig-Holstein und SCHLAU Kiel reden. Daraus 
sind Diskussionen um rechtspopulistische 
Kräfte in Schleswig-Holstein und Deutschland 
entfacht. Auch hier sind wir uns einig: kein Fo-
rum den Rassist*innen, kein Forum den rück-
wärtsgewandten Homo- und Transphoben! 
An diesen Beispielen kann ebenso deutlich 
gesehen werden, dass Bedarfe stetig größer 
werden und sich die HAKI eines überfälligen 
Professionalisierungsprozesses annehmen 
muss und wird. 

Wir sind immer darum bemüht, uns mit 
Politiker*innen zu vernetzen und eine stär-
kere Öff entlichkeit für unsere Arbeit zu be-
kommen. Daher werden auch in nächster Zeit 
immer wieder Akteur*innen der Kommunal-, 
Landes- und Bundespolitik auf einen Klön-
schnack zu uns eingeladen. 

Auch an dieser Stelle nochmals vie-
len Dank an Bodo Ramelow und DIE LINKE 
Schleswig-Holstein für den netten Besuch in 
unserem (für solche Besuche schon fast zu 
kleinen) HAKI-Zentrum. Vielen Dank auch an 
Dilay, die uns mit ihrer Kamera begleitet hat. 

S�ef�� H�i����e�h�

Die „Bundesinteressenvertretung schwu-
ler Senioren e.V.“ (kurz: BISS), veran-
staltet gemeinsam mit der HAKI einen 

Workshop zum Thema „Schwule und Alter in 
Kiel bzw. in Schleswig-Holstein“. 

BISS ist ein bundesweit tätiger Fachver-
band für die Interessen und Selbsthilfe von 
älteren Schwulen. Er wurde 2015 gegründet 
und vernetzt schwule Seniorengruppen und 
Verbände der schwulen Selbsthilfe. Mit poli-
tischer Lobbyarbeit will BISS die Partizipation 
von älteren Schwulen stärken. Dabei koope-
riert BISS mit Fachverbänden der Altenhilfe 
und Pfl ege sowie anderen schwulen und les-
bischen Organisationen.

Der Workshop gehört zu einer Reihe 
von BISS durchgeführter Veranstaltungen 
unter dem Motto „Vor Ort Arbeit stärken“ 
und kommt am 12.08.2017 nach Kiel. Bei 
dieser Veranstaltung wollen wir gemeinsam 
schauen, welche Angebote es im nördlichs-
ten Bundesland für LSBTIQ* in der zweiten 
Lebenshälfte und überhaupt für ältere Mit-
bürger*innen gibt, wie diese Angebote an-
genommen werden, wo Versorgungslücken 
bestehen, wie die bestehenden Angebote 
unter Umständen an den Bedarf angepasst 
werden können und nicht zuletzt, wie sich 
eine Vernetzung der Gruppen realisieren lässt 
und wie sich notwendige Mittel generieren 
lassen. Die landesübergreifende Zusammen-
arbeit soll die Eigenständigkeit der einzelnen 
Gruppen erhalten und dabei Synergieeff ekte 
auslösen, die sich positiv auf die Angebots-
landschaft in Stadt und Land auswirken. 

Wir wollen gemeinsam mit der Leit-
stelle „Älter werden in Kiel“, den Aidshilfen, 
Stammtischen, Arbeits- und Freizeitgrup-
pen, verschiedenen Einzelpersonen, die sich 
in diesem Bereich engagieren und natürlich 
BISS- und HAKI-Mitarbeiter*innen ein Funda-
ment für nachhaltige Projekte für die Zukunft 
legen und für die Bedarfe älterer LSBTIQ* 
sensibilisieren, um damit deren Teilhabe an 
öff entlichen Angeboten, Kultur und sozialem 

BISS e.V. trifft HAKI e.V.
Workshop mit Vertretern von BISS und HAKI, Samstag, 12.08.2017

Leben auch im Alter zu sichern. Einen weite-
ren Teil des Workshops wird die Vorstellung 
der Handreichung von BISS „Vor-Ort-Arbeit 
stärken“ einnehmen, deren Aussagen mit den 
Anforderungen aus dem Workshop vergli-
chen werden sollen: In welchem Maß spiegelt 
sie die Aussagen der individuellen Bedürfnis-
se in Schleswig-Holstein wieder, die sich als 
Ergebnis des Treff ens herauskristallisieren 
werden?

Ergebnis der Zusammenkunft sollen Ver-
einbarungen zur künftigen Zusammenarbeit 
und einer möglichen Arbeitsteilung sein, auf 
die sich möglichst viele der Vertreter*innen 
von Initiativen und Gruppen einigen können. 

Meine ganz persönliche Hoff nung bezüg-
lich dieses Treff ens ist, gemeinsam eine Basis 
zu schaff en, möglichst vielen der Menschen, 
die in Kiel und Schleswig-Holstein unter dem 
Regenbogen vereint sind, bei allen bestehen-
den Unterschieden in Anspruch und Denken 
und bei allen, zumindest noch, bestehenden 
Unstimmigkeiten untereinander, eine soli-
de Grundlage für einen menschenwürdigen 
Lebensabend mit Teilhabe an allen Aspekten 
des Lebens und kultursensibler Pfl ege zu 
schaff en, auf die in Zukunft aufgebaut wer-
den kann.

J�r� S���n����-S����r� 
V�rst�n� ���I � .V.

Gruppenbild mit Ministerpräsident:

Jörg Schindler-Sievers, Anna Langsch, Bodo Ramelow, Linda Claassen, 
Alexander Nowak, Henry Möncke, Stefan Heidebrecht (v.l.)

Thema: LSBTIQ* und Alter
Wann: Samstag, 12.08.2017
Was: Workshop mit Vertretern von BISS und HAKI
Wo: In Kiel – wo genau hängt von der Anzahl der 
Teilnehmer*innen ab. Der Veranstaltungsort wird rechtzeitig 
bekannt gegeben.

Eine gezielte Einladung folgt, es sind nur begrenzt Plätze 
verfügbar.

Anmeldungen über Tel.: 0431-17090 zu den Bürozeiten oder 
per Mail post@haki-sh.de
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Gesundheitsversorgung von 
trans* Menschen
AWMF S3-Leitlinie: Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und 

Trans*Gesundheit: Leitlinie zur Diagnostik, Beratung und Behandlung Die RegenbogenSportgruppe - die Frei-
zeitgruppe der HAKI - wurde bereits 
1998 gegründet. In den 19 Jahren ha-

ben sich viele zum Teil langjährige Freund-
schaften und auch Beziehungen entwickelt. 
Das war auch immer sehr einfach, da die 
Menschen in der RegenbogenSportgruppe 
alle Gäste stets off en aufgenommen haben. 
So bot die RegenbogenSportgruppe über die 
Jahre vielen Frauen und Männern aller sexuel-
ler Ausrichtungen einen Ort, wo sie einfach so 
sein konnten - gleichgültig wie sie sind - und 
auch ihre*n jeweiligen Partner*in mitbringen 
konnten. Genauso wie auch die eigenen Kin-
der, Eltern, Nichten, Freund*innen, Arbeits-
kolleg*innen - egal ob lesbisch, schwul, bi 
oder trans*. 

Es wird Sommer! Die RegenbogenSport-
gruppe geht wieder raus in die Natur. Nach 
der großen Kanutour am 25. Mai auf der Tree-
ne geht es in den Sommermonaten jeweils 
donnerstags öfters ab Achterwehr auf die Ei-
der zum Westensee. Jeden 1. Donnerstag im 
Monat grillen wir gemeinsam am Falckenstei-
ner Strand (am Leuchtturm). Weitere High-
lights sind die Fahrt auf der Fahrraddraisine 

nach Wankendorf am 15.06. und die Eidertal-
wanderung am 20.07.  Am 22. Juni werden wir 
gemeinsam über die Kieler Woche „wandern“.

Am Kulturprogramm zum Christo-
pher-Street-Day 2017 beteiligt sich die Re-
genbogenSportgruppe mit einer Kanutour 
am 29.06. und einem Grillabend am 06.07. 
Der CSD Kiel fi ndet dieses Jahr am 8. Juli statt!

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 Inter-
netseite www.regenbogensport.de. Schickt 
eine E-Mail an mail@regenbogensport.de, 
dann bekommt Ihr jeden Dienstagabend eine 
Erinnerungsnachricht mit genauer Beschrei-
bung, was am folgenden Donnerstag ge-
macht wird. Auch wenn es am Wochenende 
mal spontan eine zusätzliche Veranstaltung 
gibt oder wir gemeinsam ins Kino oder The-
ater gehen wollen, seid Ihr immer gut infor-
miert. 

Th�rs��� Br�nd�

RegenbogenSportgruppe

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

Zu Beginn entwirren wir rasch das Buch-
stabenwirrwarr aus dem Titel: Wofür steht 
AWMF? AWMF steht als Abkürzung für 

„Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaften e.V.“. Neben 
der gemeinschaftlichen Interessenvertretung 
z.B. gegenüber politischen Instanzen entwi-
ckelt die AWMF Leitlinien, die Behandelnden als 
Qualitätsstandards und Handlunsgrahmen die-
nen. „S3“ weist in diesem Zusammenhang auf 
das methodische Konzept in der Entwicklung 
der Leitlinie hin, S3 ist im AWMF-Regelwerk die 
„höchste“ Qualitätsstufe.

Die HAKI nahm am 04.04.2017 mit zwei 
Vertreterinnen an einem Fachaustausch zum 
Thema teil, in dem Organisiationen aus der Be-
troff enenperspektive ihre Kritik am vorliegenden 
Entwurf enbringen konnten. Einen ausführlichen 
Kommentar zu dem umfangreichen Werk kön-
nen wir an dieser Stelle nicht geben, wir möch-
ten daher in aller Kürze versuchen, positive und 
negative Aspekte Leitlinie zu verdeutlichen. 

Schritte in die richtige Richtung
Grundsätzlich orientiert sich die neue Leitline 
nicht mehr an der veralteten Diagnose „Transse-
xualismus“ (F64.0), welche bis heute Grundlage 
von Rechtsfragen und der Gesundheitsversor-
gung von trans* Personen in Deutschland ist 
und zur Gruppe der „Persönlichkeits- und Ver-
haltensstörungen“ zählt, sondern an den neu-
eren Diagnosen „Geschlechtsinkongruenz“ (GI) 
und „Geschlechtsdysphorie“ (GD). Ein Vorteil 
dieser Sichtweise ist die Verschiebung des Foku-
ses weg von einer psychischen Störung. Einfach 
ausgedrückt: Trans* Personen gelten in Zukunft 
medizinsich nicht mehr als geisteskrank (siehe 
hierzu den Abschnitt zu den Schwächen der 
Leitlinie). 

Weitere positive Aspekte der Leitline be-
ziehen sich auf den Zugang zu somatischen 
Behandlungen und den Wegfall der Notwendig-

keit eines sogenannten „Alltagstests“ - zumin-
dest auf dem Papier. Während in der aktuellen 
Praxis häufi g Maßnahme A Voraussetzung für 
Maßnahme B bildet, soll es in Zukunft möglich 
sein, Behandlungsverläufe individueller zu ge-
stalten oder gar einige somatische Maßnahmen 
vor dem Beginn sogenannter „Alltagserfahrun-
gen“ (also der sozialen Transition) anzugehen. 
Diese Entwicklung betrachten wir als positiv. 

Schwächen und Risiken der Leitlinie
Auff ällig ist, dass die Leitline einerseits vor-
gibt, sich an zeitgemäßeren Diagnosen (GI & 
GD) zu orientieren, an der Erstellung derselben 
aber ausschließlich Fachgesellschaften aus dem 
psychologischen/psychiatrischen Spektrum 
beteiligt waren. Insbesondere nennt die Leit-
linie ausschließlich psych* Behandelnde als 
diejenigen Personen, die eine GI/GD-Diagnose 
stellen und über die Durchführung von soma-
tischen Behandlungen entscheiden können. 
Dies ist ein klarer Widerspruch zum selbster-
klärten Vorhaben der Entpsychopathologisie-
rung und eine der größten Schwachpunkte des 
vorliegenden Entwurfs. Weiterhin soll für die 
Durchführung von somatischen Behandlun-
gen ein „Konsens“ mit dem*der behandelnden 
Therapeut*in notwendig sein. Wenn also eine 
behandelnde Person z.B. der Meinung ist, dass 
eine Hilfe suchende Person keine Hormonthe-
rapie benötigt, wird sie diese nicht bekommen. 
Das Abhängigsverhältnis zwischen behandeln-
der Person und Hilfe suchender Person bleibt 
also wie bisher bestehen, trans* Menschen sind 
weiterhin gezwungen, Behandelnde von ihren 
Leiden zu überzeugen. 

Kurz gesagt: Der vorliegende Entwurf bie-
tet die Möglichkeit zahlreicher Verbesserung 
in der Gesundheitsversorgung für trans* Men-
schen - aber auch die Gefahr, dass sich am be-
stehenden System der Abhängigkeit von einer 
Fremdbeurteilung nicht viel ändert.
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Lesben Ahoi! Anders anlegen! ist das 
Motto des LesbenFrühlingsTreff ens 
(LFT) 2017 in Kiel vom 2. bis 5. Juni 2017 

(Pfi ngsten). Bereits seit 1974 ist das LFT die 
größte nicht-kommerzielle Veranstaltung 
für lesbische Frauen* in Deutschland. Die 
Veranstalterinnen, eine Arbeitsgruppe der 
HAKI, erwarten mehrere hundert Lesben aus 
Deutschland und der ganzen Welt, die sich 
vernetzen, diskutieren und gemeinsam feiern. 
Workshops, Lesungen, Konzerte und Filmvor-
stellungen stehen auf der Agenda. Am Sams-
tagnachmittag ziehen die Teilnehmerinnen 
mit einer Demonstration durch die Kieler 
Innenstadt.

Die neue Muthesius-Kunsthochschule ist 
Veranstaltungsort für Workshops, Vorträge, 
Musik- und Kreativangebote zu lesbischen 
Lebensthemen. Ein Marktplatz bietet eine 
große Auswahl an Infoständen und Kunst-
handwerk, Büchern u.v.m. Zum Ausruhen lädt 
die SAFIA-Oase ältere Lesben ein, während 
die Junglesben in der Chill-out-Area abhän-

Lesben Ahoi!
LesbenFrühlingsTreff en (LFT) 2017 in Kiel

gen - oder umgekehrt. Auch ein Raum für 
Kinder gehört selbstverständlich dazu.

Im Veranstaltungszentrum Die Pumpe er-
warten die Teilnehmerinnen an den Abenden 
Filmvorführungen, Konzerte und Discos. Als 
Highlight tritt die irische Lesbenband ZRAZY 
auf. Außerdem sind rosalie mag hiphop und 
die Sängerin Janina Dunklau gebucht. Die 
Abendveranstaltungen stehen auch externen 
Besucherinnen off en.

Unsere Freizeitgruppe an der Ostküste 
lag auch in den Wintermonaten nicht 
auf der faulen Haut. Im Februar wurden 

wir von einer engagierten Frau aus unserer 
Mitte  in die Grundzüge der Selbstverteidi-
gung eingeweiht. Leider gab es nicht so viele 
mutige Frauen, die sich der Herausforderung 
stellten, dafür hatten wir dann aber genügend 
Platz für Angriff  und Verteidigung. Im März 
trafen wir uns zum Line Dance in Ratzeburg 
und verbrachten sehr kurzweilige Stunden 

mit Christine, einer tollen und didaktisch er-
fahrenen Line Dance Lehrerin, der es gelang, 
dass sowohl Unerfahrene als auch fortge-
schrittene Tänzerinnen viel Spaß hatten. Der 
absolute Kracher war jedoch der Vormittag im 
April mit Sabine, die ihre selbst gemachten 
afrikanischen Trommeln mitbrachte und 20 
Frauen unterschiedliche Rhythmen trommeln 
ließ bis die Hände qualmten. Am Ende gab es 
ein großartiges Zusammenspiel.

Falls ihr neugierig geworden seid und an 
unseren Aktivitäten gerne selbst teilnehmen 
möchtet: wir treff en uns an jedem ersten 
Sonntag im Monat zwischen 11 und 12 Uhr. 
Detaillierte Infos über Zeitpunkt und Ort be-

kommt ihr von Bettina. Voranmeldungen sind 
in der Regel nicht erforderlich. Wir freuen uns 
immer über aktive und interessierte Frauen, 
die mitmachen möchten.

Lesben in Bewegung
Freizeitengruppe für Lesben

* In Kiel sind alle willkommen, deren Selbstdefi nition Frauen*, die Frauen* lieben einschließt. Das * ist selbst zu 
defi nieren.

Das Programm für das gesamte Pfi ngstwochenende ist hier 
zu fi nden: www.lft2017.de

11.6. (2. Sonntag!) Geführter Rundgang durch den Vogelpark in Niendorf
2.7.  Radtour um den Lanker See bei Preetz 
24.06. CSD Schwerin
02.07., 11:00 Uhr  Radtour um den Lanker See, Preetz
08.07. CSD KIEL
04./05.08. Dyke March/CSD Hamburg
06.08., 11:00 Uhr Kanutour auf der Wakenitz
26.08. CSD LÜBECK

Kontakt (Bettina)
Tel.:  03 88 21 - 13 99 75 
E-Mail: LiBs@gmx.net

Anzeige
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Das „Queer Refugees and Migrants Net-
work Schleswig-Holstein“ (QuReMi) 
wurde im November 2015 gegründet. 

Bisher ist es das einzige Projekt in Schles-
wig-Holstein, das sich der Lebenssituation 
von  lesbischen, schwulen, bi* und trans* 
Gefl üchteten und Migrant*innen annimmt. 
Das Kernangebot von QuReMi besteht bis-
her in den monatlich stattfi ndenden Grup-
pentreff en, welche einen Schutzraum (safe 
space) und einen Raum des Austausches und 
des Empowerments für queere Gefl üchtete 
bieten. Das bedeutet für sie, dass sie nicht 
aufgrund ihrer Sprache, ihres politischen 
Status, ihrer sexuellen Identität oder ihres 
Geschlechts diskriminiert werden. Diese po-
sitiven Erfahrung können in einem starken 
Kontrast zu ihrem sonstigen Alltag in der je-
weiligen Heimat und in Deutschland z.B. in 
Gemeinschaftsunterkünften stehen. 

Neben Schutz und Empowerment bietet 

das Projekt auch Erstberatung an, wobei wei-
terführende Beratungs- und Unterstützungs-
bedarfe z.B. in Fragen des Asylrechts, bei 
der Arbeits- und Wohnungssuche oder der 
Traumabehandlung innerhalb unseres Netz-
werkes weitervermittelt werden. Hierfür ko-
operieren wir mit einer Vielzahl an Initiativen 
und Angeboten, u.a. der Zentrale Bildungs- 
und Beratungsstelle für Migrantinnen und 
Migranten e.V. (ZBBS), dem PARITÄTISCHEN 
SH oder Queer Refugees Support.

Die Menschen, die das Angebot des Pro-
jekts wahrnehmen, kommen aus ganz Schles-

Spendenbedarf der QuReMi
wig-Holstein, weil sie der auf Grundlage eines 
willkürlichen Verteilungsschlüssels eine Un-
terkunft zugewiesen bekommen. Damit Men-
schen das Angebot von QuReMi wahrnehmen 
können, übernimmt die HAKI die Fahrtkosten 
für teilnehmende Gefl üchtete. So entstehen 
Fahrtkosten in Höhe von 250 - 350 € pro Mo-
nat. Für diesen Zweck bitten wir weiterhin 

um Spenden! Auch kleine Spenden helfen!

An dieser Stelle möchten wir uns 

einmal bedanken.

Ein großer Dank geht an Tim Koller, der 
am Schmidt Theater in Hamburg Schauspie-
ler ist. Dort hat er bereits zweimal nach der 
Auff ührung des Stücks „Cavequeen“ von un-
serem Projekt erzählt und Spenden gesam-
melt. Auch bei der Auff ührung im Juni wird 
er für uns Spenden sammeln. Dabei hatten 
er und Günter Gaida (Bild Rechts) eine tolle 
Idee. Wir stellten uns nach der Show an den 
Ausgang des Theaters und hielten gemein-
sam eine Regenbogenfl agge auf, in die die 
Besucher*innen ihre Spenden legen konnten.

Ein weiterer Dank geht an Sigrid Nene 
(Bild Mitte). Als ihre Geburtstagsgesellschaft 
nicht mit der Frage „Was wünschst du dir 
denn?“ locker ließ, entschied sie, sich Geld zu 
wünschen und dieses an QuReMi zu spenden. 
Sigrid Nene hilft uns mit ihrer großzügigen 
Spende, die nächsten Treff en realisieren zu 
können.

Der Mensch, der uns mit den Spenden-
geber*innen bekannt gemacht hat, ist der 
bereits erwähnte Günter Gaida vom  Queer 
Refugees Support Hamburg und der Queer 
Refugees Gruppe des Magnus-Hirsch-
feld-Zentrums in Hamburg. Wir danken dir 
von ganzen Herzen und freuen uns auf die 
weitere Arbeit mit dir.

Über weitere Spenden freuen wir uns.

I started my military service as a cadet in the 
aviation institute of the Armenian military 
in Yerevan. I was always surrounded by ste-

reotypical homophobic people. I tried to act 
straight but I didn´t always succeed. I made it 
almost 10 months when fi nally some cadets 
were starting to have doubts about me being 
straight. They started to ask questions about 
my sexuality and also asked me if I had sex with 
boys.  Such a question is very off ensive asked in 
Armenia. The pressure in me became stronger 
day by day. I ranked up to be a lieutenant after 
one year, but my psychological problems be-
came worse. So I decided to see a psychiatrist 
(in the Armenian military there are only psychi-
atrists, not psychotherapists or psychologists).

I told the psychiatrist about my depression 
and my other psychological conditions. At fi rst 
they bullied me and told me they won´t help 
me. They even wanted to get me out of military 
because they thought I could turn others ho-
mosexual.  So the doctor told me to tell about 
my homosexuality to the commander of my 
battalion.

I was serving in Artsakh republic at this 
time. The people were much more aggressive 
and conservative there than in Armenia. From 
the fi rst day of my service people looked at me 
very strangely because of my feminine appear-
ance. So some co-workers started confl icts. 
Some of them told each other that I am a „fag-
got“ while I was around. So I decided to follow 
the advice of my doctor and tell the command-
er about everything. My commander became 
very aggressive and sent me to the psychiatric 
clinic in Stepanakert immediately. At the clinic 

Gay in Armenian Military
A QuReMi Story
The members of the Queer Refugees and Migrants Network Schles-

wig-Holstein have a lot stories to share. One of our acquaintances is 

now sharing his story with us. He used to be in the Armenian military 

and has been an activist at an organization like HAKI in Armenia. His 

original name will not be mentioned due to safety reasons. 

doctors were consulting me to go to a clinic in 
Yerevan. But the doctors there were aggressive 
to me as well. They off ended me a few times, 
told me they would not care about my psy-
chological condition and that I should report 
to leave the army. Unfortunately I couldn´t get 
out of army since I had made a contract for 
4 years of which I had fi nished only one year.

I went to the offi  ce of the human rights 
defender and told them what happened. They 
reported it and told me to go back and wait 
for a reaction. But I was afraid that everyone 
there would knows about me now and asked 
them to do something about my security. They 
called my commander and told him to keep 
this a secret. After 15 days the Minister of De-
fense ordered me to go into a psychiatric clinic. 
I was there nearly 2 weeks and I had a great 
doctor. She helped me a lot and was the only 
good doctor I have seen in the whole army so 
far. 

But the military still had to decide what they 
wanted to do with my left service at the army. 
So I had to go through some commissions. 
The people of those commissions treated me 
worse than an animal. I was not a person to 
them at all. And almost all were doctors.  After 
three commissions they tried to blackmail me 
and asked for money and I could easily go out 
of my military service. But I couldn´t pay this 
money. As I went back the high ranked military 
offi  cer had been informed about my case. And 
he told everyone at the institute where I stud-
ied and started my service about my sexuality. 
After a couple of days everyone who I used 
to know in military knew about my sexuality. 

von links: David Freiberg, Sigrid Nene, Günter Gaida
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Everyone called me to fi nd out if it was true or 
not. And most of them threatened to kill me if 
they would meet me again. So I changed my 
numbers to prevent calls. But Yerevan is not 
a big city. So when those people saw me on 
the streets they started to chase me, throw 
things at me and beat me up several times. I 
found myself in this situation for 5 months as 
the ministry of defense informed me about my 
assignment to another unit.

 During the fi rst day at my new unit no 
one knew about my sexuality. But my fl at 
mate found out about it and threw me out of 
our place at night. It was February and -35°C 
cold and I didn´t have anywhere to go to. A 
few days later my commander approached me 
and said I couldn´t stay at his unit. So he called 
me off  duty for holidays and reported me to 
leave his unit. After 2 month I called to stay 
in that unit. But everyone already knew about 
me and a month of a nightmares began. I was 
threatened, bullied and attacked. One time 
they came to my place when I was asleep. They 
threw me on the ground and started kicking 
and beating me. I was thinking I am going to 
die. I reported this but it was useless. No one 
has been punished and the doctors refused to 
give me medical aid to cure my wounds.

Later that month I had been called into 
the ministry of defense for a meeting with a 
high ranked military offi  cer, who also demand 
the attendance of my parents. He off ended 
me during the meeting so many times that I 
couldn´t even count it. My parents backed me 
up, but it was too much for me. So I threatened 
him to do anything to get him in jail for telling 
everyone about my sexuality. He laughed at 
me and said to me I were playing with fi re. I 
was sent to psychiatric clinic on his order again. 
But this time I had been diagnosed as men-
tally ill and had been dropped from military. 
If you get this diagnosis you are not allowed 
to do anything by your own anymore. I wasn´t 
even allowed to keep my driving license and 
to drive a car. I have been registered on a list 
of serious mentally ill people and that I should 
be brought under control time by time. He had 
done everything to damage me and my life. 

A few days later I fi nished my service en-

tirely. But a new hell was waiting for me. The 
high ranked military offi  cer ordered soldiers to 
come to my place and beat me up. All because 
he felt threatened by me saying I´d try to do 
everything to make him go to jail. I went to 
the police and told them the whole story. They 
prepared a case and told me to go to a doctor 
for medical support and report of my injuries. 
The next day I was called by the police to come 
into the police offi  ce. As I arrived the police-
man threw my case fi le on me and yelled at 
me to leave. Because they accused me to take 
drugs and deal them. I was shocked. I went to 
the human rights offi  ce again and told them 
about everything. But they didn´t believe me 
anything anymore. They told me I am mentally 
ill and everything that I am telling them hap-
pened only in my imagination. 

As if this wasn´t enough already he used his 
guards to follow and attack me as well. They 
told my neighbors about my sexuality. And 
since they were typically homophobic people 
and started bullying me on the streets and 
beat me. Since my psychological and physical 
health was under threat at any time now I de-
cided to move. I moved to another city close 
to some friends of mine. But the guards were 
always able to fi nd me again. As I ran into them 
one day, they pretended like everything was 
fi ne and told me their boss just wants to meet 
me. After they took me to the offi  ce of the 
high ranked military offi  cer he and his oligarch 
friends sexually abused me under the menace 
of death.

I have been in a very bad condition after 
this. So I went to police again. And since we 
just got a new prime minister who wanted to 
change things I tried to go to police again. This 
time I appealed to the general prosecutors and 
they accepted my appeal. But that was a radi-
cal moment. With accepting my appeal I have 
been under serious danger to get killed and 
still I didn´t have much evidence against any-
one. So I decided to leave Armenia as fast as 
I could. I got a Visa for Schengen Area from 
Czech. But since the people of the military had 
very close relationships to that country as well 
I came further to Germany. 

Er ist schon fast da, wir können ihn schon 
riechen und fühlen: den Sommer. Was 
liegt da näher, als den Sommer abzurun-

den und im HAKI-Innenhof mit Kaff ee, kalten 
Getränken und Kuchen das gute Wetter und 
das Leben zu genießen? Falls uns das Wetter 
einmal doch nicht wohl gesonnen sein sollte, 
fi ndet das Café wie üblichen im HAKI-Zent-
rum selbst statt.

Tut eurem Wohlbefi nden etwas Gutes 
und damit unterstützt Ihr auch diese Weise 
die Arbeit der HAKI.

Café 278 – Das queere Café

Offener Trans*Stammtisch
Gestalte die Zukunft des Treff ens mit!

Café 278 - Das queere Café 

Wann: Jeden 1. & 3. Samstag im Monat, 15-18 Uhr
Wo: HAKI-Zentrum, Westring 278

Ich wünsche uns einen schönen Sommer und 
freue mich auf Euch.

Cl�u�i�

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

Der off ene Trans*Stammtisch geht in die 
nächste Runde: Im nachstehenden In-
fokasten fi ndet ihr die Termine und Lo-

kalitäten für die Monate Juni, Juli und August.
Wir freuen uns weiterhin auf gesellige 

Abende auf unser kulinarischen Rundreise 
durch Kieler Restaurants. Jede*r mit Berüh-
rungspunkten zu trans* Thematiken ist bei 
uns willkommen. Unser Stammtisch bietet 
die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, 
Menschen kennenzulernen, das Selbst-Sein 
in entspannter Atmosphäre zu genießen und 
selbstverständlich auch Fragen und etwaige 
Probleme zu erörtern.

Da in der Vergangenheit aber auch im-
mer wieder Fragen und Kritik zum Rahmen 
des Stammtisches (öff entliche Orte, Park-
platzproblematiken, etc.) aufgekommen sind, 
möchten wir gerne bei den kommenden 
Stammtischen über die Zukunft des Treff ens 

Wann und Wo:

03.06.2017 JaViet, Kleiner Kuhberg 44, 24103 Kiel
01.07.2017 FRIZZ, Olshausenstraße 8, 24118 Kiel
05.08.2017 Westring 399, 24118 Kiel

Jeweils ab 19:30 Uhr

sprechen. Wenn ihr an der Gestaltung des 
Stammtisches interessiert seid, seid ihr herz-
lich eingeladen, bei den kommenden Termin 
in die Planungen einzusteigen, um unser An-
gebot weiterzuentwickeln und möglichst vie-
len von euch ein angenehmes Treff en bieten 
zu können. 

A�n� L�ngs��
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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
herzlich willkommen zum Christopher Street 
Day 2017 in der Landeshauptstadt Kiel. Ich 

freue mich sehr, dass die Organisatoren vom CSD 
Kiel e.V. bereits zum 20. Mal den Demonstrations-
zug und das dazugehörige Begleitprogramm auf 
die Beine gestellt haben. Sie machen unsere schöne 
Stadt damit nicht nur bunter – Sie setzen auch ein 
lautes, fröhliches und selbstbewusstes Zeichen für 
Weltoff enheit, Toleranz und Akzeptanz. 

Es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit 
sein, dass Diskriminierung aufgrund der sexuellen 
Identität keinen Platz in Kiel haben darf. Homo- 
und Transphobie ist ein Angriff  auf unsere demo-
kratischen Grundwerte. Die Landeshauptstadt Kiel 
macht sich stark für eine off ene Gesellschaft, in der 
sexuelle Vielfalt gelebt werden kann. Im Jahr 2015 
sind wir deshalb dem „Bündnis gegen Homophobie 
in Schleswig-Holstein“ beigetreten. 

In dem Bündnis engagieren wir uns gemeinsam 
mit dem Lesben- und Schwulenverband Schles-
wig-Holstein e.V. und vielen weiteren Akteuren für 
die Anerkennung und den Respekt gegenüber Les-
ben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender. Wir 
treten Hass und Intoleranz entgegen und setzen uns 

Grüße der Landeshauptstadt Kiel
für die sexuelle Selbstbestimmung ein.

Für mich ist es daher Ehrensache, dass wir 
den Christopher Street Day Kiel unterstützen. Ich 
wünsche Ihnen allen einen schönen CSD. Lassen 
Sie sich beim spannenden Veranstaltungsprogramm 
inspirieren – und genießen Sie die bunte, laute De-
monstration.

Ihr
Dr. Ulf Kämpfer

Oberbürgermeister 

Foto: Landeshauptstadt Kiel/Marco Knopp

Liebe Community,
es ist an der Zeit, Haltung zu zeigen. Haltung 
für Menschenrechte. Für uns. Für alle. In Zei-

ten in denen Populist*innen Hetze gegen Minder-
heiten verbreiten, müssen wir deutlich machen, dass 
Diskriminierung bei uns keinen Platz hat.

Lasst uns gemeinsam für unsere Anliegen sen-
sibilisieren und dafür streiten, dass gleiche Rechte 
endlich Realität werden. Wir müssen Antidiskrimi-
nierungsprojekte wie das SCHLAU-Projekt besser 
ausstatten, für die Rechte von trans* und inter* 
Menschen einstehen und endlich die Ehe für alle 
öff nen. 

Lasst uns aber auch einstehen für die Rechte 
von Schwulen, Lesben, bi*, trans* und inter* Men-

Einstehen für unsere Rechte
Grußwort von Rasmus Andresen, MdL, Bündis 90/Die Grünen

schen in anderen Staaten. In vielen Ländern werden 
LGBTIQ* diskriminiert und verfolgt. Tschetsche-
nien ist das traurigste Beispiel dafür, wie Menschen-
rechte mit den Füßen gertreten werden. Lasst uns 
gemeinsam auf die Situation für LGBTIQ* in an-
deren Staaten aufmerksam machen.

Lets be queer! Lets celebrate our rights!        
Euer

Rasmus

08.Juli 2017, 12 Uhr
Asmus-Bremer-Platz
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Liebe Leserinnen und Leser des HAJOs,
das diesjährige CSD-Motto auf Bundesebene 
heißt:

„JETZT ERST RECHT!
KÄMPFERISCH.
SOLIDARISCH. 
VIELFÄLTIG.„

Nein! Wir wollen an dieser Stelle keine Wahlver-
sprechen machen, wie es zur letzten Bundestagswahl 
geschehen ist, für Versprechen wie „100% …“ wird 
es mit der SPDqueer SH nicht geben!

Der Landesverband steht ganz klar hinter der 
Forderung „kein Koalitionsvertrag ohne Ehe für 
Alle“, wir sind nicht mehr bereit, für die Bundes-
politik wieder den Sündenbock gegenüber der 
Community zu sein. Lasst uns gemeinsam dafür 
kämpfen, dass Intoleranz und Homophobie in un-
serer Gesellschaft und in unserem schönen Schles-
wig-Holstein kein Platz fi ndet.

Wir unterstützen sehr gerne den CSD in Kiel 
und anderswo aus voller Überzeugung für ein tole-

Grußwort der SPDqueer SH
Arbeitsgemeinschaft der SPD für Akzeptanz und Gleichstellung | Landesverband 

Schleswig-Holstein

rantes und off enes Schleswig-Holstein. Wir freuen 
uns auf eine bunte Demonstration und viele Ge-
spräche am Rande des Straßenfestes.

Dem Orga-Team danke ich im Namen der 
SPDqueer SH für die gute Zusammenarbeit und 
für die geleistete Vorarbeit.

Die SPDqueer SH wünscht allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern eine gelungene Veran-
staltung, viel Spaß, wunderschönes Wetter und die 
öff entliche Aufmerksamkeit, die der CSD verdient.

Maik Grill

Landesvorsitzender der SPDqueer SH

Was haben wir nicht alles erreicht: 
Menschen gleichen Geschlechts 
dürfen ihre Lebenspartnerschaft 

begründen, die Rehabilitierung der nach §175 
verurteilten Männer wird endlich angegan-
gen. Kinder wachsen in Regenbogenfamilien 
auf. Das Thema Trans* haben immer mehr 
Menschen auf dem Schirm… Schön oder? 

Schaut mensch genauer hin, fällt aber 
einiges auf, was nicht gut ist. Das Klima in 
Deutschland ist rauer geworden. Mit der 
AfD ist eine Partei in die Parlamente einge-
zogen, die noch schärfer als die Union ge-
gen die Gleichstellung und die Rechte von 
LSBTIQ*Personen eintritt. In ihrem Bundes-
tagswahlprogramm hat die AfD sich klar für 
das „Bekenntnis zur traditionellen Familie als 
Leitbild“ ausgesprochen. Der CSD Kiel e.V. hat 
überhaupt nichts gegen eine Familienform 
aus Vater, Mutter und Kind(ern). Was aber 
nicht sein kann, ist, dass andere Formen des 
Familienlebens rechtlich schlechter abgesi-
chert sind und in der Gesellschaft sowie Politik 
keine Sichtbarkeit und Interessenvertretung 
haben. Dieses wäre aber der Fall, wenn die 
Forderungen der AfD Allgemeingut wären. 
In ihrem Grundsatzprogramm bezeichnet die 
AfD die queeren Bewegungen als „laute Min-
derheiten“, die in der Schule die Kinder zum 
Spielball ihrer sexuellen Neigungen machen 
wollen. Damit greift diese Partei die wertvol-
le Arbeit an, die Lehrer*innen leisten, wenn 
sie die geschlechtliche und sexuelle Vielfalt 
thematisieren. Ebenso greift sie die Arbeit 
an, die etwa das SCHLAU-Projekt in diesem 
Bundesland verrichten, indem sie Kinder und 
Jugendliche aufklärt. 

Und damit es auch der*die letzte Zweif-
ler*in versteht: Sexuelle Vielfalt zielt nicht 
darauf ab, sexuelle Praktiken zu vermitteln, 
sondern darauf, Kindern und Jugendliche 
Inhalte zum Thema schwul, lesbisch, bi* zu 
vermitteln. Es geht dabei nicht um Sex. 

Dieser kleine Exkurs zur AfD zeigt, dass 

Mit Sorgfalt Vielfalt wählen. 
Der CSD Kiel im Superwahljahr. 

unsere bisherigen Freiheiten angreifbar sind. 
Dass allein reicht schon, um in der CSD-Sai-
son mitzumachen.

Wie sieht es eigentlich aus bei unseren 
Freiheiten und Rechten? Dass hier nicht alles 
zum Besten steht, haben die meisten von uns 
sicherlich erfahren. Wir sind immer noch nicht 
angekommen, wo wir hinwollen: In einem 
wirklich off enen Land mit gleichen Rechten 
und einer breiten Akzeptanz der geschlecht-
lichen und sexuellen Vielfalt. Im Wahljahr stel-
len sich Parteien zur Wahl. Sie werden auch 
von uns gewählt, den LSBTIQ*Personen. 

Alle Parteien von Die LINKE. über Bündnis 
90/Die Grünen, der SPD, dem SSW, den Pira-
ten, der FDP, der CDU haben Positionen auch 
zur geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt 
–  mit unterschiedlichen Schwerpunkten und 
Ausmaßen. Nur die AfD zeigt sich deutlich da-
gegen. Zum CSD sind alle Programme fertig 
gestellt. Wir als LSBTIQ* sowie cis-/heterose-
xuelle  Bürger*innen haben nun die Aufgabe, 
uns zu entscheiden. Es gibt gute Gründe für 
und gegen eine Partei. Aber wichtig ist, dass 
Du wählen gehst. Und dass Du Dich infor-
mierst. Denn nur so kann eines gelingen: 

Die Wahl von Politiker*innen, die sich für 
die geschlechtliche und sexuelle Vielfalt ein-
setzen. Mach Dein Kreuz – mit Sorgfalt Viel-
falt wählen!

Daniel 
Lembke-Peters
Mitglied im Vorstand 
des CSD Kiel e.V. 

Hast Du Probleme oder Fragen? 
Die HAKI berät Dich gern!

Telefonberatung für Lesben, Schwule, 

 Bisexuelle, trans* & queere Menschen

Anonym und kostenlos, 

persönliche Beratung möglich

Telefon 0431 / 19446  | beratung@haki-sh.de
Zweiter & vierter Montag im Monat, 18:00 – 20:00 Uhr
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Wissen über Vielfalt
von Anfang an!
Kinder sind neugierig, sie wollen Dinge ver-
stehen. Das triff t auch auf die Vielfalt der 
Familien, der Geschlechter, der Liebesbezie-
hungen usw. zu. Engagiertes Arbeiten in der 
KiTa, in der Schule und der Jugendarbeit so-
wie im Sport ist wichtig. Wir fordern daher, 
dass in den Ausbildungen von Erzieher*in-
nen, Lehrer*innen und Pädagog*innen die 
geschlechtliche und sexuelle Vielfalt ein ver-
pfl ichtender Teil wird. Wichtige Projekte wie 
SCHLAU müssen fi nanziell und strukturell 
ausgebaut werden. 

Die Öffnung der Ehe!
Alles ist hierzu gesagt. Jede*r weiß, worum es 
geht - auch der*die letzte Konservative in der 
Union.  Aber nichts passiert. Die SPD kann sich 
nicht durchsetzen, die Union blockiert. Das 
nervt, ist ärgerlich und macht wütend! Jahr 
für Jahr stellen wir diese Forderung – leider. 
Denn sie bleibt aktuell. Wenn zwei Menschen 
füreinander einstehen wollen, dann sollen sie 
heiraten dürfen. Punkt. Aus. Basta! 

Es gibt zudem Themen, die deshalb be-
sonders wichtig sind, weil viele Menschen von 
ihnen besonders betroff en sind und vielen 
zeitgleich nicht bekannt sind. 

»Transsexuellen-Gesetz« 
deutlich reformieren! 
Dieses Gesetz ist etwa durch Regelungen zur 
Fortpfl anzungsunfähigkeit deutlich veraltet. 
Dass z.B. eine trans* Frau sich kastrieren las-
sen muss, ist Teil des Gesetzes. Zum Glück 
hat das Bundesverfassungsgericht diese Mis-
sachtung von Menschenrechten bereits im 
Jahr 2011 verboten. Leidige Praxis hingegen 
ist, dass trans* Personen im gerichtlichen 
Verfahren zwei Gutachten – und die können 
teuer sein! - vorlegen müssen, die ihnen eine 
psychische Erkrankung nachweisen müssen. 

CSD Kiel - Was wir fordern
Der CSD Kiel e.V. ist der Meinung, dass noch nicht alles erreicht 

ist. Daher stellen wir diese Forderungen auf.

Ohne Pathologisierung keine Transition, ist 
das Motto. Dieser Umgang mit unseren Mit-
menschen ist ungehörig. Auch hier ist die Re-
gierung untätig. Und es ist nichts weiter als 
eine Schande, zeigen doch Länder wie Argen-
tinien und Norwegen, wie es einfacher geht. 

Verstümmelungen von Genitalien 
von inter* Personen verbieten!
Nicht alle Menschen werden mit „eindeu-
tig“ männlichen oder weiblichen Genitalien, 
einem eindeutigen Chromosomenbild  oder 
Hormonhaushalt geboren. In der Praxis wird 
nach der Geburt und/oder in der Kindheit oft 
an den Genitalien operiert. Dabei zeigt sich, 
dass sich die Menschen als verstümmelt be-
trachten und oft ihrer Fortpfl anzungsfähig-
keit beraubt sind. Vertreter*innen etwa von 
Intersexuelle Menschen e.V. fordern ein Ver-
bot dieser Operationen und Behandlungen. 
Ein Mensch muss selber entscheiden können, 
wie er*sie leben will. 

Wir vom CSD Kiel e.V. schließen uns die-
ser Forderung an. 

Asyl für queere Gefl üchtete – 
Verfahren und Aufenthalt erleich-
tern! 
Es sind viele Menschen aus unterschiedlichen 
Gebieten der Welt nach Deutschland gefl o-
hen. Darunter sind viele LSBTIQ*Personen. 
Diese sind oft wegen ihrer geschlechtlichen 
und/oder sexuellen Identität aus ihrer Heimat 
gefl ohen. Es ist für sie oft ein Hindernis, bei 
einer staatlichen Institution wie dem Bundes-
amt für Migration und Asyl off en hiervon zu 
erzählen. Dieses muss auf Verständnis stoßen. 
Es kann nicht sein, dass es zum Nachteil von 
Asylbewerber*innen führt, wenn sie erst nach 
dem wichtigen „Interview“ den Grund ihrer 
Flucht angeben. 

Auch brauchen wir Angebote, die sich am 
Bedarf von LSBTIQ*Gefl üchteten orientieren. 

Sei es in der Betreuung, sei es in der Unter-
kunft. Hier wird eine sehr wertvolle Arbeit von 
Ehrenamtlichen etwa von „Queer Refugees 
for Pride“ geleistet. Aber diese kommen an 
ihre Grenzen. Ehrenamtliches Arbeiten muss 
besser durch hauptamtliche Personen beglei-
tet werden. 

Politik für Kinder, 
auch in Regenbogenfamilien!
Kinder brauchen ein liebevolles Zuhause. 
Dass sie dieses erfahren, hängt nicht davon 
ab, welche Geschlechter die Eltern haben. 
Dass wir die Gleichberechtigung im Adop-
tionsrecht fordern, zielt genau hierauf ab. 
Unsichere Situationen, wie sie mit der Sukzes-
sivadoption möglich sind, müssen verhindert 
werden. Es muss endlich möglich sein, dass 
ein gleichgeschlechtliches Paar gemeinsam 
ein Kind adoptiert. 

Wenn eine Regenbogenfamilie aus mehr 
als zwei umsorgenden Eltern besteht, wie zum 
Beispiel zwei Frauen und zwei Männern, dann 
verdienen diese Familien Rechtsicherheit. Wir 
fordern daher die Einführung der Möglichkeit 
einer rechtlichen sozialen Elternschaft. 

Angstfreies Leben auch im Alter 
LGBTIQ*freundliche Strukturen 
im Alter schaffen!
Die Menschen, die als erste Generation in der 
BRD und DDR für die Rechte von LSBTIQ* 
gekämpft haben, kommen in ein hohes Alter. 
Die betreuenden und pfl egenden Einrichten 
sind nun vor die Aufgabe gestellt, sich der ge-
schlechtlichen und sexuellen Vielfalt zu wid-
men. Wir brauchen „queer-sensible“ Heime, 
Wohnprojekte und Pfl egedienste

Die Rehabilitierung der »175er« 
schnell umsetzen!
Dies ist einer der wenigen Punkte, in denen 
die Bundesregierung unter Bundeskanzlerin 
Merkel vorangekommen ist. Gesetze werden 
beschlossen. Nun muss die Regierung dafür 
sorgen, dass die Männer schnell zu ihrem 
Recht und ihrer Entschädigung kommen. 
Denn sie haben oft ein hohes Alter erreicht. 

Kündigung von Schwulen und 
Lesben stoppen – für ein kirchli-
ches Arbeitsrecht des 21 Jahrhun-
derts!
In der katholischen Kirche ist es in den letzten 
Jahren wiederholt vorgekommen, dass lesbi-
sche, schwule und bi* Angestellte gekündigt 
wurden. Auch wurde ihnen die Einstellung 
verweigert. Das betriff t nicht allein das Pries-
teramt. Auch Reinigungskräften oder Mit-
arbeitenden in einer KiTa ist dieses Unrecht 
geschehen. Es kann nicht rechtens sein, wenn 
eine Kündigung aufgrund der sexuellen Iden-
tität ausgesprochen wird. Diese Möglichkeit 
gehört abgeschaff t. 
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Besonders freuen wir uns über das Ange-
bot gleich dreier Kieler Kinos, als Soli-
darveranstaltung für den Kieler CSD den 

Film „Stonewall“ im KoKi in der Pumpe, im Stu-
dio Filmtheater (in Originalsprache Englisch) 
und dem Traumkino der Traum GmbH je ein-
mal zu zeigen. Der CSD Kiel e.V. bedankt sich 
herzlich für diese tolle Geste! Zusätzlich zeigt 
das Traumkino am 28. Juni den Wunsch-Film 
des CSD-Teams „Moonlight“ (siehe Seite 25).

Offi  zielles Opening der CSD-Wochen ist 
der Empfang der Landeshauptstadt Kiel 
anlässlich des Christopher-Street-Days. Am 
4. Juli wird im Kieler Rathaus bereits der vier-
te Empfang dieser Art gegeben. Natürlich 
werden an diesem Tag sowie in der Woche 
vor dem CSD die Regenbogenfahnen im 
frischen Wind vor dem Rathaus wehen. Der 
Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ist in diesem 
Jahr Schirmherr des Kieler CSD! Die Organi-
sator*innen danken der Stadt Kiel für diese 
ehrenvolle Anerkennung ihres Einsatzes für 
die LSBTIQ*Belange in der Landeshauptstadt!

Wie an jedem Donnerstag bietet die Re-

genbogenSportgruppe - die Freizeitgruppe 
der HAKI - auch während der CSD-Wochen 
zwei typische Veranstaltungen an. So triff t 
sich die Gruppe am 29. Juni um 18.30 Uhr auf 
dem Exerzierplatz, um gemeinsam auf Kanu-
tour auf der Eider paddeln zu gehen. Vom 
gleichen Treff punkt geht es am 29. Juli zum 
Falckensteiner Strand. Gegrillt wird an der Re-
genbogenfahne beim Leuchtturm, wobei sich 
jede*r das Grillgut selbst mitbringen soll. 

In urgemütlichen Atmosphäre bietet die 
Harlekin-Bar - die älteste Schwulenbar in 
Kiel - am Freitag, den 30. Juni, ihre legendäre 
80er/90er-Party an. Am Samstag, den 1. Juli 
triff t Schlager auf NDW - und bestimmt wie-
der auf viele Partygäste! Alle Veranstaltungen 

CSD-Wochen 
Kulturprogramm in Kiel
Auch in diesem Jahr gibt es in den beiden Wochen vor dem CSD 

ein umfangreiches Kulturprogramm, das der CSD Kiel e.V. mit ver-

bundenen Verbänden und Initiativen in Kiel zusammengestellt hat.

ab 20 Uhr - Eintritt frei. Weitere Infors unter 
www.harlekinbar.de

Endlich eine Veranstaltung auf dem Ostu-
fer: Am 1. Juli startet um 22 Uhr im subrosa 
(Elisabethstr. 25) mit „Queere Eskalation im 

Subrosa – Volume 2“ die Fortsetzung der 
neuen Partyreihe vom Queer-Referat der FH 
Kiel. Der Eintritt ist frei.

Am darauff olgenden Samstag, den 8. 
Juli beginnt endlich der CSD in Kiel! Die 
Demonstration startet um 12:00 Uhr vom 
Asmus-Bremer-Platz im Herzen der Kieler 
Fußgängerzone. Hier fi ndet dann auch gegen 
13:30 Uhr die Abschlusskundgebung mit eini-
gen Reden und umfangreicher musikalischer 
Unterhaltung statt. Das Programmpunkte am 
Tag des CSD werden auf den folgenden Sei-
ten noch ausführlich beschrieben.

Die CSD-Abschlussparty fi ndet in die-
sem Jahr nach langer Zeit mal wieder in den 
Räumen der Pumpe statt. Im Großen Saal 
wird der Hamburger DJ Tee Jay elektronische 
Beats aufl egen. Im Roten Salon wird DJ Tom 
unter dem Motto „80/90er - pur!!!“ die Hits 
von damals auf den Plattenteller bringen. Der 
Eintritt in Höhe von 7 Euro kommt komplett 
dem CSD Kiel 2017 zugute. 

Nach zahlreichen Veranstaltungen ist der 
Abschluss dieser zwei Wochen der CSD-Got-

tesdienst, der am Sonntag, den 9. Juli um 
17:00 Uhr in der Kirche St. Nikolai (Alter 
Markt) stattfi ndet. Im Anschluss lädt der CSD 
Kiel e.V. zu einem gemütlichen Ausklang mit 
Kaff ee und selbstgebackenem Kuchen im Kir-
chencafé.

Weitere Termine sind in Planung und können unter 
www.csd-kiel.de abgerufen werden!

Filme zum CSD Kiel

Der Spielfi lm beschreibt, welche be-
drückende gesellschaftliche Lage zum 
LGBT-Aufstand im Sommer 1969 in der 

New Yorker Christopher Street führte, dem 
Ursprung heutiger CSD-Demos. 

Ein facettenreicher, bewegender Film. Sel-
ten hat man im Mainstreamkino ein so deutli-
ches Statement gegen Homophobie gesehen. 
STONEWALL beschreibt Historie und schlägt 
den Bogen zur heutigen Zeit, wo Diskriminie-
rung weltweit immer noch ein Thema ist. Der 
Film beschreibt Konfl ikte und wurde selbst 
zum Konfl iktthema: stellt er die historischen 
Abläufe so dar, wie sie waren? Bildet er in 
seiner gesamten Darstellung und mit seinem 
erzählerischen Fokus die ethnische, sexuelle 
und geschlechtliche Community von damals 
angemessen dar? Wer bei dieser Mediendis-
kussion mitreden will, wer sich auf den Kieler 
CSD historisch einstimmen will, der kann STO-
NEWALL in drei Kieler Kinos sehen.

Stonewall
USA 2015 · R: Roland Emmerich 
D: Jeremy Irvine, Jonny Beauchamp
129 Minuten

Moonlight
USA 2016 · R: Barry Jenkins
D: Mahershala Ali, Janelle Monáe
111 Minuten

Der Film von Barry Jenkins ist die Ge-
schichte eines Jungen in Florida, der in 
der schwarzen Community aufwächst, 

geprägt von Armut, Kriminalität, zerfallenen 
Familien, Machismo. En passant wird immer 
wieder auf die Außenseiterposition des Jun-
gen verwiesen und seine Homosexualtät wird 
immer stärker Thema. Ein beeindruckender 

Film, der stilistisch sehr fein und kunstvoll mit 
Bildern und Musik arbeitet. Zu Recht mit dem 
Golden Globe und dem Oscar als bester Film 
des Jahres ausgezeichnet.

Montag 3.7. um 18:00 Uhr 
Studio-Kino (englischer OT)

Mittwoch 5.7. um 20:30 Uhr 
Kino in der Pumpe (deutsch)

Freitag 7.7. um 20:00 Uhr 
Traum-Kino (deutsch)

Mittwoch 28.6. um 20:00 Uhr 
Traum-Kino (deutsch)
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Dieses Jahr wird es den 20. Kieler CSD geben und dafür haben wir 

ein paar ganz besondere Gäste auf die Bühne eingeladen. 

Das Bühnenprogramm

Schwester Bärberella
Besonders freuen wir uns darüber, 

dass sich Schwester Bärberella der Perpe-
tuellen Indulgenz bereit erklärt hat, den 

20. Kieler CSD zu moderieren. 

Sie wurde von den Medien als „Die 
Soulstimme und Neuentdeckung 
Deutschlands“ betitelt. Die in Ham-
burg geborene Sängerin und erfolg-
reiche Songwriterin Esther Filly hat 
nicht nur einen außerordentlichen 
Wiedererkennungswert, sondern 
auch enorme Bühnenpräsenz. Da-
mit ist die Künstlerin aktuell in aller 
Munde. Mit dem charakteristischen 
Klang ihrer einzigartigen Contra-Alt 
Stimme, ihrer puren Lebensfreude 
und charismatischen Art singt sich 
die bekannte Entertainerin mitt-
lerweile weltweit in die Herzen der 
Menschen und bleibt jedem Zuhörer 
unvergessen.  Esther Filly verschreibt 
sich nicht nur in ihren eigenen Songs 
dem Soul oder dem „Ridstyle“, denn 
so wird ihre Musik genannt, sie mischt ihr 
Programm aus voller Leidenschaft zur Soul-
musik mit den Hits von Dinah Washington, 
James Brown, Otis Redding, Etta James u.v.m. 
Sie klingen erstaunlich, wenn sie von Esther 
Filly neu interpretiert werden. Die große 
Verbundenheit mit der Musik von Amy Wi-

nehouse machte Esther Filly zur dreifachen 
Preisträgerin für den besten Tribute Live Act 
Deutschlands 2012. Sie liebt die Musik, die 
Menschen und das Leben, das kann man hö-
ren und sehen, wenn „Esther Filly Ridstyle“ auf 
der Bühne steht. www.esther-fi lly.de 

The Metafi ction Cabaret
Außerdem wird die Band „The Metafi ction 
Cabaret“ aus Berlin unter dem Motto “Zu-
sammen sind wir bunt“ den Wahnsinn der 
Hauptstadt auf den Kieler CSD bringen. 
Gemeinsam mit euch feiern die Freaks der 
Berliner Theater- und Clubszene mit einem 
Konzert samt legendärer Bühnenshow die 
Vielfalt. Ambivalente Pianosounds, zügello-
se Beats, leidenschaftliche Gitarrenriff s und 
abgründige Stimmen, die sich nach Unvoll-
kommenheit verzehren, laden ein in eine 
bunte Zwischenwelt, die die Randfi guren und 
bunten Vögel in die Mitte nimmt und Raum 
schaff t, den eigenen inneren Freak zu ent-
fesseln. In den letzten Jahren begeisterten 
sie mit ihrer Performance zwischen glim-
merndem Rockkonzert und verruchter Caba-
retshow Zuschauer in ganz Deutschland. Ob 
auf dem Fusion Festival oder im Kabarettthe-
ater Distel, ob Jahrmarkt, Freakshow oder 
Zirkus, diese Punk-Cabaret-Band überwin-
det Konventionen und weckt Begeisterung. 
http://the-metafi ction-cabaret.com

Wir freuen uns sehr darüber, dass 
sich Sarah Stützinger und Gesche 
Schaar auch in diesem Jahr bereit 

erklärt haben, den Kieler CSD Gottesdienst in 
der Nikolai Kirche gemeinsam mit dem CSD 
Kiel e.V. zu gestalten. Die beiden Vikarinnen, 
also Pastorinnen in Ausbildung, aus Alten-
holz und Husum haben uns schon im letzten 
Jahr mitgeteilt, dass Sie auch in diesem Jahr 
den CSD Gottesdienst gestalten wollen, da es 
Ihnen so viel Freude gemacht hat. Die Niko-
laikirche mit Regenbogenfahnen geschmückt 
zu sehen, war ein besonderer Anblick für sie 
und zeigte ihnen, wie sie die Kirche gestalten 
wollen: bunt, vielfältig, tolerant und off en. In 
diesem Sinne freuen sich die beiden über alle, 
die Lust haben, wieder diesen besonderen 
Gottesdienst mit ihnen zu feiern.

CSD Gottesdienst 2017
9. Juli um 17:00 Uhr in der Kirche St. Nikolai am Alten Markt

Esther Filly Ridstyle 
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So ein CSD wäre ja auch gar nicht so span-
nend, wenn er sich nicht jedes Jahr ein 

wenig verändern würde. Zuerst kam ein Got-
tesdienst dazu, dann änderte sich auch noch 
im letzten Jahr das übliche Datum und nun 
wird es ganz verrückt: Dieses Jahr fi ndet die 
Abschlussparty nicht in der Trauma, sondern 
in der Pumpe in der Haßstraße 22 statt. Dieses 
Jahr könnt Ihr zum ersten Mal die begehrten 
Eintrittskarten für die Abschlussparty bereits 
am CSD-Stand erwerben. Diese Eintrittskarte 
berechtigt euch zum Eintritt auf zwei Parties: 
Im „Roten Salon“ wird uns DJ Tom mit den 
Hits der 80/90er vom Plattenteller einheizen. 
DJ Tom ist vielen von Euch vielleicht noch 
von der einen oder anderen CSD-Party in der 

CSD-Abschlussparty
Pumpe in Erinnerung geblieben. Im oberen 
Bereich der Pumpe wird für euch DJ Tee Jay 
aus Hamburg aufl egen. Er hat sich auf Elec-
tro/Techno spezialisiert. Er verspricht Euch 
aber, dass er bei der Abschlussparty bewei-
sen wird, wie vielseitig er ist und Euch einen 
heißen Mix aus Charts, House und RnB um 
die Ohren fl iegen lassen wird. Wie einige von 
Euch vielleicht wissen, legt er nicht nur auf, 
sondern veranstaltet in Hamburg auch das 
MANHATTAN Gay Event.

CSD Gewinnspiel

Der gemeinsam genutzte Mantel ist 
wohl das älteste Symbol für eine 
gleichgeschlechtliche Beziehung. Es 

wurde bereits in der Antike verwendet – ge-
nauso wie der Hase als Fruchtbarkeitssymbol 
und die Lotus-Blume als Symbol für Potenz. 
Kleidung, Tiere und Pfl anzen - seit Jahrtau-
senden verwenden wir solche Symbole für 
homoerotisches Begehren. Schwule Symbo-
le im Film können alles zum Ausdruck brin-
gen, ohne dabei gesellschaftliche Tabus zu 
verletzen. Der Filmtitel „Wie die Karnickel“ 
greit auf das gleiche Symbol wie in der An-
tike zurück. Über Symbole verstehen und 
erklären wir die schwule Welt: Wer in der 
Community von „Beuteschema“, „Bären“ und 
„Barebacking“ spricht, wird sofort verstanden. 
Ein Film wie „Erdbeer und Schokolade“ oder 
„Beefcake“ soll Appetit auf Männer machen. 
Ohne den Kleiderschrank als Symbol würde 

Schwule Symbole im Film
Ein Multimediavortrag - Am 23.07. um 18 Uhr im Café der Braun-

schweiger AIDS-Hilfe 

es die Begriff e „Coming out [of the Closet]“ 
und „Outing“ gar nicht geben. Symbole kön-
nen auch geboren werden und sterben. Aus 
der schwulenpolitischen Signalfarbe Lila der 
1920er Jahre wurde in den 1970er Jahren das 
Rosa. Heute ist es vor allem das Symbol des 
Regenbogens, das auf eine breite und bunte 
Szene verweist. Der Historiker Referent Erwin 
In het Panhuis stellt schwule Symbole und 
ihre Geschichte vor.

Auch in diesem Jahr wieder im Rahmen 
der Pride Week: Lübecks einzigartiger 
Stadtrundgang „Über rote Lichter und 

rote Kondome – Verstecktes hinter rotem 
Backstein“. 

Gemeinsam mit dem Lübecker CSD und 
der Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit 
haben wir neue Ideen und Anregungen um-
gesetzt und im Stadtrundgang eingebaut. 
Er ist somit eine tolle Ergänzung zu den all-
gemeinen Stadtführungen. Wer mehr über 
schwul-lesbisches Leben und versteckte 
Sünden in Lübeck wissen und erfahren will, 
ist bei diesem Stadtrundgang genau richtig. 
Wir begeben uns auf die Spuren der Vergan-

Über rote Lichter und rote Kondome - 
Verstecktes hinter rotem Backstein
Der etwas andere Stadtrundgang

genheit, besuchen Orte der Lust, Erotik und 
des Leids, um schließlich wieder die Freuden 
der Gegenwart zu genießen: ein Stadtrund-
gang mit besonderer Aufregung, beson-
deren Überraschungen und besonderem 
Genuss, der mit Schwester Rosa feucht-fröh-
lich abgerundet wird. 

Dienstag, 15. August 2017, 18.00 Uhr

Start
Lübecker AIDS-Hilfe e.V. (LAH), Kreuzweg 2, 23558 Lübeck

Kosten
Keine - wir bitten um eine Spende.

Wann: 08.Juli, 23 Uhr
Wo: Pumpe, Hasßstraße 22, Kiel
Kosten:  VVK 6€, Abendkasse 7€
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Beantworte folgende Fragen und 
gewinne zwei Eintrittskarten für die 
CSD-Abschlussparty 
1. Auf welchem Platz fi ndet das Straßenfest 

des CSD Kiel jedes Jahr statt?
2. Was seht ihr auf dem Logo des CSD Kiel 

e.V.?
3. Wer ist Vorstandsvorsitzender und Mit-

begründer des CSD Kiel e.V.?
4. Wer kümmert sich um die Bedürfnisse 

von Lesben, Schwulen, bi*, trans*, inter 
und queeren Menschen im Norden?

5. Wo fi ndet die Abschlussparty in diesem 
Jahr statt?

6. Wer ist dieses Jahr der Schirmherr des 
Kieler CSDs?

7. Zum wievielten Mal fi ndet in Kiel dieses 
Jahr der CSD statt?

Bitte schickt bis zum 03.07.17 den richtigen Lösungssatz un-
ter Angabe eures Namens an: Gewinnspiel@csd-kiel.de

Der*die Gewinner*in von zwei Abschlussparty-Tickets wird 
unter allen richtigen Einsendungen auf dem Straßenfest 
gezogen.
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Einmal im Monat (immer am 4. Freitag) 
triff t sich die queere Szene des Nordens 
zum Feiern bei uns. Doch nicht nur die 

Gays wissen diese Party zu schätzen, auch 
deren Freund*innen genießen die unkom-
plizierte und lockere Atmosphäre bei uns. 
Der Einzugsbereich der mittlerweile größ-
ten regelmäßigen Party im Lande reicht von 
Flensburg bis Hamburg, mit Musik für jeden 
Geschmack und jeder Menge Platz zum Klö-
nen, Flirten und Spaß haben! 

Matrosen, Ahoi!
Gays & Friends Kieler Woche Special 

Das laDIYfest Kiel ist ein Veranstal-
tungswochenende rund um das The-
ma (Queer)Feminismus, das seit 2014 

jährlich auf die Beine gestellt wird. Die la-
DIYfest-Gruppe, die Referent*innen und die 
Teilnehmenden gestalten ein vielfältiges Pro-
gramm mit spannenden Vorträgen, kreativen 
Workshops und Musik, das allen Teilneh-
mer*innen Raum, Zeit und Möglichkeiten zur 
intensiven Auseinandersetzung und Selbstre-
fl exion mit Herrschafts- und Machtverhältnis-
sen bieten soll. Das laDIYfest soll ein Raum 
sein, in dem alle in ihrer Individualität frei von 
gesellschaftlichen Normvorstellungen gese-
hen und geschätzt werden. 

Dieses Jahr treff en sich die local Hero*ines 
aus Kiel, um gemeinsam über patriarchale 
Strukturen zu diskutieren und Strategien zu 
entwickeln, diese zu unterwandern und zu 
bekämpfen. Welche individuellen und kol-
lektiven Kämpfe führen wir in unserem Alltag 
innerhalb und außerhalb Kiels? Wie können 
wir gemeinsam aktiv werden, uns gegenseitig 
stützen und supporten? Welche Herrschafts- 
und Machtverhältnisse beschränken und 
lähmen unseren Alltag? Und wie können wir 
intersektional feministisch dagegen vorge-

LaDIYfest Kiel 4.0!

hen? Wie können wir weißen “Dominanzfe-
minismus” überwinden? Und wie können wir 
die Kategorie Klasse in unseren Kampf ein-
bringen? Inwiefern können wir kapitalismus-
kritisch handeln? Warum gibt es eigentlich so 
wenige DJ*anes und Graffi  ti-Writer*innen? 
Warum bestimmt die Gesellschaft eigentlich 
noch immer über unsere Körper? Mit diesen 
Fragen und noch viel mehr möchten wir uns 
dieses Jahr theoretisch, aber auch kreativ aus-
einandersetzen. Dieses Jahr geht es vor allem 
um lokale Vernetzung und um den Anstoß 
für einen dauerhaften lokalen intersektiona-
len feministischen Kampf gegen patriarchale 
Strukturen und Gewalt, die die Gesellschaft 
unterwandern und dominieren. Kritik üben 
für ein solidarisches Miteinander!

Das laDIYfest richtet sich an alle interes-
sierten Menschen, die sich als Frauen/Lesben/
Trans/Inter* defi nieren. Aufgrund von Erfah-
rungen der letzten Jahre und als Ergebnis 
intensiver Diskussionen wird das ganze Wo-
chenende ausschließlich fl ti*-only gestaltet.

Kommt vorbei! Euch erwartet ein gan-
zes Wochenende voller Feminismus mit 
Seminaren, Vorträgen, Diskussionen, Work-
shops, FLTI*Kneipe mit Lesung, großer Party 

Juhu! Wir freuen uns auf das vierte LaDIYfest Kiel, das dieses Jahr 
vom 9. bis zum 11. Juni in der Hansa48 stattfi nden wird. 

und leckerem Essen. Das laDIYfest ist 
nicht-kommerziell und ehrenamtlich 
organisiert, die Teilnahme erfolgt wie 
jedes Jahr gegen Spende.

Weitere Infos zum Programm und 
vielem mehr fi ndet ihr auf unserem 
Blog unter ladiyfestkiel.blogsport.de 
sowie auf unserer Facebookseite. Hier 
und unter ladiyfest.kiel@posteo.de 
sind wir auch für Fragen, Anregungen 
usw. für euch erreichbar.

Wir freuen uns auf euch <3

Freitag, 23.06.2017, 23 Uhr
Eintritt: 6,00 €, frei im Vollkostüm!
Web: www.traumgmbh.de

Passend zur Kieler Woche läuft die Gays & 
Friends am 23.06. unter dem Motto „Matro-
sen, Ahoi!“. Wir freuen uns auf viele tolle Ver-
kleidungen, denn keine*r versteht es besser, 
eine Mottoparty umzusetzen, als unsere Gays 
& Friends-Besucher*innen

Anzeige
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Sommer, Sonne, Sonnenschein
Veranstaltungen in Flensburg und Schleswig

Du achtest auf deinen Körper und deine 
Gesundheit? Wenn du Sex mit wech-
selnden Partnern hast, sollte zu deiner 

Gesundheitfürsorge auch ein regelmäßiger 
Check auf sexuell übertragbare Infektionen 
(STI) gehören.

Sexuell übertragbare Krankheiten breiten 
sich immer weiter aus, da kann es schon mal 
passieren, dass Mann sich auch ansteckt. Ein 
Check ist schnell durchgeführt und du hast 
danach Gewissheit, keine STI weiterzutragen. 
Während unserer ManCheck Woche bieten 
wir exklusiv Männern die Möglichkeit, sich 
anonym, kompetent, vertraulich und kos-
tenfrei beraten und kostengünstig auf STI 
checken zu lassen. Der Test auf HIV wird bei 
Bedarf kostenlos angeboten.

Unser Angebot für Männer gilt in der 
Woche vom 10. – 14. Juli 2017. Die Lübecker 
AIDS-Hilfe, die Beratungsstelle für sexuelle 
Gesundheit und Aids im Gesundheitsamt und 
die AIDS-Pfl ege Lübeck bieten den Check 
gemeinsam im Gesundheitsamt Lübeck, So-
phienstraße 2 - 8, 1. Stock  (Zimmer 69 und 
73) an. Für den Hepatitis-Check bitte Impf-
pass mitbringen!

Termine werden nach telefonischer Ver-
einbarung (Tel. 0451-122-5370 / 5327) zwi-

Fit & Gesund? 
ManCheck-Woche in Lübeck – Lass deinen Status checken!

www.luebecker-aids-hilfe.de

Fit & Gesund?
ManCheck-Wochen

in Lübeck

2017

Nächster Termin: 

10. – 14. Juli
Anmeldung 

Tel. 0451 122-5370

www.luebecker-aids-hilfe.de

schen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr an jedem 
Wochentag innerhalb dieser Testwoche ver-
geben. Am Dienstag, 11. Juli 2017, steht von 
12.00 - 18.00 Uhr zudem ein männlicher Be-
rater zur Verfügung – Terminabsprachen sind 
dann nicht erforderlich.

Ganz getreu dem Motto „Runter vom 
Sofa und ab an die frische Luft“ haben 
sich die Flensburger Organisatoren 

von queeren Veranstaltungen zusammenge-
setzt und ein buntes Programm für den Som-
mer 2017 entwickelt:

Queerer Stammtisch in Flensburg
12. Juni – 10. Juli – 07. August
Treff en jeweils um 19 Uhr im Cafe Central am 
Nordermarkt (Große Str. 83), Flensburg

Queere Bowlinggruppe in Flensburg
25. Juni – 23. Juli – 27. August
Treff en jeweils 17 Uhr in der Bowlingarena, Am 
Friedenshügel 52, Flensburg
Vorherige Anmeldung nötig

Schwuler Stammtisch in Schleswig
06. Juni – 04. Juli – 01. August
Treff en jeweils 19 Uhr im Patio, Lollfuss 3, 
Schleswig

Schwuler Stammtisch on Tour
18. Juni 
Ausfl ug nach Lübeck, 9:00 Uhr, vorherige Anmel-
dung unter schwules-schleswig@web.de
16. Juli
Klettern in Eckernförde im Klettergarten ab 11:00 
Uhr
20. August
Wanderung im Haddebyer Noor ab 14:00 Uhr mit 
anschließendem Grillen
Treff en jeweils Vorort oder Fahrgemeinschaft ab 
Flensburg oder Schleswig möglich

S&L-Disco Schwulen & Lesben – Disco in 
Flensburg
03. + 17. Juni – 01. + 15. Juli – 19. August
jeweils ab 23 Uhr im Volksbad, Schiff brücke 67, 
Flensburg

Web:  www.sl-veranstaltungen.de
E-Mail:  info@sl-veranstaltungen.de
Facebook: www.facebook.com/sl.verein/events

Termine:  10. - 14. Juli 2017, 08:00 - 16:00 Uhr nach vorheri-
ger telefonischer Anmeldung unter 0451 122-5370 / 5327. 
Für den 11. Juli 12.00 bis 18.00 Uhr ist eine Voranmeldung 
nicht nötig.

Für weitere Fragen steht unser Beraterteam schon im 
Vorwege gerne zur Verfügung unter Tel.

Tel.: 0451 122-5370 / 5327 oder 0451 -  70 41 33.

Lübecker AIDS-Hilfe e. V.
im Ebeling-Haus
Kreuzweg 2
23558 Lübeck

Tel.:  0451-72 55 1 und 0451-70 41 33
Web:  www.luebecker-aids-hilfe.de
facebook: lubecker.aidshilfe
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Im Rahmen dieser Aktion gibt es die Mög-
lichkeit, sich vom 19. – 22. Juni auf HIV und 
eine Reihe anderer sexuell übertragbarer 

Infektionen gebührenfrei und anonym testen 
zu lassen.

Männer, die mehrere Sexpartner im Jahr 
haben, sollten sich u. a. auf Chlamydien und 
Tripper (Gonorrhoe) testen lassen. Dabei 
handelt es sich um zwei besonders häufi g 
übertragene Infektionen. Betroff en sind vor 
allem die Harnröhre, aber auch der Enddarm 
und der Rachen. Die Infektionen im Enddarm 
und im Rachen verlaufen meistens ohne Be-
schwerden. Daher wissen viele Männer nicht, 
dass sie Tripper oder Chlamydien haben und 
können diese weitergeben, ohne es zu be-
merken. Diese Infektionen sind viel leichter 
übertragbar als HIV, sie können auch beim 
Oralverkehr (Blasen oder Lecken), über Fin-
ger, Hände sowie Dildos übertragen werden. 
Und sie erhöhen das Risiko einer Ansteckung 
mit HIV! Kondome können auch hier das In-
fektionsrisiko deutlich verringern. 

Im Rahmen dieser Testwoche können sich 
auch Frauen testen lassen. Obwohl Frauen in 
der Regel sehr viel mehr als Männer die Vor-
sorgeuntersuchungen wahrnehmen, bieten 
wir Frauen die Testungen an, wenn sie un-
sicher bezüglich ihrer Infektionsrisiken sind. 
Auch Sexarbeiter*innen und deren Freier 
können die Testwoche gerne nutzen, um ih-
ren Status zu überprüfen. 

Die AIDS- und Sexualberatungsstelle im 
Fachdienst Gesundheit beim Kreis Stormarn 
bietet am Donnerstag, den 22. Juni, den an-
onymen und gebührenfreien Check auf HIV 
und einige STIs an. In der Zeit von 17:00 bis 
20:00 Uhr können sich Interessierte im Ge-
sundheitsamt/Fachdienst Gesundheit, Bad 
Oldesloe, in der Reimer-Hansen-Straße 3 
ohne Anmeldung beraten und testen lassen.

Zusätzlich gibt es in den Tagen vom 19. 
bis zum 22. Juni die genannten kostenlosen 

HIV und STI-Testwochen
Der Kreis Stormarn feiert sein 150-jähriges Bestehen – 

Anlass für einen kostenfreien Check in Bad Oldesloe

Beratungs- und Testmöglichkeiten nach  An-
meldung.

Gruppe Schwuler Senioren 
Regionalgruppe BISS - Kreis Stormarn
Du bist willkommen! Stell Dich nicht ins Abseits!

Ich habe dies mit der großen Hoff nung ver-
bunden, eine Gemeinschaft älterer Schwu-
ler im Kreis Stormarn zu gründen und für 

unsere Gemeinschaft ein soziales Netzwerk 
aufzubauen, was gerade in unserer ländlichen 
Situation Sinn macht. Denn im Alter kann die 
Isolation und Vereinsammung zunehmen.

Mich begleitet auch der Gedanke an ein 
ein soziales Netzwerk, ein Wohnprojekt für 
Schwule. Diese Idee arbeitet in mir und gibt 
mir Antrieb. Der Gedanke an die herkömm-
liche Altenarbeit, die weitestgehend die 
Lebenssituation homosexueller Menschen 
ignoriert, lässt mir einen eiskalten Schauer 
über den Rücken laufen. Und der Gedanke 
in einem Alten- oder Pfl egeheim als Schwu-
ler zu leben und die sexuelle Identität wie-
der verbergen: Nein! Das motiviert mich, ein 
schwules Wohnprojekt mit Gleichgesinnten 
zu erschaff en!

Seit dem 01.04.2017 bin ich als  Dipl.-So-
zialarbeiter in Rente; ich möchte mich gern 
mit einigen von euch zusammenschließen 
und eine Gruppe und ein Projekt für schwule 
Senioren schaff en, die sich auch gemeinsam 
mit Jüngeren unterstützen wollen.

Dies ist in vielen Varianten zu realisieren. 
Es muss nicht immer gleich ein Millionenpro-
jekt sein. Auch anfänglich kleine Einheiten 
haben ihre Chance, wenn sich einige von uns, 
egal welchen Alters, zusammenschließen. 
Nur zusammen sind wir stark! Etliche ältere 
Schwule haben in ihrer Jugend unter Straf-
verfolgung oder gesellschaftlicher Ächtung 
gelitten. Auch jüngere Schwule leben heute 
noch oft in Ächtung, Angst und Ausgrenzung 
und entwickeln psychische Störungen.

Das Alter gibt uns Älteren die Chance, 
uns nicht mehr zu verbiegen und selbstbe-
wusst zu leben und für die jungen Schwulen 
gute geistige und spirituelle Begleiter zu sein, 
wenn sie dies wollen. Ich selbst will heute 
nicht mehr mit einer Tarnkappe durch das 

Leben gehen. Als Sozialarbeiter und Stadt-
verordneter möchte ich selbstbewusst und 
stolz durch das Leben gehen und aktiv etwas 
gesellschaftlich für uns gestalten.

Ich fi nde es wichtig,  bei uns im Kreis Stor-
marn eine Gemeinschaft schwuler Senioren 
zu etablieren, die sich  gegenseitig unterstüt-
zen, und ein Wir-Gefühl leben. 

Ich freue mich auf Unterstützung des 
Projektes schwuler Senioren und Interessier-
ter im Kreis Stormarn. Ich hoff e weiterhin, wir 
gründen hier  eine gute Gemeinschaft; denn 
nur zusammen sind wir stark!

Alle Untersuchungen werden anonym angeboten. Die 
Aktion fi ndet in Kooperation mit der Gruppe GAYhin, Bad 
Oldesloe, sowie mit Unterstützung der Landesvereinigung 
für Gesundheitsförderung e. V. in Kiel statt.

Bei Fragen rund um Sexualität, HIV, AIDS und STI ist die 
Beratungsstelle auch generell ansprechbar, der HIV-Anti-
körper-Test ist auch sonst möglich und kostet, wenn dies 
für die Ratsuchenden bezahlbar ist, 5,25 €. 

Terminvereinbarungen bei:

Günther Frank 
Tel.: 04531-16 01 49 4
E-Mail:  g.frank@kreis-stormarn.de 

Kontakt:

Wolfgang Schmidt 
Tel.: 0172-45 25 89 3
E-Mail: WMSchmd@t-online.de
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Der Begriff  Intersexualität ist ein Sam-
melbegriff  der Medizin, welcher viele 
verschiedene Menschen mit biologi-

schen Merkmalen beschreibt, die häufi g Ge-
schlechtsmerkmale des weiblichen und des 
männlichen Geschlechts aufweisen. Dieses 
kann die inneren oder äußeren Geschlechts-
organe, den Chromosomensatz, die Keimdrü-
sen und die Hormonproduktion betreff en.   
Diese Menschen werden meist gesund mit 
ihrem eigenen Geschlecht geboren, doch die 
Medizin meint, Intersexuelle wären als krank 
einzuschätzen, nur weil diese Menschen nicht 
in das binäre System der Gesellschaft passen. 
Dadurch kommt es meist in sehr frühem Alter 
zu uneingewilligten Operationen, welche das 
gesamte Potenzial dieser Menschen raubt 
und meistens als sehr traumatisierend emp-
funden werden.

Es werden zum Beispiel Genitaloperati-
onen durchgeführt, um ein eindeutiges Ge-
schlecht zu „konstruieren“ und die Hormone 
produzierenden Organe werden entfernt. 
Dadurch wird der gesamte Hormonhaushalt 
zerstört und der Mensch muss lebenslang 
körperfremde Hormone von außen zuführen, 
für deren Auswirkungen und Folgen es kei-
ne Langzeitstudien gibt. Diese Operationen 
sind aus der Sicht von UN-Experten schwere 
Menschenrechtsverletzungen und werden als 
Folter sowie Verstümmelung bezeichnet.

In einer Studie von Ulrike Klöppel zur 
Aktualität kosmetischer Operationen „unein-
deutiger“ Genitalien im Kindesalter, die im 
Dezember 2016 erschienen ist, wurde fest-
gestellt, dass dies Zahl dieser rechtswidrigen 
Operationen nicht zurückgegangen ist und 
diese bis zum heutigen Tage in deutschen 
Krankenhäusern täglich stattfi nden. Das ist 
aus meiner Sicht ein Skandal!

Ich heiße Sandrao, bin 37 Jahre jung und 
lebe mit meinem Hund in Schleswig Holstein. 
Ich bezeichne mich als zwischengeschlechtli-
cher Mensch, weil ich den Begriff  Intersexuali-
tät nicht mag. Er wird oft missverstanden oder 
mit Transsexualität verwechselt. Es hat nichts 

Was ist eigentlich Intersexualität?
mit meiner Sexualität zu tun und ich wurde 
körperlich dazwischen geboren.

Meine Zwischengeschlechtlichkeit ist mir 
seit ca. 2,5 Jahren bekannt und durch einen 
Zufall herausgekommen. Ich wusste schon 
immer irgendwie, dass ich keine normale Frau 
bin und habe mein Leben lang nur gearbeitet, 
um mich von mir selbst abzulenken -  bis zu 
meinem Burnout 2014. Zu dieser Zeit kam mit 
psychologischer Hilfe die Wahrheit meines 
Seins ans Licht.Ich war erleichtert, endlich zu 
wissen, dass ich kein Monster bin, sondern ein 
zwischengeschlechtlicher Mensch, von denen 
es sehr viele gibt. Ich wusste endlich: Ich bin 
nicht allein auf dieser Welt.

In meiner Kindheit habe ich gespürt, dass 
ich anders bin, doch mir wurde immer einge-
trichtert, ich wäre ein Mädchen, musste lan-
ge Haare haben, Röcke tragen etc. Ich hatte 
immer das Gefühl, ich wäre falsch und nicht 
gewollt, denn niemand hat mit mir darüber 
gesprochen.

Durch das Aufl ösen dieses lebenslangen 
Tabus in meinem Leben gab es eine Erleich-
terung in mir, und nun versuche ich, alles über 
meine Kindheit und die Krankenhausauf-
enthalte herauszufi nden. Mittlerweile weiß 
ich schon, dass im Alter von fünf und sechs 
Jahren mindestens zwei der oben erwähnten 
Operationen an mir durchgeführt wurden. 
Leider ist es sehr schwierig, die alten Akten 
zu bekommen, und es erfordert leider einen 
harten Kampf sowie sehr viel Ausdauer von 
meiner Seite.

Ich gehe mittlerweile off en mit meiner 
Zwischengeschlechtlichkeit um, damit die 
Öff entlichkeit erfährt, was bis zum heutigen 
Tage in deutschen Krankenhäusern mit ge-
sunden Menschen, wie ich es mal einer war, 
gemacht wird. Die Reaktionen sind dann 
meistens überrascht, erstaunt und  neugierig. 
Aber jeder hat bisher akzeptiert, dass ich kei-
ne Frau und auch kein Mann bin. Nur mit der 
Sprache haben viele erst mal ein Problem sich 
umzugewöhnen, da ich kein Pronomen für 
mich bevorzuge, da keins wirklich passt. Ich 

bin einfach nur Sandrao und habe mein eige-
nes Geschlecht, eben irgendwas dazwischen. 
Ich hätte vielleicht Kinder bekommen oder 
sogar zeugen können, wenn diese Operati-
onen an mir nicht durchgeführt worden wä-
ren. Ich habe deswegen oft Schmerzen und 
ich wünschte, kein Arzt hätte an meinen Ge-
schlechtsteilen rumgepfuscht. Ich wäre gerne, 
wie mich die Natur geschaff en hat -eben mit 
beiden Anlagen. Ich versuche, durch die alten 
Akten herauszufi nden, wie ich vor den OPs 
war, was mir wohl nie ganz gelingen wird, da 
mir die Einsicht in meine Akten verwehrt wird  
und ich von dem damals behandelnden Arzt 
belogen werde. Ich versuche mich so anzu-
nehmen, wie ich jetzt bin, was mir aber doch 
ab und an schwer fällt, wenn ich die Narben 
sehe und mir bewusst wird, wie viel Potenzial 
mein Körper hatte, das mir durch die OPs ge-
nommen wurde.

Ich war schon immer etwas dazwischen, 
nur dass ich jetzt Worte dafür habe. Das bi-

näre Geschlechtersystem würde ich gerne 
abschaff en, denn es ist eine Lüge, an die viel 
zu viele Menschen glauben. In der Pränatalen 
Phase waren wir alle mal etwas dazwischen 
und jeder Mensch entwickelt sich anders. In 
der Tier- und Pfl anzenwelt gibt es auch viele 
verschiedene Arten von Geschlechtern, nur 
bei uns Menschen darf es nicht sein? Ich füh-
le mich weder männlich noch weiblich, denn 
ich habe mein eigenes Geschlecht. Ich wusste 
mein ganzes Leben, dass ich nicht das eine 

oder andere bin, aber ich habe das gemacht, 
was andere von mir erwartet haben. Ich habe 
versucht, Frau zu spielen, was mir aber nie 
richtig gelungen ist, weil ich es ja auch nie 
war.

In meinem Alltag wird mir leider oft be-
wusst, dass es mich in dieser Gesellschaft nicht 
gibt. Bei den Toiletten und Umkleiden zum 
Beispiel bevorzuge ich die Räumlichkeiten für 
Rollifahrer*innen, da diese geschlechtsneut-
ral sind. In meiner Geburtsurkunde steht mitt-
lerweile kein Geschlechtseintrag mehr, weil 
ich durch die PstG-Änderung des § 22 im Jahr 
2013 meinen falschen Eintrag streichen las-
sen konnte. Dadurch kann ich mir aussuchen, 
welches WC ich nutze, wenn mal keine Rol-
liräumlichkeiten da sind. Doch leider werde 
ich meistens schief angeschaut oder mir wird 
mitgeteilt, ich wäre dort falsch.  Wenn ich zum 
Arzt gehe, muss ich mich jedes Mal erklären 
und werde dann doch mit Herr oder Frau auf-
gerufen. Im Prinzip überall, wo in Mann und 
Frau unterschieden wird, wenn ich was im In-
ternet kaufe etc. überall gibt es nur diese zwei 
Optionen, zu denen ich nicht gehöre. Leider 
sehe ich mich dadurch in einer Sonderrolle, 
weil ich überall damit konfrontiert werde, 
dass es mich in dieser Gesellschaft nicht gibt. 
Ich würde mir für die Zukunft wünschen, kei-
ne Sonderrolle zu haben und als ganz normal 
integriert in dieser Gesellschaft leben zu dür-
fen. Dass es eben nichts Besonderes ist, nicht 
Mann oder nicht Frau zu sein.

Das kann Mensch nur mit Aufklärung er-
reichen, weswegen mich auch dazu entschie-
den habe, diesen Artikel zu schreiben. Der 
Aufklärungsbedarf ist extrem hoch, da jedem 
Menschen, dem ich davon erzähle, sagt, er 
habe davon noch nie etwas gehört. So werden 
wir immer als etwas Besonderes gesehen, ob-
wohl es so viele von uns gibt. Zusammen mit 
der Fräulein Wunder AG haben wir auch ein 
Theaterstück über die Thematik entwickelt. 
Das Stück heißt Adam, Eva und Ich und wir 
werden am 27.05.2017 in der KUB in Bad Ol-
desloe wieder auf der Bühne stehen. Meiner 
Meinung nach sollte schon in Kinderbüchern 
altersgerecht darüber aufgeklärt werden und 
Zwischengeschlechtlichkeit in Schulbüchern 
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auftauchen, damit jeder Mensch weiß, dass 
auch Anderes existiert, als die Gesellschaft 
vorgibt. Selbst viele Ärzte entgegnen mir 
sie, hätten davon keine Ahnung. Gerade dort 
sollte auch viel aufgeklärt werden, damit wir 
nicht als „fehlgebildete“ Menschen gelten. 
Denn die allermeisten von uns sind gesun-
de Menschen und werden von der Medizin 
als krank erklärt oder durch Behandlung erst 
krank gemacht.

Auch den Begriff  DSD „disorders of sex 
development“ empfi nde ich persönlich als 
diskriminierend, da er uns  in dieser binären 
Welt pathologisiert. Ich bin keine Störung und 
deswegen auch nicht disordered. Als ich ge-
boren wurde, war ich ein gesunder Mensch, 

Wer sich mit dem Thema „Intersexu-
alität“ beschäftigt, wird mit den Be-
griff en wie Zwitter, Hermaphrodit 

oder mit der Abkürzung DSD konfrontiert. 
Diese Begriff e werden von intergeschlechtli-
chen Menschen argwöhnisch diskutiert und 
jede einzelne Person hat auch ihre eigene 
individuelle Meinung dazu. Denn viele Be-
griff e haben einen unschönen Beigeschmack. 
DSD steht in der Medizin für „disorders of 
sexual development“ und heißt frei über-
setzt „Störung der Sexualentwicklung“. Mit 
dieser Übersetzung bekommen intersexuelle 
Menschen schnell den Eindruck, als „krank“ 
abgestempelt zu werden, zumal es eine reine 
Pathalogisierung ist. In einigen Forschungs-
gruppen wird der Begriff  „Störung“ in „Andere 
Variante oder Besonderheit“ umformuliert, da 
diese Schreibweise die Situation nicht ins Ne-
gative zieht. Der Begriff  „Zwitter“ ist in erster 
Regel ein Schimpfwort, wird aber von vielen 
intersexuellen Menschen als emanzipatori-
sche Selbstbezeichnung verwendet und ist 
nur als Solches zu verstehen. Es ist ungefähr 

Intersexualität 
DSD (disorders of Sexual Development)
Zwitter – Hermaphrodit – Intergeschlechtlichkeit
Meine persönliche Geschichte Danis 34 aus Schleswig-Holstein

gleichzusetzen mit dem Wort „schwul“ für ho-
mosexuelle Männer. In der Gesellschaft ist es 
üblich, „schwul“ in verschiedenen Kontexten 
zu verwenden. Diesen selbstverständlichen 
Gebrauch eines „ursprünglichen Schimpf-
wortes“ fi nde ich eher bedenklich, da man nie 
richtig abschätzen kann, wie der jeweils ande-
re es meint, wenn er selber nicht homosexuell 
ist. Hermaphrodit stammt aus der griechi-
schen Mythologie und schreibt intersexuellen 
Menschen eine gewisse Gottheit zu. In dieser 
Zeit wurden Menschen mit Merkmalen beider 
Geschlechter als androgyne Gottheiten ver-
ehrt. Natürlich kann es eine tolle Sache sein, 
als ein göttliches Wesen betrachten zu wer-
den, aber ich persönlich möchte im Fluss der 
Gesellschaft leben und mich nicht als etwas 
Übernatürliches darstellen. Wenn ich selber 
über meine Situation spreche, verwende ich 
die Bezeichnung „Intergeschlechtlichkeit“, da 
dann die Namensverwandtschaft zur Transse-
xualität wegfällt. Zusätzlich erkennt der Zuhö-
rer, dass das ein anderes Phänomen ist. 

Ich selber bin männlich sozialisiert, mein 

Geschlecht entsprach nicht der Norm, da 
die Harnröhre nicht an der Penisspitze, son-
dern weiter unten entlang des Schaftes en-
dete (med. Hypospadie) und gleichzeitig 
einen linksseitigen Hodenhochstand auf-
wies. Nach meiner Geburt sind den Ärzten 
im Krankenhaus die Hypospadie und der 
Hodenhochstand sofort aufgefallen. Zu mei-
nen Eltern haben sie gesagt, dass es mit ein 
oder zwei Operationen leicht zu beheben sei. 
Aus den ein oder zwei Operationen wurden 
neun Operationen. Über meinen damaligen 
Hausarzt wurden meine Eltern an einen Kin-
derchirurgen vermittelt, der die Operationen 
ambulant unter Narkose vornahm. Nach je-
der Operation gab es eine Aufwachphase von 
ca. drei Stunden, danach sollte jedes Kind, das 
er operiert hat unter Aufsicht durch die ope-
rierten Harnwege urinieren. Denn der Chirurg 
vertrat die Auff assung, dass die Wunden bes-
ser verheilen, wenn der Urin über die Opera-
tionswunde abläuft. Das war mit sehr starken 
Schmerzen verbunden und hat mich bis zum 
heutigen Tag traumatisiert. Nicht nur auf der 
seelischen, sondern auch auf der körperlichen 
Ebene, so dass ich sehr anfällig für Harnwegs-
entzündungen bin und sofort eine Panikat-
tacke bekomme, da ich diesen Schmerz mit 
dem damaligen Erleben verbinde und mein 
ganzes Nervensystem verrücktspielt. Für 
meine Eltern war es der Anreiz, dass sie ihr 
Kind nach der Operation wieder mit nach 
Hause nehmen und somit einen langwieri-
gen Krankenhausaufenthalt ersparen konn-
ten. Zusätzlich muss man bedenken, dass zu 
meiner Zeit die Informationsmedien nicht so 
zugänglich waren wie heute in Zeiten des In-
ternets, die Mehrheit der Bürger*innen ver-
ließ sich auf die Allgemeinmedizin. Nach vier 
Operationen bei diesem Chirurgen und einer 
unmenschlichen Entlassung mit der Aussage 
„ich kann für ihr Kind nix machen, dann hät-
ten sie öfter kommen müssen“ (da ich selber 
nach jeder Operation nicht sofort in der Lage 
war, die nächste Operation starten zu kön-
nen und ich an dieser Stelle doch einsichtige 
Eltern hatte, obwohl ich auch spüren konn-
te, dass ihnen dabei nicht ganz wohl war) 
folgte eine Operation in einem Allgemein-

krankenhaus. Ich fühlte mich wie unter eine 
Art Käseglocke! Heute weiß ich, dass es die 
Fremdbestimmung gewesen ist. Sie hat dazu 
geführt, keine eigenständigen Gefühle, keine 
zwischenmenschlichen Kontakte und keinen 
gesunden Selbstwert zu entwickeln. Ich war 
sehr isoliert und würde meine Gefühlswelt mit 
der der Wolfskinder aus der Nachkriegszeit 
beschreiben. Schließlich wurde ich operiert, 
obwohl ich körperlich gesund gewesen bin. 
Nach dieser Operation habe ich leicht an-
gedeutet, dass ich darauf keine Lust mehr 
habe und wollte erstmal irgendwie ins Leben 
kommen - wie auch immer das aussehen 
sollte. Meine Ausbildung war ziemlich kon-
fl iktbesetzt und ich habe mir professionelle 
Hilfe geholt. Mein damaliger Therapeut war 
der Meinung, dass sich der Ursprung meiner 
Situation in den unvollendeten Operationen 
in der Kindheit stecken würde. Da ich Angst 
vor dem Aus meiner Ausbildung und somit 
auch dem sozialen Leben hatte, legte ich mich 
wieder unters Messer. Vier Operationen mit 
Mundschleimhauttransplantation und Entfer-
nung des über die Jahre gebildeten Narben-
gewebes waren die Folge. Nach der letzten 
(vierten) Operation musste ich auf eine harte 
Art und Weise lernen, dass eine Operation 
nicht die Lösung meines Problems ist und ich 
begab mich auf eine lange Reise mit Sitzun-
gen bei Therapeuten und Klinikaufenthalten, 
die immer wieder ins Leere gingen, da ich 
über meine wahre Identität nicht aufgeklärt 
gewesen bin. Außerdem ist es den Profi s 
auch nicht in den Sinn gekommen, die Inter-
geschlechtlichkeit in Betracht zu ziehen, da 
meine Diagnosen von vielen Medizinern nicht 
als eine intergeschlechtliche Form betrachtet 
werden. Erst als ich über einen glücklichen 
Zufall einen intergeschlechtlichen Menschen 
kennenlernte und ich anschließend Kontakt 
zum Verein Intersexuelle Menschen e. V. auf-
nahm, verlief meine Entwicklung in eine po-
sitivere Richtung. Ich bekam die Information, 
wenn ein Mensch mit jeglicher geschlecht-
licher Abweichung geboren wird, dann ge-
hört er in den Topf der intergeschlechtlichen 
Menschen. Gleichzeitig realisierte ich auch, 
was ich alles verpasst habe. Und mich treiben 

bis mich Ärzte krank operierten, mir wichtige 
Teile meines Körpers entnommen und „kor-
rigiert“ haben. Ich defi niere mich persönlich 
als Vielfalt der Natur, als Evolution, ohne 
Evolution würden wir heute noch in Bäumen 
herumklettern.

Mir ist es wichtig, dass diese verstüm-
melnden kosmetischen Zwangsoperationen 
ohne Einwilligung an kleinen Kindern welt-
weit verboten werden! Jeder Mensch sollte 
für sich selber entscheiden dürfen, sobald er 
dazu in der Lage ist, denn es ist sein Körper!

S�n�ra� M�n�i�
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auch noch die Fragen „Was wäre wenn?“ im 
Unterbewusstsein um. 

Heute denke ich, dass nicht die Ärzte oder 
auch nicht die Eltern stellvertretend für ihre 
Kinder entscheiden sollten. Das Ganze be-
lastet die Eltern-Kind-Beziehung nur unnö-
tig. Es gibt wenige seltene Ausnahmen, bei 
denen das Leben des Kindes in Gefahr ist, 
wenn es nicht operiert wird. Aber dadurch 
sind nicht gleich alle intergeschlechtlichen 
Menschen automatisch operationsbedürftig. 
Laut Informationen aus der Selbsthilfe sind 
diese Formen sehr selten und um diese näher 
beschreiben zu können, fehlt mir das medi-
zinische Hintergrundwissen. Ich weiß nur, 
dass meine Diagnose nicht hätte behandelt 
werden müssen. Zu meinen Gefühlen kann 
ich sagen, dass ich mich tendenziell mehr 
weiblich fühle. Wobei ich es eher als eine In-
terpretation meines Fühlens im Kontext der 
binären Gesellschaft beschreibe. Wie würde 
diese Interpretation aussehen, wenn es Inter-
geschlechtlichkeit als selbstverständliche Ge-
schlechteroption wie Mann oder Frau gäbe? 
Ich weiß es nicht! Ich weiß nur, dass ich keine 
richtige Frau bin, dass verrät mir das Genital 
zwischen den Beinen, aber ich weiß auch, dass 
ich kein richtiger Mann bin, denn mein inne-
res Sein ist im Wiederspruch zur Männlichkeit. 
Somit ist die Medizin und Politik meiner Mei-
nung nach gefordert, die Empfehlungen des 
„Deutschen Ethikrates“ von 2013 umzuset-
zen, sodass keine Kleinkinder mehr frühzeitig 
operiert werden, denn das geschieht bis zum 
heutigen Tage noch wie die Studie „Zur Aktu-
alität kosmetischer Operationen »uneindeu-
tiger« Genitalien im Kindesalter“ belegt. Und 
wenn Eltern Schwierigkeiten mit der Interge-
schlechtlichkeit ihres Kindes haben, ist nicht 
gleich die Operation die große Lösung des 
Problems, sondern gute Gespräche in Form 
von Peer-Beratung oder auch psychothera-
peutische Begleitung. Empfehlungen sollten 
nicht nur Empfehlungen sein, sondern zu Ge-
setzen verankert werden, so dass jeder Me-
diziner, der jegliche unbegründete Operation 
am Kleinkindsgenital vornimmt, unter Strafe 
gestellt wird oder am besten gleich seine Zu-
lassung verliert. Denn Mediziner sollten, an-

statt ihre Operationstechniken zu verfeinern, 
vorzugsweise eher Techniken entwickeln, die 
die Notwendigkeit einer Operation belegt, 
sodass es später auch für die Person selbst 
transparenter und somit nachvollziehbarer 
wird. Denn wer gibt einem das Recht zu be-
stimmen, wie jemand sein Leben zu leben hat. 
Das ist eindeutig eine Verletzung des Grund-
gesetzes und hat dann auch gar nichts mit 
Genderdebatten zu tun. Denn kosmetische 
Operationen mit der Begründung „das Kind 
soll es einfacher haben oder wir brauchen 
unbedingt eine Entscheidung für den Ge-
schlechtseintrag ins Geburtenregister“ sind 
aus meiner ganz persönlichen Sicht auf der 
Elternebene Kindswohlgefährdung und auf 
der Ebene der Mediziner ein Missbrauch bzw. 
ein Menschenrechtsverbrechen. Dabei sollten 
die Politik und der Gesetzgeber nicht weg-
schauen.

D��i� D. (34) 
�u� ��� K��i� Se����r�

Wir möchten uns vorstellen. Die Lan-
desarbeitsgemeinschaft Queer von 
Bündnis 90/Die Grünen ist eine 

Gruppe von grünen Aktiven und Ehrenämt-
ler*innen, die sich für die geschlechtliche 
und sexuelle Vielfalt in unserer Gesellschaft 
einsetzen. Queer bedeutet für uns, für die Be-
lange von Menschen zu arbeiten, die LSBTIQ* 
leben. Wir erachten es gerade in der aktuellen 
Zeit, da Diskriminierung im Alltag, Ausgren-
zung und Hass wieder verstärkt zum Thema 
werden, als absolut notwendig, aktiv zu sein 
und geschlechtlichen und sexuellen Minder-
heiten auch innerhalb der Partei eine Stimme 
zu verleihen. 

Dazu haben wir 2016 die Grüne Lan-
desarbeitsgemeinschaft Queerpolitik „wie-
derbelebt“. Wir treff en uns in regelmäßigen 
Abständen 4-5 pro Jahr und entwickeln Ideen 
für ein diskriminierungsfreies Land und dis-
kutieren queere Politik. Da unsere Arbeit ver-
schiedene Politikfelder berührt, arbeiten wir 
mit anderen Landesarbeitsgemeinschaften in 
der Partei zusammen.

Unsere bisherige Arbeit kann sich durch-
aus sehen lassen. Wir haben maßgeblich den 
queeren Abschnitt im Wahlprogramm von 
Bündnis 90/Die Grünen zur Landtagswahl 
in Schleswig-Holstein  erarbeitet und ein-
gebracht. Weiter haben wir im Rahmen des 
Landtagswahlkampfes einen Diskussions-
abend mit Vertretern von SPD, CDU, Grüne, 
Linke, SSW und FDP am 24.04.2017 in Neu-
münster zum Thema „LGBTTIQ im Norden 
- Was geht in den nächsten Jahren?“ organi-
siert. Außerdem sind wir auf Bundesebene an 
der Arbeit der Bundesarbeitsgemeinschaften 
„Schwulen- und Lesbenpolitik“ aktiv. Und das 
soll erst der Anfang sein. Wir möchten weiter 
daran arbeiten, das Thema geschlechtliche 
und sexuelle Vielfalt in unserem Land voran 
zu bringen.

Wer sich zu diesen Themen ebenfalls enga-
gieren möchte, ist bei uns herzlich willkommen. 

LAG QUEER – Die Einhornlobby 
von Bündnis 90/ Die Grünen  

Wir freuen uns über jede*n neuen Mitstrei-
ter*in, eine Mitgliedschaft bei den Grünen ist 
dazu nicht erforderlich. Ihr könnt uns einfach 
per Mail an die Sprecher*innen Denise Loop 
und Kai Rossen kontaktieren. Die E-Mail-Ad-
resse lautet: lag.queer@sh-gruene.de. 
Oder besucht unsere Facebook-Seite: 
www.facebook.com/queergruen.sh.de. 

Wir geben dem Grün ein bisschen mehr 
Regenbogen! 

K�� Ro� �� 

Mehr zum Thema Inter* erfahrt ihr hier:

Web: http://www.im-ev.de

E-Mail:  lag.queer@sh-gruene.de
Facebook: www.facebook.com/queergruen.sh.de
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Was haben die Brücke Schles-
wig-Holstein, die Fachhochschule 
Westküste, die Stadt Heide und 

die Westküstenkliniken Brunsbüttel und 
Heide gemeinsam? Alle vier Heider Institu-
tionen und Arbeitgeber*innen  setzen sich 
für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt ein. 
Sie unterzeichneten am 03. März im Beisein 
von Gleichstellungsministerin Kristin Alheit 
die Lübecker Erklärung für Akzeptanz und 
Respekt und treten damit dem Bündnis für 
geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in Schles-
wig-Holstein bei. Grundlage sind Beschlüsse 
in den entsprechenden Entscheidungsgremi-
en, die im Dezember 2016 fi elen (z.B. Heider 
Ratsversammlung am 14.12.2016). 

Das Bündnis ist ein wichtiger Teil des Ak-
tionsplans Echte Vielfalt, zu dem der Land-
tag die Landesregierung beauftragt hat. Dem 
Bündnis sind bisher über 20 Vereine, Kommu-
nen, private Arbeitgeber und politische Orga-
nisationen beigetreten. Ziel des Bündnisses 
ist die Stärkung der Akzeptanz und Anerken-
nung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, 
trans*, inter* und pansexuellen Menschen. 
Die Bündnispartner*innen verpfl ichten sich 
damit zum Abbau von Diskriminierung und 
Ausgrenzung.

Die Lübecker Erklärung fußt auf Artikel 
3 Absatz 3 des Grundgesetzes, aber ins-
besondere auf dem Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) §1, nach dem 

Beitritte zum Bündnis für 
geschlechtliche und sexuelle Vielfalt
Stadt Heide, Westküstenkliniken, FH Westküste und Brücke SH treten 

dem Bündnis bei

„Benachteiligungen aus Gründen der Rasse 
oder wegen der ethischen Herkunft, des Ge-
schlechts, der Religion oder Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexu-
ellen Identität zu verhindern oder zu beseiti-
gen“ sind.

Der stellvertretende Geschäftsführer der 
Brücke Schleswig-Holstein, Robert Schenk, 
erklärt dazu: „Mit der Unterzeichnung der 
Lübecker Erklärung für Akzeptanz und Res-
pekt unterstreichen wir unsere Haltung bei 
der Brücke Schleswig-Holstein. Wir verstehen 
es als Wert, dass es normal ist, verschieden 
zu sein. Entschieden wenden wir uns gegen 
Ausgrenzung und Benachteiligung. Wir zei-
gen Mut zum Miteinander und setzen uns 
ein für Verständnis, Akzeptanz und Chancen-
gleichheit. Das bedeutet für uns auch: Sexuel-
le Selbstbestimmung als ein Recht in unserer 
Gesellschaft zu achten und zu schätzen.“

Die Unterzeichnung der Lübecker Erklä-
rung am 03. März in den Räumen der Brücke 
SH in Heide wurde vom LSVD SH begleitet. 
Der Vorstandssprecher des LSVD SH, Andreas 
Witolla, freute sich über das große Interesse 
an dem Bündnisbeitritt: „Wir sind stolz und 
glücklich, dass gleich vier große Arbeitge-
ber*innen die Lübecker Erklärung unterzeich-
nen möchten. Das ist ein großer Verdienst der 
Initiative Westküste denkt QUEER, die sich 
bereits seit 2015 mit vielen bunten Veranstal-
tungen und Aktionen für geschlechtliche und 
sexuelle Vielfalt einsetzt. Zur Unterzeichnung 
werden mit dem stv. Geschäftsführer Robert 
Schenk (Brücke SH), Frau Prof. Wollesen (FH 
Westküste), Bürgermeister Ulf Stecher (Stadt 
Heide) und Frau Dr. Lasserre (Westküstenkli-
niken) hochrangige Entscheidungsträger der 
neuen Bündnispartner*innen persönlich an-
wesend sein und damit die Wichtigkeit und 
den Stellenwert demonstrieren.“

Andreas Witolla ist begeistert darü-

ber, dass die Gleichstellungsministerin des 
Landes SH, Kristin Alheit, ebenfalls bei der 
Unterzeichnung anwesend war und die Ver-
anstaltung mit einem Grußwort eröff nete. Al-
heit erklärte dazu: „Ich möchte einen off enen 
und respektvollen Umgang miteinander in 
ganz Schleswig-Holstein. Die Partner*innen 
des Bündnisses tragen dazu bei, dieses Ziel 
gemeinsam zu erreichen und ich freue mich 
sehr über die Beitritte hier an der Westküste. 
Sie zeigen nicht nur als Arbeitgeber*in, son-
dern als ganze Stadt und Region, dass bei ih-
nen Vielfalt willkommen ist! Dafür gilt ihnen 
mein herzlicher Dank.“

Der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) 
ist ein Bürgerrechtsverband und vertritt die 
Interessen und Belange von Lesben, Schwu-
len, Bisexuellen, trans- und intergeschlecht-
lichen Menschen (LSBTI). Gleiche Rechte, 
Vielfalt und Respekt – wir wollen, dass LSBTI 
als selbstverständlicher Teil gesellschaftlicher 
Normalität akzeptiert und anerkannt werden.

An��ea� Wit��l�
�S�D S���e��i�-H�ls���� � .V.

V�rst�nds���e����

Das Bündnis 90/Die Grünen luden un-
ter dem Motto „LGBTTIQ im Norden 
- Was geht in den nächsten Jahren?“ 

Vertreter*innen fast aller großen Parteien 
am 24.04.2017 ins KDW in Neumünster ein, 
um mit den teilnehmenden Vertreter*in-
nen verschiedener Vereine, Organisationen, 
Netzwerke und Verbänden über die derzei-
tige Situation und die Aussichten der lesbi-
schen, schwulen, bi*, trans* und inters* sowie 
queeren Menschen in Schleswig-Holstein zu 
diskutieren und sich deren Fragen zu stellen.

Für die Parteien anwesend waren Kirs-
ten Eickhoff -Weber (SPD), Rasmus Andresen 
(Bündnis 90/Die Grünen), Lars Harms (SSW), 
Stefan Karsten (Die Linke), Heiner Garg (FDP) 
und Tobias Loose (CDU). Die Moderation 
übernahm Aminata Touré, die sich auch als 
Direktkandidatin für Bundis 90/Die Grüne in 
Neumünster zur Wahl stellt.

Eingeleitet wurde der Abend mit der Fra-
ge, ob die derzeitige Finanzierung der im LSB-
TIQ* Kontext arbeitenden Organisationen als 
ausreichend angesehen werde. Nahezu ein-
hellig wurde hierzu vorgetragen, dass man in 
der Vergangenheit schon viel erreicht habe 
und gerade mit dem Aktionsplan „Echte Viel-
falt“ eine ganze Reihe von Projekten in ganz 
Schleswig-Holstein fi nanziert werden konn-

Feste Strukturen braucht das Land
Bericht zum Politiker*innengespräch zu LSBTIQ*Themen

ten. Rasmus Andresen führte hierzu aus, dass 
allerdings nur der Anfang geschaff t sei und 
es weitergehen müsse. Es sei sehr zuversicht-
lich, dass dies auch überparteilich geschehen 
könne, da die FDP und die Piraten in dieser 
Angelegenheit mit den Regierungsparteien 
voll zusammengearbeitet hätten. Klarheit be-
stand auch darüber, dass weitere fi nanzielle 
Förderung vor allem im Bereich Bildung und 
Aufklärung notwendig sei.

Kritisch wurde hierbei von Alexander No-
wak (Mitglied des Vorstands der HAKI e.V.), 
hinterfragt, wieso es im Land derzeit überwie-
gend eine fi nanzielle Förderung von Einzel-
projekten gebe, aber keine Mittel in die Hand 
genommen würden, um feste Strukturen auf-

zubauen und langfristige Arbeit bedarfsent-
sprechend zu ermöglich. Er führte weiter an, 
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MONTAGS*
Elmshorn
17:00-18:00 - Lesbentelefon: 04121-6628

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

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

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

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 LSBTIQ*, Tel. 0431-19446, 
www.haki-sh.de/beratung.html

Lübeck
9:00-11:30 - Telefonische Sprechzeit der Beratungs- 
und Koordinationsstelle NaSowas
Mengstraße 43, Tel. 0451-7075587, 
nasowas@lambda-online.de

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

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

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

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

19:00-21:00 (4.) - Queer Refugees & Migrants 
Network Kiel - Off ene Gruppe für Queer 
Refugees & Migrants und Supporter*in-
nen, HAKI-Zentrum, Westring 278

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

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

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

Durchgeblickt

Info: Eine Ordnungszahl in Klammern hinter der Uhrzeit weist darauf hin, dass der Termin nicht an jedem angegebenen 

Wochenttag stattfi ndet, sondern nur am jeweils xten Wochentag im Monat.

Beispiel: Der Eintrag 19:00 (2.) unter Montags bedeutet, dass der Termin immer am 2. Montag eines Monats stattfi ndet.

dass sich das Land fast ausschließlich auf eh-
renamtliche Mitarbeiter verlasse, diese aber 
mittlerweile am absoluten Belastungslimit 
arbeite. Der Konsens der anwesenden Par-
teien, insbesondere der Vertreter der Linken 
und des SSW war hierbei, dass dringend neue 
Strukturen geschaff en werden müssten, um 
die ehrenamtlichen Kräfte zu unterstützen 
und zu entlasten, es müssten Hauptämter ge-
schaff en werden. Dies könnte insbesondere 
durch Verträge erreicht werden, die mit den 
jeweiligen Organisationen für eine ganze Le-
gislaturperiode geschlossen werden, sodass 
nicht jedes Jahr neu verhandelt werden muss. 
Es wurde klar, dass sich das Land fi nanziell 
weitaus stärker und zuverlässiger beteiligen 
müsse, damit die Arbeit gerade im Bereich 
Bildung ausgebaut und ein breites, auf die 
Bedarfe zugeschnittes Angebotsspektrum 
geschaff en werden könne.

Eine konkrete Frage aus dem Publikum 
zielte dann darauf ab, wie die Parteien mit 
dem Problem der Genitalverstümmelung 
und der Diskriminierung von inter* Men-
schen umgehen. Hierzu wurde vom Podium 
einstimmig vorgetragen, dass hier dringen-
de Aufklärung gerade in Krankenhäusern 
unter den Ärzt*innen stattfi nden müsse, 
da weiterhin nicht notwendige „normalisie-
rende“ (Genital-)Operationen an Klein(st)
kindern durchgeführt würden. Diese sind in 
der überwiegenden Anzahl der Fälle nicht 
nur nicht notwendig, sie verletzen auch das 
Recht der Neugeborenen auf Unversehrtheit 
und Selbstbestimmung und führen nicht sel-
ten zu einer Traumatisierung der betroff enen 
Menschen. Genaue Pläne konnten allerdings 
nicht genannt werden. Auch müssten Bera-
tungsstellen, welche schon vorhanden sind 
(Peer-Beratung), fi nanziell gefördert werden, 
um auch Eltern aufklären und begleiten zu 
können. Vom Vertreten der Linken kam dann 
der Vorschlag, auf Geschlechtsangaben bei 
offi  ziellen Stellen generell zu verzichten und 
diese nur dort abzufragen, wo diese absolute 
notwendig sind, was fast nie der Fall ist.

Zum Ende der Veranstaltung wurde the-
matisiert, wie die Umsetzung des im letzten 
Jahr interfraktionell getätigten Beschlusses 

zur Stärkung der Rechte von trans* und inter* 
Menschen vorangeht.

Hierzu führte der Vertreter der Grünen 
aus, dass der Beschluss als Zeichen dafür galt, 
dass nun Bewegung in die Sache kommt, da-
nach aber tatsächlich fast nichts geschehen 
sei. Die Parteien waren sich einig, dass hierzu 
in der neuen Legislaturperiode deutlich mehr 
geschehen und man den Worten endlich 
Taten folgen lassen müsste: Beratung von 
trans* und inter* Menschen müsste gestärkt, 
rechtliche Rahmenbedingen für ein selbstbe-
stimmtes Leben geschaff en und medizinische 
Versorgung verbessert werden.

Aus dem Publikum wurde dann die Frage 
aufgeworfen, wieso die derzeitige Bundesre-
gierung so wenig gegen die die eklatanten 
Menschenrechtsverletzungen gegenüber 
LSBTIQ*Menschen im Ausland, wie beispiels-
weise die gezielte Verfolgung von Menschen 
in Tschetschenien, unternimmt. Der Vertreter 
der CDU führte hierzu aus, dass die Situation 
schwierig sei und man diplomatische Bezie-
hungen nicht überstrapazieren wolle. Alle 
anderen Anwesenden, insbesondere Heiner 
Garg (FDP), widersprachen dem ausdrücklich. 
Dieser führte aus, dass es nicht sein könne, 
dass ein Rechtsstaat wegguckt, wenn Men-
schenrecht so gravierend mit Füßen getreten 
werden. Hier müsse zumindest im Rahmen 
der diplomatischen Möglichkeiten gehan-
delt werden und die Probleme angesprochen 
werden. Nichts tun könne hierbei keine Lö-
sung sein.

Am Ende wurde noch kurz das Thema 
„Ehe für Alle“ thematisiert. Das Ergebnis war, 
dass es für fast alle Parteien mit Ausnahme 
der CDU gar keine Frage ist, dass einzige Vo-
raussetzung einer Ehe der Wille zweier Men-
schen sei, füreinander einzustehen und die 
Ehe entsprechend zu öff nen sei.

Abschließend gaben die Parteienvertre-
ter*innen an, dass diese an dem Abend eini-
ges für ihre weitere politische Arbeit gelernt 
hätten und die Erkenntnisse und Denkanstö-
ße in die Parteien tragen werden.
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15:00-17:30 - Telefonische Sprechzeit der Beratungs- 
und Koordinationsstelle NaSowas, Mengstraße 43, 
Tel. 0451-7075587, nasowas@lambda-online.de

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

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

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

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

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

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

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

Lübeck
13:00-18:30 - Telefonische Sprechzeit der Beratungs- 
und Koordinationsstelle NaSowas, Mengstraße 43,
Tel. 0451-7075587, nasowas@lambda-online.de

18:30 - BITTE VORHER ANFRAGEN - Kreuz&Queer 
Jugendgruppe Lübeck für U 27 lesbische, schwule, 
bisexuelle, trans* und queere Jugendliche und 
junge Erwachsene und deren Freund*innen.
Tel. 0451-7075587, nasowas@lambda-online.de, 
https://www.facebook.com/KundQ

DONNERSTAGS*
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

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

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

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

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

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

Rendsburg
20:00 (2.) - Rendsburger Regenbogengruppe, 
Gruppentreff en im A4 Rendsburg, Ahlmannstra-

ße 4, regenbogengruppe-rd@web.de

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

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

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

18:00 (1. & 3.) - Stammtisch des Queer-Referats 
der FH Kiel, Elisabethstr.25, Kiel-Gaarden

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) - Ster-
nenhagelschön - FLTI*Party, Hansastr. 48

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

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

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

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

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

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

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

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

Kiel
15:00 (1. & 3.) - Café 278, das wunderbare 

Café im HAKI-Zentrum, Westring 278.

16:00 (2. & 4.) - Reife Früchte: Schwule  Männer in der 
2. Lebenshälfte treff en sich bei Kaff ee, HAKI-Zen-
trum, 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 punkte siehe Artikel im 
Heft, Kontakt über das HAKI-Büro, Tel. 0431-17090, 
post@haki-sh.de oder langsch@haki-sh.de

Lübeck
BITTE VORHER ANFRAGEN - Kreuz&Queer Ju-
gendgruppe Lübeck für U 27 lesbische, schwule, 
bisexuelle, trans* und queere Jugendliche und 
junge Erwachsene und deren Freund*innen.
Tel. 0451-7075587, nasowas@lambda-online.de, 
https://www.facebook.com/KundQ

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

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

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)

Kiel
17:00 (1.) - queer students group 
(qsg kiel), im HAKI-Zentrum, We-
string 278, info@queer-hsg.uni-kiel.de, 
www.queer-hsg.uni-kiel.de

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)
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