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Hast Du Probleme
oder Fragen? 

Die HAKI berät Dich gern!

Beratung für Lesben, 
Schwule,  Bisexuelle, trans* & 

queere Menschen
Anonym und kostenlos

Telefonberatung:
0431/19446

2. & 4. Montag im Monat, 
18:00 -20:00 Uhr

Persönliche Beratung:
nach Vereinbarung

beratung@haki-sh.de



werkarbeit im Rahmen des Bundesverbands 

Trans* (BVT*). Vom 14. bis 16. Juli hat die 
HAKI zum wiederholten Male am Trans*Ak-
tiv-Treff en und der Mitgliederversammlung 
des BVT* teilgenommen. Hier enstehen star-
ke Bündnisse für die Arbeit in Bereichen wie 
Beratung, Trans* in der Schule, Intersektiona-
lität, Gesundheit, Nicht-Binarität u.v.m.

Während die Regenbogenfahne von Me-
dien und der sogenannten Mehrheits-

gesellschaft häufi g ausschließlich mit Lesben 
und Schwulen und Homosexualität in Verbin-
dung gebracht wird, gibt es manche Gruppen 
unter dem Regenbogen, die nicht selten mit 
dem Problem der Unsichtbarkeit zu kämpfen 
haben. In diesem Heft  widmen wir uns mit 
der Asexualität (Seite  10-11) und der Bise-

xualität (Seite 28) gleich zwei oft übersehe-
ne Orientierungen. 

In Sachen Netzwerk- und Öff entlichkeitsar-
beit war die HAKI in den letzten Monaten 

nicht nur auf dem CSD Kiel mit Stand, Rede 
und eigenem Wagen sichtbar vertreten. Zum 
IDAHOBIT am 17. Mai waren HAKI und CSD 
Kiel e.V. mit einem Infostand am Berliner Platz 
in Kiel vertreten, währen eine andere Delega-
tion der HAKI in Berlin auf dem Pariser Platz 
präsent war. Die Antidiskriminierungstelle 
des Bundes hatte dort zu einer Kundgebung 
samt Infoständen vor dem Brandenburger Tor 
eingeladen. Die HAKI folgte dieser Einladung 
und war so auch überregional sichtbar. 

Ebenfalls gemeinsam mit dem CSD Kiel e.V. 
bauten wir unser Engagement an der Jungen 

Bühne im Rahmen der Kieler Woche aus. In 
diesem Jahr waren wir gemeinsam an fünf 
Tagen vor Ort und informierten Interessierte 
über unsere Angebote und LSBTIQ*Belange 
im Allgemeinen.

Natürlich fi nden sich im aktuellen Heft 
nicht nur Angebote und Informationen 

rund um die HAKI, sondern wie immer auch 
eine Vielzahl von Veranstaltungshinweisen 
befreundeter Organisationen und Initiati-
ven und allerhand Wissenswertes. So fi ndet 
ihr z.B. auf Seite 26 eine Übersicht über die 
kommenden Veranstaltungen der Initiative 
Westküste denkt queer, einige Kinotipps auf 
Seite 23 oder eine Vorstellung des Vereins 
SL-Veranstaltungen zur Förderung der Pri-

märprävention e.V. auf Seite 25.

Mit einem Hinweis auf unser HAKI-Hof-

fest (Seite 18) entlassen wir euch nun 
zum freudigen Schmökern in der aktuellen 
Ausgabe HAJO106. Viel Spaß und bis in drei 
Monaten!

Ein HAJO für alle
Die Ehe für alle, Rückblicke auf den CSD Kiel, Trans*Aktiv, das Les-

benFrühlingsTreff en und weitere Aktivitäten sowie eine Vorschau 
auf kommende Ereignisse.

Die Ehe für alle (die wollen) ist beschlosse-
ne Sache. Endlich! Aus diversen Gründen 

ist das eine der positivsten LSBTIQ*Nach-
richten dieser Tage. Die staatliche Diskrimi-
nierung von gleichgeschlechtlichen Paaren 
hat damit ein Ende. Das wurde auch Zeit! 
Dieses politische Signal könnte gleichsam ein 
Startschuss für den Weg in eine Gesellschaft 
mit weniger Diskriminierung gegen LSBTIQ* 
werden. Über die Ehe für alle, Diskriminierung 
in Deutschland und die zukünftige Queerpo-
litik des Landes Schleswig-Holstein sprachen 
wir für diese Ausgabe mit dem neuen Sozi-

alminister des Landes Schleswig-Holstein, 
Dr. Heiner Garg. Seite 14-17.

Die Freude darüber, dass sich durch uner-
müdlichen Einsatz und hartnäckiges Ein-

fordern der eigenen Rechte tatsächlich etwas 
erreichen lässt, könnte ein Mitgrund dafür ge-
wesen sein, dass der vom CSD Kiel e.V orga-
nisierte Christopher-Street-Day Kiel in seiner 
20. Aufl age zum größten wurde, den die Lan-
deshaupstadt bisher gesehen hat. Aufstehen 
lohnt sich! Der Weg mag beschwerlich und 
lang sein, aber der gemeinsame Kampf für 
LSBTIQ*Rechte und für eine diskriminierungs-
freie Gesellschaft kann erfolgreich sein. Und 

er ist noch lange nicht zu Ende. Seite 20-22.

Ebenfalls noch lange nicht zu Ende ist das 
LesbenFrühlingsTreff en 2017 in Kiel. Nun, 

das eigentliche Treff en, das seit über vierzig 
Jahren traditionell am Pfi ngstwochenende 
stattfi ndet, ist tatsächlich mit großem Erfolg 
vorübergegangen. Wir sind aber sehr froh 
und stolz darauf, dass der Elan der Orgagrup-
pe noch lange nicht aufgebraucht ist und die 
Gruppe auch nach der erfolgreichen Durch-
führung des LFT noch Kraft und Ideen hat, die 
sie gemeinsam mit der HAKI umsetzen möch-
te. Während die inhaltliche und fi nanzielle 
Nachbereitung einer solchen Veranstaltung 
weiterhin einige Aufmerksamkeit erfordert, 
gibt es bereits erste (noch geheime!) Ideen, 
wie die Energie des LFT in Kiel weitergetra-
gen werden kann. Wir sind gespannt darauf! 
Seite 6-7.

Während es mit der Entscheidung zur 
Ehe für alle einen großen Schritt hin 

zur rechtlichen Gleichstellung von gleichge-
schlechtlichen Paaren gegeben hat, treten 
wir in Deutschland bezüglich der Rechte 
von trans* Menschen seit Jahren auf der 
Stelle. Weder auf rechtlicher Seite noch bei 
der Frage der medizinischen Versorgung hat 
sich hier in den letzten Jahren etwas Ent-
scheidendes getan - und wenn, dann war es 
das Bundesverfassungsgericht, das z.B. das 
Transsexuellengesetz an mehreren Stellen als 
grundgesetz- und menschenrechtswidrig er-
kannte. Umso wichtiger sind Veranstaltungen 
wie das Trans*Aktiv-Treff en und die Netz-

HAKI-Vorstandsmitglied 
Jörg Schindler-Sievers 

auf dem CSD Kiel

Gemeinsamer Infostand mit CSD Kiel e.V. zur Kieler Woche

Der HAKI-Infostand zum IDAHOBIT am Brandenburger Tor
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Alle 600 Eintrittsbändchen sind ver-
kauft!“, jubelt Mit-Orgafrau Rosi 
Luschnikova-Strömsdörfer am Sams-

tagnachmittag. Zu diesem Zeitpunkt ist das 
Gelände der Muthesius Kunsthochschule 
voller Lesben, die aus Deutschland und dem 
Ausland nach Kiel gereist sind, um über die 
Pfi ngstfeiertage am 44. Lesbenfrühlingstref-
fen (LFT) teilzunehmen. Auf dem Innenhof 
wuselt es, überall wird gelacht, geklönt und 
gut gegessen. Die Teilnehmerinnen erzählen 
aufgeregt von den Workshops, an denen sie 
teilgenommen haben; Themen waren z. B. 
die Situation für lesbische Frauen* in Kuba, 
Polen und Costa Rica oder Wohnen im les-
bischen Wohnprojekt oder lesbische Sexuali-
tät. Auch sind immer wieder Jubelschreie zu 
hören: Freundinnen, die sich sonst das ganze 
Jahr nicht sehen, treff en sich beim alljährlich 
stattfi ndenden LFT, das seit 1972 jedes Jahr 
in einer anderen Stadt ausgerichtet wird. Kiel 
war zum ersten Mal dabei!

Demoparade: 
Bunt und laut – Lesben sind sichtbar
Bereits am Samstagvormittag waren mehr 
als 300 Lesben mit einer fröhlichen und 
bunten Demonstration über die Holtenauer 
Straße, einer der belebtesten der Kieler Ein-

Lesbenfrühlingstreffen
Rückblick auf ein großartiges Wochenende 

kaufsstraßen, gezogen. Viele trugen vorher 
angefertigte Pappsegel mit lustigen Sprü-
chen oder ernsthaften Forderungen, die ei-
gens für diese lesbische Windjammerparade 
hergestellt worden waren. „Wir sind viele, 
wir sind sichtbar, wir sind nicht nur lesbisch, 
aber das immer!“ konstatiert Rosi Luschni-
kova-Strömsdörfer. Und eine andere Demo-
teilnehmerin ergänzt: „Kiel war noch nie so 
lesbisch wie heute!“ 

Viele Konzerte in der Pumpe
Das Abendprogramm mit Konzerten und an-
schließender Party fand in der Pumpe statt. 
Dorthin kamen noch einmal weitere 200 
Besucherinnen, die Samstag und Sonntag 
bis 3:00 Uhr früh feierten. Samstagabend 
waren „Zrazy“, eine Lesbenband aus Irland, 
das Highlight, Sonntagabend haben Lieder-
macherin Janina Dunklau aus Hamburg mit 
ihren ruhigen und nachdenklichen Songs 
das Publikum begeistert und das Duo „Copy 
and Taste“ versetzte die Halle in rhythmische 
Schwingungen. Im Anschluss hat die junge 
Kieler Band „Rosalie mag Hiphop“ mit ihren 
selbst geschriebenen feministischen Texten 
bei ihrem ersten öff entlichen Konzert die 
Bühne gerockt. Von dieser 2-Lesben-Band 
werden wir sicherlich noch hören! 

Ausblick
Beim Abschlussplenum am Montagvormittag 
waren sich alle einig: Es war ein solch ent-
spanntes, super organisiertes und so nettes 
LFT, das soll wieder so sein. Gesagt, getan: 
Für 2018 fanden sich spontan 10 weitere Or-
ga-Frauen*, die das LFT in Göttingen ausrich-
ten möchten und auch 2019 ist sicher: Dann 
wird das LFT in Köln stattfi nden.

Hintergrund und Ausblick
Das LFT wurde in Kooperation mit dem „Ak-
tionsplan Echte Vielfalt Schleswig-Holstein“ 
durchgeführt. Die Kieler Orgagruppe ist eine 
AG der HAKI e.V., unserem Trägerverein dan-
ken wir sehr für die Unterstützung. Und das 
Beste: Wir lösen uns jetzt nicht auf, sondern 
planen weitere Veranstaltungen für lesbische 
Frauen* in Schleswig-Holstein. Was, wann, wo 
und wie - darüber diskutieren wir gerade, für 
Neuigkeiten schaut einfach auf unsere Face-
book-Seite: 
https://www.facebook.com/LFT2017/ 
(kein Facebook-Account erforderlich)

Eindrücke von der Demonstration

Das Orgateam

HAJO 106 | HAKI Seite 7HAJO 106 | HAKISeite 6



Die Freizeitgruppe von der Ostküste 
Schleswig-Holsteins war wieder aktiv. 

Unsere treuen Teilnehmerinnen aus Schwe-
rin führten uns im Mai durch das Schweriner 
Schloss. Aufgrund des sonnigen und warmen 
Wetters haben wir nicht nur das Schloss-
museum besichtigt, sondern erkundeten den 
Schlossgarten, die Umgebung des Schlosses 
und die Schweriner Innenstadt bevor wir uns 
bei Miss Törtchen mit entsprechenden Back-
waren stärkten.  

Der Vogelpark in Niendorf an der Lübe-
cker Bucht war unser Ziel im Juni. Die Anlage 
liegt in einem natürlichen Sumpfgebiet mit 
Schilffl  ächen und kleinen Teichen. Das We-
genetz von rund 2.000 Metern führte uns zu 
einheimischen und exotischen Vögeln, die 
in malerischen Gehegen und reetgedeckten 
Tierhäusern leben, die sich perfekt in die na-
türliche Umgebung einfügen. Das Café mit 
Blick auf die Papageien rundete den Tag ab. 

Im Juli schwangen wir uns auf’s Fahrrad 
und starteten von Preetz aus in die Umge-
bung und um den Lanker See. Auch hier ka-
men die Vogelliebhaberinnen auf ihre Kosten 
und konnten Vögel in freier Natur beobach-
ten. Etwas abenteuerlich war eine kurze Stre-
cke auf einem überschwemmten Radweg. 
Trotz des sandigen Untergrunds behielten 
wir glücklicherweise alle trockene Füße und 
radelten entspannt bis an die Schwentine, wo 
es sehr leckere Fischbrötchen für uns gab. 
Dort konnten wir uns auch schon Appetit auf 

Lesben in Bewegung
Freizeitgruppe für Frauen nicht nur aus Lübeck

die kommende Paddeltour im August auf der 
Wakenitz holen, bevor es wieder zurück nach 
Preetz ging. 

Entgegen der Ankündigung im Flyer tref-
fen wir uns direkt am jeweiligen Ausgangsort, 
der per E-Mail angekündigt wird. Frauen, die 
vom Bahnhof Lübeck eine Mitfahrgelegen-
heit benötigen, können sich bei Bettina mel-
den und werden dort um 11:00 Uhr abgeholt. 
Neue Frauen sind sehr herzlich willkommen. 
Wenn wir Euer Interesse geweckt haben, mel-
det Euch bei Bettina unter libs@gmx.net oder 
telefonisch unter 038821 139975.

Wir sind 20 leidenschaftlich singende 
Frauen, die durch Vielfältigkeit zu be-

stechen wissen. Unsere Mischung besteht 
aus unserer Lebensform (lesbisch und hetera) 
und aus unseren stimmlichen Voraussetzun-
gen und Notenkenntnissen.

Seit Januar 2015 führt uns Heike Boyens 
sicher und unbeirrbar durch alle Höhen und 
Tiefen der Chorsätze. Wir singen drei- bis 
vierstimmig, unser Repertoire reicht von tra-
ditionellen Liedern über Schlager, Pop-Songs 
bis hin zu Jazz-Standards - gerne auch mit 
eigenen Texten.

Die Anfänge des Chores liegen schon 
mehr als 20 Jahre zurück. Was damals als ers-
ter Spontangesang in kleinem Kreis begann, 
ist inzwischen zu einer festen Institution un-
ter den singbegeisterten Frauen von Kiel und 

Choryfeen suchen Mitsängerinnen
Umgebung geworden.  

Auftrittserfahrung? Haben wir! So ga-
ben und geben wir Konzerte im kleineren 
und größeren Rahmen, in Tuscania (Italien), 
in Stockholm, in Hamburg, in Kiel und ganz 
Schleswig-Holstein. Die regelmäßigen wö-
chentlichen Proben fi nden immer dienstags 
von 19:00 - 21:00 Uhr im Gemeindehaus der 
St. Jürgen-Kirchengemeinde statt. Und ganz 
wichtig: Vorsingen braucht niemand. Interes-
sierte sind herzlich eingeladen, bei einer un-
serer Proben einfach mal reinzuschnuppern.

Ach ja: Am 09. September könnt ihr uns auf 
dem HAKI-Hoff est hören, sehen und ansprechen!

MEINKonto lässt 
keine Wünsche offen.

Wenn‘s um Verantwortung geht

foerde-sparkasse.de

Verantwortung ist 
einfach.

S  Förde 

Sparkasse

Kontakt

Bettina
E-Mail: libs@gmx.de
Tel.: 03 88 21 - 13 99 75

Kontakt
E-Mail: www.choryfeen-kiel.de

06.08.17 Kanutour auf der Wakenitz von Lübeck nach Süden
03.09.17 Die Welt der Fledermäuse – Noctalis, Bad Segeberg
01.10.17 Frauenorientierte Stadtführung durch Kiel
05.11.17 Billard und Frühstück in Lübeck

Anzeige
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Ich habe eine Superkraft: Die meiste Zeit 
bin ich unsichtbar! Na gut, ich geb‘s zu, im 

klassischen Sinne „unsichtbar“ vielleicht nicht, 
aber dann doch irgendwie, denn schlussend-
lich wissen viele nicht um meine Existenz oder 
verneinen sogar, dass es mich gibt. Ich bin 
die Asexualität. Doch was ist Asexualität, was 
fühlen asexuelle Menschen und existieren 
die wirklich? Fragen wir doch eine asexuelle 
Person! 

Ich begrüße Lea, sie ist 27, in irgendeiner 
Form Aktivistin für die eigene Sache und be-
zeichnet sich selbst als asexuell.
Frage 1: 

Lea, was ist Asexualität überhaupt?

Nun, zum Einen bevorzugen sehr viele von 
uns, wenn man über uns als Asexuelle spricht, 
die einfache Bezeichnung Ace (abgeleitet von 

der Aussprache des englischen Begriff s „asexu-
al“ - Anm. d. Red.), zum Anderen handelt es 
sich bei Asexualität schlichtweg um eine sexu-
elle Orientierung wie beispielsweise Homose-
xualität oder Heterosexualität. Das bedeutet 
auch, dass sie völlig unabhängig vom eigenen 
Geschlecht existiert. Die Defi nition für Asexu-
alität, die ich als am treff endsten empfi nde, 
ist: „Asexualität ist die Abwesenheit des Ver-
langens nach sexueller Interaktion.“

Frage 2: Kann man sich aussuchen, asexu-

ell zu sein? Es gibt ja beispielsweise auch 

Priester, die ohne Sex leben.

Das angesprochene Zölibat ist eine Wahl, die 
man hat, die eigene sexuelle Orientierung 
kann man sich nicht aussuchen. Weiterhin be-
deutet Asexualität nicht zwangsweise, keinen 

Ace-AG in der HAKI gegründet
Über die Unsichtbarkeit von asexuellen Menschen

Sex zu haben. Auch hier gibt es viele Möglich-
keiten: Es gibt Ace*Menschen, die haben Sex 
mit dem*der eigenen (sexuellen) Partner*in, 
oftmals als eine Art Kompromisslösung, man-
che haben auch Sex, weil sie sich einen Kin-
derwunsch verwirklichen möchten. Es gibt 
viele Möglichkeiten, deswegen Asexualität 
ist kein Zölibat. Schlussendlich gibt es noch 
den Graubereich der Asexualität. Es gibt bei-
spielsweise auch Menschen, die nur Sex mit 
Menschen haben, zu denen sie eine starke 
emotionale Bindung haben, das würde man 
in diesem Beispiel dann demisexuell nennen.

Frage 3: 

Also gibt es Menschen, die asexuell sind, 

aber Beziehungen haben und einen ande-

ren Menschen lieben. Geht das ohne Sex 

überhaupt?

Natürlich geht das! Ich meine, viele Men-
schen haben Sex, ohne mit der Person eine 
Beziehung zu haben, warum sollten dann 
nicht auch Beziehungen ohne Sex existieren.

Zeitgleich sind viele Aces absolut in der 
Lage, romantische Gefühle und Liebe zu ent-
wickeln, man muss dabei trennen zwischen 
Romantik und Sexualität.

Frage 4:

Das habe ich ja noch nie gehört! Was soll 

das bedeuten: zwischen Romantik und Se-

xualität trennen?

Das ist folgendermaßen: eine männliche ase-
xuelle Person verliebt sich in einen Mann, will 
jedoch kein Sex mit ihm, sondern liebt ihn 
einfach auf eine romantische Art. Sofern die-

ser Mann dann ausschließlich Männer liebt, 
ist er somit homoromantisch und asexuell.

Diese Idee lässt sich auf andere Konstella-
tionen übertragen: Bist du eine Frau und hast 
romantische Gefühle für Frauen und Männer 
und bist asexuell, dann bist du wahrscheinlich 
biromantisch. Jetzt kommen wir aber noch 
kurz dazu, dass es auch noch aromantische 
(Aro) Menschen gibt. Das sind Menschen, die 
kein Verlangen nach Romantik haben. Auch 
bei Aros gibt es ein großes Spektrum. Übri-
gens besteht sogar die Möglichkeit, aroman-
tisch und asexuell zu sein. Großartig, wie bunt 
auch Aros und Aces sind, nicht wahr?

Frage 5: 

Wenn das also zwei getrennte Geschichten 

sind, was bist du dann und was sind deine 

Erfahrungen damit bisher?

Ich stelle die Art meiner Romantik aktuell et-
was in Frage. Insofern kann ich auf die Form 
der Romantik keine endgültige Antwort ge-
ben. Vielleicht werde ich das zu einem späte-
ren Zeitpunkt können. Ich bin jedoch defi nitiv 
Ace. Meine bisherigen Erfahrungen mit Ase-
xualität sind eher als gering einzuschätzen. 
Ich habe vor wenigen Monaten erst richtig 
begriff en, dass dieses genau der Begriff  ist, 
der das, was ich fühle, treff end beschreibt. 
Dennoch hat mir das ungeheure Klarheit 
gebracht, denn ich hatte endlich nicht mehr 
das Gefühl, ein Alien zu sein. Als ich dieses 
für mich realisierte, machte ich mich auf die 
Suche nach anderen Aces und ich fand sie, 
- zuerst online, zum Beispiel auf Facebook 
in Gruppen oder in Foren für genau dieses 
Thema. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe 
mich selten so schnell in einer Community 
wohl gefühlt, weswegen ich an dieser Stelle 
all den Personen danken möchte, die es im-

mer wieder schaff en, mich zu motivieren und 
mir das Gefühl geben, nicht alleine zu sein. 
Vielen, vielen Dank!

Frage 6: 

Motivieren wozu?

Es gibt in meinem Wohnort Kiel nichts Orga-
nisiertes, wo sich Aces treff en oder sich ge-
schützt austauschen können. Für viele andere 
sexuelle Orientierungen gibt es ein Angebot 
in irgendeiner Form. Deswegen habe ich die 
Ace-AG gegründet! Wir treff en uns jeden ers-
ten Dienstag im Monat von 18 - 20 Uhr in 
den Räumlichkeiten der HAKI. Das Ziel ist da-
bei, aus der Unsichtbarkeit hervorzutreten, zu 
zeigen, dass wir existieren und natürlich uns 
miteinander zu vernetzen und gegenseitig zu 
unterstützen - oder aber auch einfach mal ei-
nen netten Abend unter uns zu haben.

Noch Fragen? Stellt sie mir unter 
ace-ag@haki-sh.de

Le�
i�� ��� a������� �n� i�� ����� e�!

Ace-AG

Wann: Jeden 1. Dienstag im Monat, 
 18-20 Uhr
Wo: HAKI-Zentrum, Westring 278
E-Mail: ace-ag@haki-sh.de

Anzeige
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Klasse aufwärts) gern in Anspruch genom-
men und zumeist reicht die am Anfang ver-
anschlagte Zeit bei weitem nicht aus, um alle 
Fragen zu beantworten, die den Schüler*in-
nen im Laufe eines Workshops so einfallen.

Die Reichweite das Teams von SCHLAU 
Kiel ist dabei nicht zu verachten: ca. 1200 
Menschen haben 2017 bereits an unseren 
Workshops oder Infoveranstaltungen teil-
genommen. Es ist eine schöne Form des 
LSBTIQ*Aktivismus‘, der direkt in den Köpfen 
der Menschen für Akzeptanz durch Aufklä-
rung sorgt. 

Übrigens sucht das Team immer nach 
Verstärkung, um die große Nachfrage nach 
SCHLAU-Workshops abdecken zu können. 
Wer einen LSBTIQ*Bezug mitbringt und be-
reit ist, in einer großen Gruppe von den eige-
nen Erfahrungen zu berichten, darf sich gern 
per E-Mail an schlau@haki-sh.de wenden. 
Wir freuen uns auf Euch!

Seit mehr als 25 jahren ist die Jugendar-
beit in der HAKI ein wichtiger Bestandteil. 

Hier fi nden Jugendliche und junge Erwach-
sene, egal ob lesbisch, schwul, bi, pan oder 
ace (asexuell), trans*, inter*, nicht-binär oder 
queer einen Safe Place. Jede Person, die die 
JuHus besucht, wird so angenommen, wie sie 
ist - ohne hinterfragt zu werden. So versu-
chen wir das Leitbild der HAKI umzusetzen 
und ein positives Selbstwertgefühl zu vermit-
teln sowie zukunftsorientierte Perspektiven 
zu geben. Wir treff en uns jeden 2., 4. & 5. 
Freitag im Monat. Die u21 ab 16 Uhr und die 
u27 ab 18 Uhr.  Zur Zeit sind unsere jüngsten 
Teilnehmenden 14 und unsere ältesten JuHus 
26 Jahre alt; nicht nur alterstechnisch bilden 
sie ein buntes Spektrum ab.

Auch wenn die Gruppen angeleitet 
sind, so ist immer reichlich Platz für Erfah-
rungs- und Informationsaustausch zwischen 
den Besucher*innen. Der Alltag fernab von 
queeren Themen ist uns wichtig, dennoch 
beschäftigen wir uns häufi ger mit Themen 
wie Coming-out und Outing, Umgang mit 
Diskriminierung, Safer Sex oder Beziehungs-

Jugendgruppen JuHu
formen. Dazu machen wir hin und wieder 
verschiedene Aktionen. Und wo wir schon bei 
Aktionen sind: Wir gehen zum Teil auch raus 
in die Öff entlichkeit, sei es, dass wir beim CSD 
unser Transparent hochhalten oder bei Akti-
onen des Kieler Jugendrings mitwirken, z.B. 
der Jugendsammlung, oder mit einem Infost-
and bei der Jungen Bühne während der Kieler 
Woche. Bei solchen öff entlichkeitswirksamen 
Veranstaltungen erfahren wir immer wieder 
die Unterstützung durch die Gruppen selbst, 
aber auch vom Rest des Vereins.

Vielleicht bist DU das nächste Mal dabei? 
Wir freuen uns auf DICH!

38 Einsätze in Kiel und Schleswig-Holstein, 
und das alles vor der Sommerpause. 

Das etwa zwanzigköpfi ge SCHLAU-Schulauf-
klärungsteam hat 2017 bereits allerhand zu 
tun gehabt. In Zweier- bis Viererteams haben 
Mitglieder von SCHLAU Kiel 21 Schulen und 
andere Bildungseinrichtungen besucht und 
dort Workshops zu lesbischen, schwulen, 
bisexuellen und trans* Lebensrealitäten ge-
halten. 

Seit der Gründung im Jahr 2012 wird 
dabei das SCHLAU-Konzept verwendet, das 
vor allem auf peer education setzt: Junge 
Menschen berichten ehrenamtlich in der 
Klasse oder Gruppe über ihr eigenes Le-
ben. Die persönliche Begegnung mit echten 
LSBTIQ*Menschen, die autobiographisch 
nachvollziehbar über ihre eigenen Erfahrun-
gen berichten, beugt zukünftiger Diskriminie-
rung vor. „Dumme Fragen“ gibt es in diesem 
Konzept nicht. Dieses Angebot wird von den 
zumeist jungen Menschen (von der sechsten 

Juhu - Die Jugendgruppen der HAKI

Wann: Jeden 2., 4. & 5. Freitag im Monat 
 U21 - ab 16 Uhr
 U27 - ab 18 Uhr (bis ca. 20 Uhr)

Wo: HAKI-Zentrum, Westring 278

E-Mail: juhu@haki-sh.de

KIEL

DU INTERESSIERST DICH FÜR DIE MITARBEIT BEI SCHLAU KIEL?
DU MÖCHTEST SCHLAU AN DEINE SCHULE EINLADEN?
KONTAKTIERE UNS UNTER:
SCHLAU@HAKI-SH.DE 
0431-17090
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Anna Langsch (AL): 

Ich möchte gerne in unser Gespräch einstei-
gen mit der freudigen Feststellung, dass die 
Ehe für gleichgeschlechtliche Paare endlich 
geöff net wurde, nachdem Beschlussvorlagen 
hierzu dreißig Mal in diverse Ausschüsse über-
wiesen wurden und nach meiner Auff assung 
immer mehr zum Spielball wurden von politi-
schen Befi ndlichkeiten und Überlegungen. Die 
schlussendliche Entscheidung zur Eheöff nung 
schien eher einem politischen Kalkül als einer 
inneren Überzeugung zu entstammen. 

Wie haben Sie den Prozess erlebt, der zu 
der Entscheidung geführt hat und war der Zeit-
punkt der Entscheidung für Sie genau so über-
raschend wie für viele andere Menschen auch?

Dr. Heiner Garg (HG):

Dass es jetzt noch vor der Bundestagswahl 
zu dieser Entscheidung gekommen ist im 
Deutschen Bundestag und dann auch im 
Bundesrat vergangene Woche, das war für 
mich schon überraschend. Hier zeigte sich 
eines der größten Talente der Bundeskanzle-
rin, dass sie nämlich einen sehr guten Instinkt 
dafür hat, wenn ein Thema sie in die Ecke zu 

Im Gespräch mit Dr. Heiner Garg
Schleswig-Holsteins neuer Sozialminister über die Entscheidun-
gen zur Ehe für alle, noch immer stattfi ndende Diskriminierung 
und die Queerpolitik der nächsten Jahre. (13. Juli 2017)

drängen droht. Das wäre hier der Fall gewe-
sen, nachdem Grüne, FDP und SPD die Ehe 
für alle zur Bedingung für einen möglichen 
Koalitionsvertrag gemacht hatten. Wenn man 
nicht mit der AfD koalieren will, bleibt einem 
dann eigentlich nur, von vornherein darauf 
einzugehen. So war die Entscheidung für die 
Ehe für alle im letzten Schritt sicherlich keine 
politische Herzensangelegenheit der Bun-
deskanzlerin -  was mir an diesem Tag selbst 
aber tatsächlich egal war, wenn ich das mal so 
sagen darf. Ich selbst habe auf diese Entschei-
dung sehr, sehr lange gewartet. 

Die Zahl 393 – die Zahl der Abgeordne-
ten, die an diesem Tag mit Ja gestimmt ha-
ben - werde ich mit Sicherheit mein Leben 
lang nicht mehr vergessen, weil es doch eine 
beeindruckende Mehrheit ist von Mitgliedern 
des Deutschen Bundestages, die nun endlich 
gesellschaftliche Realität anerkannt haben.

Für mich ist das politische Signal in die 
Gesellschaft hinein das Allerwichtigste und 
auch etwas, das auch diejenigen Menschen 
angeht, die gar nicht heiraten möchten. Die-
ses Signal lautet nämlich: Wir machen keinen 
Unterschied mehr bei Menschen, die bereit 
sind, Verantwortung füreinander zu überneh-
men, unterscheiden nicht mehr in Ehe erster 
Klasse und Ehe zweiter Klasse. Das ist ein ganz 
zentral wichtiges politisches Signal. Weil aus 
meiner Sicht die Unterscheidung zwischen 
eingetragener Lebenspartnerschaft für die 
Einen und der Ehe für die Anderen, Wasser 
auf die Mühle derjenigen gewesen ist, die 
glauben, dass sie Menschen wie uns, Schwule 
und Lesben und andere gleichgeschlechtlich 
liebende Menschen, weiterhin diskriminieren 
dürfen – weil der Staat da ja schließlich auch 
einen Unterschied machte. Dieser Unterschied 
ist nun endlich vorbei und insofern war es für 
mich zunächst einmal ein großartiger Tag. Der 

Weg dahin war ja sehr lang, sehr steinig, und 
er wurde bereitet von Menschen aus der Sze-
ne und von Politiker*innen verschiedener Par-
teien, die jahre- und jahrzehntelang für diese 
Form von Gleichstellung gekämpft haben.

AL: 

Jetzt haben Sie mir tatsächlich die nächsten 
zwei Fragen fast schon vorweggenommen…

HG:

So bin ich.

AL:

(lacht)
Meine nächste Frage wäre nämlich tatsächlich 
gewesen, was die Öff nung der Ehe bedeutet, 
welche Auswirkung sie haben kann. Ich ver-
binde das dann vielleicht noch mal mit einem 
weiteren Gedanken: Die Eheöff nung hat eine 
parlamentarische Mehrheit gefunden. Es gibt 
allerdings auch Umfragen, die neben einer 
gesellschaftlichen Mehrheit für die rechtliche 
Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paa-
ren - dieses Stimmungsbild war sehr deutlich 
in der Gesellschaft – 
auch feststellen, dass 
es z.B. 40% der Be-
fragten ekelig fi nden, 
wenn sich gleichge-
schlechtliche Paare 
öff entlich küssen. Wir 
sehen also einen kla-
ren Unterschied zwi-
schen der rechtlichen 

Gleichstellung einerseits und dem, was wir 
gesamtgesellschaftliche Akzeptanz nennen. 
Kann die Eheöff nung nun als eine Art Start-
schuss auf dem Weg zur gesamtgesellschaftli-
chen Akzeptanz gesehen werden?

HG: 

Ich sehe es ganz genauso, dass es ein ganz 
gewaltiger Unterschied ist, ob man uns nur 
toleriert oder wir wirklich ein selbstverständ-
licher Teil dieser Gesellschaft sind, ohne dass 
man darüber die Nase rümpft oder darü-
ber nachdenken muss. Ich selber will mich 
gar nicht beklagen und habe auch keinen 

Grund zu jammern. Die Diskriminierung, die 
ich nach wie vor erfahre, die hält sich sehr 
in Grenzen. Mein Lebenspartner, der ameri-
kanischer Staatsbürger ist, wurde in Puerto 
Rico geboren. Er  erlebt – weil er für manche 
Menschen ein wenig fremd aussieht - nach 
wie vor eine doppelte Diskriminierung, wenn 
er hier ist: nämlich einmal als schwuler Mann, 
zum anderen als Ausländer. Es gibt nach wie 
vor Diskriminierung in unserem Land. Die 
lange überfällige Entscheidung der Politik, 
Verantwortungsgemeinschaften nicht mehr 
unterschiedlich zu behandeln, ist sozusagen 
ein Startschuss hin zu einer off eneren Gesell-
schaft mit weniger Diskriminierung. Dem wird 
aus meiner Sicht die Gesellschaft – hoff ent-
lich -  folgen. Menschen brauchen, und das 
ist auch in Ordnung so, immer eine Zeit, um 
zu lernen, mit Realitäten umzugehen, sich an 
Bilder zu gewöhnen.

Ich will aber auch all diejenigen schwulen 
und lesbischen Menschen ermuntern, den 
Mut aufzubringen, sich noch off ener in dieser 
Gesellschaft zu zeigen, weil es wirklich nichts 
ist, wofür man sich entschuldigen, schämen 

oder sich sonst ir-
gendwie verstecken 
muss. Wir sind Men-
schen wie alle ande-
ren auch, wir treff en 
keine Entscheidung, 
erst recht keine Li-
festyleentscheidung, 
schwul oder lesbisch 
zu sein, sondern wir 

sind, wie wir sind: Menschen mit allen Rech-
ten und Pfl ichten, und jetzt werden wir auch 
vom Staat so behandelt. Ich glaube, über 
diese Entscheidung aus dem Bundestag und 
Bundesrat heraus, ist das auch ein Signal für 
uns selber, noch off ener mit unser Sexualität 
umzugehen. Ich mache das schon sehr, sehr 
lange, schon lange bevor ich vor zwanzig Jah-
ren politisch aktiv geworden bin, weil ich ein-
fach der Meinung bin, dass man als Politiker 
die Chance hat, ein Signal zu setzen gerade 
für junge Menschen: Schaut her, ich bin auch 
so, und es gibt überhaupt keinen Grund, sich 
dafür zu schämen oder zu verstecken.

„Es ist ein ganz gewaltiger Un-

terschied, ob man uns nur 

toleriert oder wir wirklich ein 

selbstverständlicher Teil dieser 

Gesellschaft sind.“
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AL: 

Wir sind uns ja vor wenigen Tagen auch 
persönlich auf dem CSD Kiel kurz begegnet. 
Stichwort Sichtbarkeit: Menschen brauchen 
Vorbilder. Die HAKI (SCHLAU Kiel) und lamb-
da::nord (SCHLAU Lübeck) tragen seit einigen 
Jahren Aufklärungs- und Antidiskriminie-
rungsangebote in Schleswig-Holstein, es gibt 
weitere Bundesländer, in denen SCHLAU oder 
ähnliche Projekte vergleichbare Arbeit leisten, 
und wir merken in der Arbeit mit den Jugend-
lichen ganz häufi g, dass es an Identifi kationsfi -
guren fehlt aus dem gesamten LSBTIQ*Bereich 

- das gilt für trans* und inter* Menschen ge-
nauso wie für lesbische, schwule, bisexuelle 
Menschen. Die Jugendlichen kennen häufi g 
die zwei, drei Vorbilder, die das Fernsehen ih-
nen präsentiert, haben aber selten Identifi ka-
tionsfi guren im persönlichen Umfeld, die für 
die selbstbewusste und diskriminierungsarme 
Entwicklung von jungen Menschen oft sehr 
wertvoll sein können. Sichtbarkeit wirkt also 
nicht nur auf öff entlicher Ebene, sondern auch 
in den konkreten Lebenswelten, in denen sich 
Menschen bewegen.

An zwei gefallene Stichwort möchte ich 
gerne anknüpfen: Migrationshintergrund, 
Mehrfachdiskriminierung. Wir haben mit 
Wohlwollen zur Kenntnis genommen, dass 
im vorliegenden Koalitionsvertrag von CDU, 
FDP und Grünen auch das Thema Queer Re-
fugees (also LSBITQ*Gefl üchtete) Erwähnung 
fi ndet. In Deutschland wurde jetzt über die 
Eheöff nung entschieden. Es gibt Länder auf 
der Welt, in denen gleichgeschlechtlich lieben-
de Menschen um ihr Leben fürchten müssen. 
Im milderen Fall werden sie von der Familie 
verstoßen, im schlimmsten Fall eben tatsäch-
lich ermordet. Wir haben in der HAKI mit dem 
Queer Refugees & Migrants Network SH mitt-
lerweile auch unsere Erfahrungen in diesen 
Bereichen gemacht und erleben in den letzten 
Monaten eine härter werdende Asylpraxis, bei 
der Menschen in Länder abgeschoben werden 
sollen, in denen sie mit Gewalt und Tod be-
droht werden aufgrund ihres Geschlechts, ihrer 
Geschlechtsidentität oder ihrer sexuellen Ori-
entierung. 

Gibt es schon konkrete Ideen und Ansätze 

über die Ausarbeitung von Gewaltschutzkon-
zepten in Sammelunterkünften hinaus, um die 
Lage von LSBTIQ*Gefl üchteten in SH zu ver-
bessern und lebensgefährliche Abschiebungen 
zu verhindern?

HG:

Heute ist mein 12. Amtstag, und wir sind ge-
rade dabei, uns zu sortieren und uns genau zu 
überlegen, wie wir den Koalitionsvertrag um-
setzen. Auch im Bereich Queerpolitik, der für 
alle drei Koalitionspartner nicht nur beson-
ders wichtig gewesen ist, sondern ich glaube 
auch der in diesem Bereich aussagekräftigste 
ist, wenn ich mir die Koalitionsverträge der 
vergangenen Legislaturperioden ansehe. Wir 
haben uns eine Menge vorgenommen. 

Ich habe es ja auch auf dem CSD Kiel 
kurz angesprochen: Ich will diesen Moment 
der Freude zur Ehe für alle, der glaube ich 
schon in der Community herrscht, nutzen, an 
die Menschen in den Ländern zu denken, die 
nach wie vor verfolgt, eingesperrt, bestraft 
oder sogar umgebracht werden. Das ist be-
dauerlicherweise in ganz vielen Ländern die-
ser Welt der Fall. Und es ist mir ein besonderes 
Anliegen, dass wir auch - Stichwort queere 
Gefl üchtete - an diese Menschen denken 
und im Koalitionsvertrag die entsprechen-
den Konsequenzen daraus ziehen, weil die-
se Menschen unabhängig davon, ob sie aus 
Kriegsgebieten zu uns kommen oder nicht, 
schon wirklich Grauenvolles erlebt haben. Vor 
diesem Hintergrund bin ich auch ganz beson-
ders froh und auch ein wenig stolz, dass es 
„Jamaika“ gelungen ist, in dieser zugegeben 
etwas ungewöhnlichen Parteienkonstellation 
sich auch dazu klar zu positionieren.

AL:

Mich interessiert eine Frage noch ganz bren-
nend, die ich in ähnlicher Form während einer 
Podiumsdiskussion in Neumünster im Vorfeld 
der Landtagswahlen gestellt habe: Und zwar 
habe ich da erinnert an den 17. November 
letzten Jahres, an den Tag der Resolution 
„Rechte von trans* und inter* Menschen stär-
ken“ im schleswig-holsteinischen Landtag. 
Nicht zuletzt  auch deswegen, weil ich mich 

an Ihre Rede zu dieser Resolution erinnere, die 
viel beachtet war, die auch in der Communi-
ty sehr positiv aufgenommen wurde und die 
ich persönlich als eine der stärksten zu diesem 
Thema wahrgenommen habe. 

Nun ist dies eine Resolution, die die alte 
Landesregierung beschlossen hat mit einem 
überparteilichen Konsens. Spielt es in der Ge-
dankenwelt der sich neu fi ndenden Regierung 
eine Rolle, den Geist dieser Resolution fortle-
ben zu lassen? 

Wir bewegen uns hier auf zwei Ebenen: Es 
gibt Dinge, die nur auf Bundesebene geregelt 
werden können, z.B. 
das TSG („Transse-
xuellengesetz“), da 
kann ein einzelnes 
Bundesland natürlich 
über den Bundes-
rat Einfl uss nehmen, 
aber nichts alleine 

bewegen. Aber es waren einige Punkte ent-
halten mit Einfl ussmöglichkeiten vor Ort auf 
Landesebene: Trans*Beratung vor Ort stärken, 
regionale und landesweite Verwaltung sen-
sibilisieren für geschlechtliche Thematiken, 
Genitalverstümmelung von inter* Kindern be-
enden - über das UKSH z.B. hat das Land ja 
einen Einfl uss darauf.

Gibt es da schon Überlegungen in diese 
Richtung?

HG:

Ein ganz klares Ja. Sie fi nden das auch im 
Koalitionsvertrag von „Jamaika“, wir haben 
die Stärkung der Rechte von trans- und in-
tersexuellen Menschen auf Bundes- und 
auf Landesebene vereinbart. Das soll schon 
den ersten Teil der Frage beantworten: Der 
Geist dieser Resolution lebt nicht nur weiter, 
sondern auch das, was inhaltlich und ma-
teriell dahintersteckt. Wir wollen Initiativen 
ergreifen, auf Bundesebene das Transsexu-
ellengesetz zu reformieren. Das Ziel, das wir 
beschreiben, lautet, dass wir trans- und in-
tersexuellen Menschen ein selbstbestimmtes 
Leben ermöglichen wollen. Wir haben uns 
das nicht nur am 17. November im Landtag 
wechselseitig versichert, sondern wir werden 

diesen Geist mit der Partei, die sich im No-
vember noch enthalten hat - namentlich der 
CDU, mit der FDP und Grüne nun eine Koali-
tion haben - mit Leben erfüllen. 

Es war mein ausdrücklicher Wunsch beim 
Ressortzuschnitt, die Queerpolitik in meinem 
Haus zu haben. Wir sind gerade dabei, das 
verwaltungstechnisch umzusetzen.  Dann 
wird es erste Gespräche geben, welche Schrit-
te konkret unternommen werden sollen und 
müssen, um genau diesen Geist des Koaliti-
onsvertrags mit Leben zu erfüllen. Und ich 
kann eines ganz klar sagen: Ich mache über-

haupt nichts, ohne 
das Gespräch mit der 
Community zu su-
chen. Ich lasse mich 
da auch beraten, weil 
ich Beratungsbedarf 
habe. Ich bin zwar ein 
schwuler Mann, aber 

was die Probleme von trans- und intersexuel-
len Menschen anbelangt, habe ich vieles zum 
ersten Mal gehört, vieles war mir so gar nicht 
bewusst. Insofern: Es geschieht nichts, ohne 
die Menschen zu fragen und diejenigen um 
Rat zu bitten, die unmittelbar davon betroff en 
sind. Ich glaube, das gehört sich einfach so. 
Wenn Politik erfolgreich sein will, egal in wel-
chem Bereich, dann sollte sie immer auch den 
Weg zu denjenigen suchen, die unmittelbar 
davon betroff en sind.

AL:

Ich bedanke mich ganz herzlich für das Ge-
spräch, den Rückblick auf die Entscheidung zur 
Ehe für alle und den Ausblick auf die Queer-
politik in Schleswig-Holstein in den nächsten 
Jahren. Wir freuen uns auf die Zusammenar-
beit in den nächsten voraussichtlich fünf Jah-
ren. Dankeschön. 

HG:

Gerne. Tschüss Frau Langsch, schönen Tag für 
Sie.

AL:

Danke, ebenso.

„Ich mache überhaupt nichts, 

ohne das Gespräch mit der 

Community zu suchen.“
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Ace-AG
jeden 1. Dienstag, 18-20 Uhr
Gruppe für asexuelle und aromantische Menschen, 
ace-ag@haki-sh.de

Beratung zu LSBTIQ*Themen
jeden 2. & 4. Montag, 18 - 20 Uhr (Telefonbera-
tung); Persönliche Beratung nach Absprache
Anonyme Telefonberatung, persönliche Beratung 
nach Absprache, 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
Gruppe von LSBTIQ*Studierenden der Kieler Hoch-
schulen, http://www.queer-hsg.uni-kiel.de/, 
info@queer-hsg.uni-kiel.de, www.facebook.com/qsgKiel

Queer Refugees & Migrants Network SH
jeden Sonntag nach dem 4. Freitag im Monat, 
15-19 Uhr
Gruppentreff en für LSBTIQ*Gefl üchtete und Migrant*in-
nen, 0431-17090; post@haki-sh.de, refugees@haki-sh.de
www.facebook.com/queer.refugees.sh

Queer Refugees & Migrants Network SH 
Support Team
jeden 4. Dienstag, 19-21 Uhr
Treff en des Supportteams, 0431-17090; post@haki-sh.de, 
refugees@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
Bildungs- und Antidiskriminierungsarbeit zu ge-
schlechtlicher und sexueller Vielfalt, Workshops, Einsätze 
in Schulen/Jugendtreff s auf Anfrage, 0431-17090, 
schlau@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
Sommerliches Hoffest 2017
Am 09. September startet ab 15 Uhr das legendäre HAKI-Hoff est

Das mittlerweile legendäre HAKI-Hof-
fest geht in die nächste Runde! Am 09. 

September ab 15 Uhr laden wir wieder alle 
lesbischen, schwulen, bi*, trans*, inter* und 
queere Menschen sowie deren Freund*innen 
und Unterstützer*innen zum gemeinsamen 
Feiern ein. Erlebt die lebendige und wert-
schätzende Atmosphäre des HAKI-Zentrums 
bei Speis und Trank. Für Gegrilltes (vegeta-
risch und fl eischig) und Getränke zu einem 
kleinen Unkostenbeitrag ist gesorgt, über 

Impressionen des Hoff ests 2016
Bilder: Laura Kranich

eure Beiträge zum reichhaltigen Salat- und 
Kuchenbuff et freuen wir uns!

Wie gewohnt werden wir euch ein klei-
nens aber feines Rahmenprogramm auf die 
Ohren geben: Die Choryfeen (siehe Seite 9) 
werden für euch Vokalmusik zum Besten ge-
ben und einige Überraschungsgäste haben 
wir ebenfalls in petto.

Wir freuen uns auf euch!
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Kind bekommt, dann sind nicht automatisch 
beide Mütter die Eltern. Dieses ist auch nach 
der Eheöff nung erst mit der Stiefkindadop-
tion möglich. 

In der Rede für die HAKI ging es Jörg 
um das wichtige Thema der Akzeptanz in 
der Gesellschaft. Auch betonte er, dass es in 
Politik und Religion etwa Menschen gebe, 
die LSBTIQ*Menschen ausgrenzen und ab-
werten. Die HAKI stellt sich in ihrer Arbeit 
breit auf und wird zunehmend inklusiver. 
Wer die schönen Räume am Kieler Westring 
kennt, weiß, dass es dort schon lange ziem-
lich eng ist. Für die großartige Arbeit ist zu 
wenig Platz. Und allen Vereinen sprach Jörg 
aus der Seele, als er die Auff orderung stell-
te, selber aktiv zu werden und den Vereinen 
und Verbänden beizutreten bzw. mitzuar-
beiten. 

In einer eindringlichen Ansprache stell-
te Sandrao für den Verein Intersexuelle 
Menschen e.V. klar, wie dramatisch und 
erschreckend der Umgang in der Medizin 
mit intergeschlechtlichen Menschen ist. Die 
Praxis, an Genitalien von Kindern zu operie-

ren, weil diese nicht in das starre Schema 
von Mann und Frau passen, ist immer noch 
weit verbreitet. Körperliche und seelische 
Unversehrtheit ist ein Menschenrecht und 
wird hier oft übergangen. Das muss ein 
Ende haben! 

Der neue Familien- und Sozialminis-
ter Heiner Garg (FDP) kam zum CSD und 
gab spontan ein leidenschaftliches Gruß-
wort. Neben der Freude über die Öff nung 
der Ehe, sendete er eindringliche Apelle in 
Richtung AfD ab. Kein*e Demokrat*in dür-
fe schweigen, wenn aus rechter Ecke homo-
phobe und menschenverachtende Angriff e 
kämen! Es war gut und wichtig, diese Sätze 
des neuen Landesministers zu hören. Die 
Anliegen von LSBTIQ* sind schließlich jetzt 
in seiner Zuständigkeit. An das gegebene 
Versprechen, dass seine Tür immer off en 
sein wird, werden wir Aktive in LSBTIQ*An-
gelegenheiten uns gerne erinnern. 

Den Wechsel aus Rede und Musik mo-
derierte Schwester Bärberella charmant wie 
es nur eine Schwester der Perpetuellen In-
dulgenz vollbringen kann: Ester Filly Ridstyle 

Am 8. Juli war der 20. Christopher Street 
Day in der Landeshauptstadt auf den 

Straßen und dem Asmus-Bremer-Platz 
unterwegs. Unter dem Motto „Mit Sorg-
falt Vielfalt wählen“ demonstrierten 1.200 
Menschen für gleiche Rechte von Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen, trans*, interge-
schlechtlichen und queere Menschen. Mit 
dieser Zahl hat der CSD einen neuen Kieler 
Rekord aufgestellt. Das ist ein wirklich toller 
Erfolg aller Kieler- und Schleswig-Holstei-
ner*innen. Danke an Euch! 

Oberbürgermeister und Schirmherr Ulf 
Kämpfer betonte, dass die Bewegung stolz 
auf das Erreichte sein könne. Er sei froh, dass 
Kiel einen so bunten CSD habe und mit der 
Eheöff nung noch lange nicht obsolet sei. 
Das stand auch für alle anderen Redner*in-
nen fest. Gründe gibt es noch reichlich. So 
bedeutet die Eheöff nung noch lange keinen 
Automatismus, durch den alle Menschen 
dieses Recht akzeptieren werden. 

Daniel vom CSD Kiel e.V. stellte in sei-
ner Rede klar: „Es gibt noch andere Bereiche, 
wie die Situation von Transsexuellen, in de-

VOLLER - TOLLER - CSD KIEL 2017
Kiels 20. Pride war gleichzeitig der größte in seiner Geschichte 

nen wichtige Dinge zu regeln sind.“ Natür-
lich sind wir mehr als froh, denn immerhin 
müssen wir nicht mehr jedes Jahr wie ein 
Mantra vor uns her tragen, dass die Ehe für 
alle kommen muss. Es ist sehr motivierend, 
dass wir doch Erfolge erzielen können. Mit 
wir sind nicht nur die Menschen gemeint, 
die ehrenamtlich und/oder hauptamtlich 
Zeit und Energie in LSBTIQ*Arbeit investie-
ren. Die Organisation eines CSDs macht ja 
nur Sinn, wenn auch Menschen hingehen, 
wenn Publikum vor Ort ist. Der CSD ist also 
auch Dein Sieg, liebe*r Leser*in!

Eine komplette Betrachtung der „Bau-
stellen“ in Sachen LSBTIQ* würde auch 
hier leider den Rahmen sprengen. Daher 
nur Ausschnitte: Bei Trans*Rechten sieht es 
nach wie vor übel aus. Immer noch gibt es 
die Praxis der teuren Zwangsgutachten, die 
medizinische Versorgung wird zu oft durch 
Streit mit Krankenkassen erschwert. Es wäre 
so schön, wenn wir auch hier einen Schritt 
weiterkämen. Und daneben gibt es eine 
Lücke bei der Eheöff nung. Wenn etwa ein 
verheiratetes lesbisches Paar zusammen ein 
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sorgte mit eigenen Songs für Feierstimmung. 
Die Berliner Band Metafi ction Cabaret sorgte 
bei allen mit ihrer Mischung aus Punk und Ca-
baret für Beifallsstürme. Als Amy Winehouse 
brachte Ester Filly Ridstyle den Platz schließ-
lich so zum Tanzen, wie wir es vorher noch 
nicht erlebt hatten. Grandios!

Wir haben dieses Jahr die CSD-Party in 
der Pumpe erlebt. Auch hier war die Stim-
mung klasse. Auf zwei Tanzfl ächen gab es 
unterschiedliche Musik. Es war so voll, dass 
die CSDler*innen den Schichtplan in Teilen 
umschmeißen mussten, damit alle Gäste 
möglichst schnell den Einlass erhielten. 

Der Abschluss der CSD-Wochen war 
ebenfalls von der Freude über das Erreichte 
geprägt. Im Gottesdienst am Sonntag ging es 
in der Predigt um die Vielfalt der Menschen 
und wie wichtig und bewahrenswert diese ist. 
Und aus Sicht der beiden Pastorinnen Ge-
sche und Sarah auch gottgewollt. Das Leben 
sei nun einmal bunt und wenn es Gott gäbe, 
dann sei er*sie Künstler*in mit Liebe zu Far-
ben und Unterschieden, die das Leben erst 
lebenswert machen.

In den beiden CSD-Wochen fanden wei-
tere Highlights statt: Beim Ratsempfang 
machte die Gastrednerin Prof. Dr. Melanie 
Groß darauf aufmerksam, die Anstrengungen 
der Bewegung mit dem Ende des Eheverbots 
für gleichgeschlechtliche Paare nicht zu Ende 
gehen zu lassen. Denn auf der einen Seite 
gebe es viel Akzeptanz in der Gesellschaft, auf 
der anderen Seite sei die Abwertung von LSB-
TIQ* ein weit verbreitetes Phänomen in der 
Gesellschaft. Jeder von uns weiß, wie hoch im 
Kurs der Beleidigungen das Wort „schwul“ auf 
deutschen Schulhöfen steht. Dagmar Hirdes 
machte als zweite stellvertretende Stadtpräsi-
dentin (GRÜNE) darauf aufmerksam, dass Zeit 

verloren gegangen sei. Viele Kämpfer*innen 
der Bewegungen könnten diesen Erfolg nicht 
mehr erleben und feiern. Wie wahr, wie bitter 
- auch für deren Hinterbliebene! 

Der CSD 2017 hat mich motiviert, ehren-
amtlich weiterzumachen, Zeit und Energie 
in eine bunte Gesellschaft zu stecken. Und 
das geht dem ganzen Organisationsteam 
so. Wenn Du, geneigte*r Leser*in, mit dem 
Gedanken spielst, Dich einbringen zu wollen: 
Gib dem Verlangen nach, lass Dich anstecken! 
Komm vorbei, sei dabei! 

Aber es gibt natürlich auch Dinge, die wir 
noch besser machen können. Es gab im Vor-
lauf - zu Recht - die Kritik, dass wir in unseren 
Ankündigungen und in unseren Pressemittei-
lungen lesbische Perspektiven und Probleme 
zu wenig berücksichtigt haben. Vielen Dank 
für diesen wichtigen Hinweis! Wir werden 
„dem großen L“ des LSBTIQ* mehr Beach-
tung schenken. Den Kontakt zu lesbischen 
Gruppen werden wir ausbauen. Und das Will-
kommensangebot gilt ja auch für alle LSBTIQ* 
sowie Straight Allies.

Zum Ende sei ein Aspekt aus der CSD-Re-
de wiederholt: Für unsere Rechte brauchen 
wir Politiker*innen, die sich für unsere Anlie-
gen einsetzen. Ihre und Eure Parteien stehen 
am 24. September zur Bundestagswahl. Unter 
den Parteien ist die AfD eine Partei, die sich 
wie keine andere in den Parlamenten gegen 
die Gleichstellung von LSBTIQ* richtet. Wir 
können es schaff en, dass die AfD nicht in den 
Bundestag einzieht - wenn Du mitziehst! Das 
oberste Gebot lautet: Wählen gehen, denn 
jede Stimme zählt. Und für die Kieler Rats-
versammlung gilt im Mai nächsten Jahres bei 
den Kommunalwahlen das gleiche. Informier 
Dich! Mach Dich auf, geh zur Wahl und setz 
Dein Kreuz: Mit Sorgfalt Vielfalt wählen!

STONEWALL
USA 2015, 129 Minuten, FSK 12 

Regie: Roland Emmerich, Buch: Jon Robin Baitz
Mit Jeremy Irvine, Jonny Beauchamp, Jonathan 

Rhys Meyers, Ron Perlman.
Musik: Procol Harum, Shocking Blue, Staple Singers

Spielfi lm über die LGBT-Diskriminierung und 
den Protest rund um den Treff  Stonewall in der 

Christopher Street, New York 1969.
Den Filmemachern gelingt es, ein historisches 
Thema, das fast ein halbes Jahrhundert her ist, 
anschaulich zu machen und so mit Leben zu fül-
len, dass die Zuschauer danach einen starken 
emotionalen Zugang haben und mehr darüber 

erfahren möchten.

Mittwoch 11.10. um 20:00 Uhr 
in Rendsburg im Schauburg-Kino

Mittwoch 15.11. um 20:00 Uhr 
in Kiel im Traum-Kino

TOM OF FINLAND
Finnland 2017, 115 Minuten, FSK 12
Regie: Dome Karukoski
Mit Pekka Strang, Lauri Tilkanen

Spielfi lm über den homosexuellen Zeichner Tou-
ko Laaksonen, der mittlerweile als einer der be-
deutendsten Künstler des Landes gesehen wird.
Zurückgekehrt von der Front des 2. Weltkriegs 
erweist sich für Touko Laaksonen das Leben 
im Frieden ebenso als Krieg. Im Finnland der 
1950er Jahre kann er als Homosexueller weder 
lieben, wen er will, noch sich selbst verwirkli-
chen. Immer der Gefahr einer strafrechtlichen 
Verfolgung ausgesetzt, die mit Schwulen rigo-
ros umgeht, fi ndet Touko Zufl ucht im Zeichnen 
homoerotischer Bilder. Unter dem Pseudonym 
Tom of Finland tritt seine Kunst schließlich ei-
nen Siegeszug an. Der Künstler trägt nicht nur 
zur „Gay Revolution“ bei, sondern wird auch zur 
Symbolfi gur einer ganzen Generation junger 
Männer.

Samstag 2.9. um 20:00 Uhr (Preview)
Kinostart Do. 5.10. bis Mi. 11.10. um 20:00 Uhr

Neue und alte LSBTIQ*Filme
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Du hast keine Lust, nur auf dem Sofa zu sit-
zen? Du denkst, in Deiner Stadt ist nichts 

los? Dann hilft ein Blick ins Internet. Unter 
www.sl-veranstaltungen.de fi ndest Du viele 
queere Veranstaltungen aus ganz Schles-
wig-Holstein. Sport, Diskussionen, Partys, das 
Programm ist bunt gemischt und da ist ga-
rantiert für alle etwas dabei. Egal ob lesbisch, 
schwul, bi*, trans*, inter*, pansexuell, queer 
oder auch hetero, wir freuen uns über alle 
teilnehmenden Menschen.

Queere Veranstaltungen
in Flensburg, Schleswig und dem ganzen Norden

LSBTIQ & Friends Party (in Kooperation mit der Schwulen & Lesben 

– Disco in Flensburg)

Im Rahmen des neuen Programms von „Westküste denkt QUEER“ fi ndet auch wieder eine Party 

in Husum statt:

11. November ab 21 Uhr im Speicher Husum, Hafenstraße 17

Der Verein „SL-Veranstaltungen zur För-
derung der Primärprävention e.V.“ wurde im 
Jahre 2003 in Flensburg gegründet. Seitdem 
kümmert er sich um die Belange von LSBTIQ 
(Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans*, Inter*, 
Queers) und arbeitet landesweit mit weite-
ren Initiativen und Institutionen zusammen. 
Er ist vom Finanzamt Flensburg als gemein-
nützig anerkannt. Dem Verein ist es wichtig, 
die geschlechtliche und sexuelle Vielfalt der 
Menschen sichtbar zu machen sowie Mög-
lichkeiten zur Auseinandersetzung und zur 
Anerkennung dieser Vielfalt zu schaff en.

Durchgeführte Projekte sind z.B. die ers-
te Stolpersteinsetzung in Gedenken an die 
NS-Opfer des §175 StGB in Flensburg und die 
Beteiligung an der Gründung des Aktionsplans 
für Akzeptanz vielfältiger sexueller Identitäten 
Schleswig-Holstein. Seit dem Beitritt der Stadt 
Flensburg zum dazugehörigen „Bündnis für 
Akzeptanz und Respekt“ im März 2015 ar-
beitet der Verein eng mit der Stadt Flensburg 
zusammen. Mit der Europa-Universität und 
der Hochschule in Flensburg besteht eben-
falls eine enge Kooperation. So informiert der 
Verein bei den Erstsemesterbegrüßungen re-
gelmäßig über die LSBTIQ*Angebote in Flens-
burg und Umgebung.

Im Bereich der Gesundheitsprävention ar-
beitet der Verein eng mit der Aidsberatungs-
stelle der Norddeutschen Gesellschaft für 
Diakonie e.V. zusammen. Landesweit nimmt 

Ein Verein stellt sich vor
SL-Veranstaltungen zur Förderung der Primärprävention e.V.

Wer weitere Informationen hat, die gerne 
veröff entlicht werden sollen, schreibt am bes-
ten eine Mail an info@sl-veranstaltungen.de.

Auch bei Facebook sind natürlich alle 
Termine und Infos zu fi nden. Auf der Seite 
www.facebook.com/sl.verein/events des Ver-
eins „SL-Veranstaltungen zur Förderung der 
Primärprävention e.V.“ fi ndet Ihr alle queeren 
Events in Schleswig-Holstein.

Queerer Stammtisch in Flensburg

11. September – 09. Oktober – 13. November

Treff en jeweils um 19 Uhr im Cafe Central am Nordermarkt, Große Straße 83, Flensburg

Schwuler Stammtisch Schleswig on Tour 

(vorherige Anmeldung unter schwules-schleswig@web.de)

22. Oktober Ausfl ug in die schöne Hansestadt Hamburg (Treff punkt Bahnhof Schleswig)

27. November Bastelabend - pünktlich zur Adventszeit basteln wir Gestecke selbst (Kropp)

S&L-Disco Schwulen & Lesben – Disco in Flensburg (Rainbow Dance)

Nach den großartigen Partydoppelpacks im Juli und August mit Ricardo M. und der Schlager 

Party gönnen wir Euch und uns ein bisschen mehr Zeit zum Verschnaufen. Daher fi ndet die 

S&L-Disco ab sofort nur noch 1x im Monat statt:

02. September – 07. Oktober – 04. November

jeweils ab 23 Uhr im Volksbad, Schiff brücke 67

Queere Bowlinggruppe in Flensburg

24. September – 29. Oktober – 26. November

Treff en jeweils 16:45 Uhr in der Bowlingarena, Am Friedenshügel 52, Flensburg

Vorherige Anmeldung bitte per Mail an bowl@lgbtiq.de

Schwuler Stammtisch in Schleswig

05. September – 10. Oktober – 07. November

Treff en jeweils 19 Uhr im Patio, Lollfuss 3, Schleswig

der Verein regelmäßig an den Straßenfesten 
der CSDs (Christopher-Street-Days) in Kiel 
und Lübeck teil und war maßgeblich am Ge-
lingen des Projekts „Westküste denkt QUEER“ 
beteiligt. Hier liegen die Bereiche Werbung 
und Öff entlichkeitsarbeit und die Organisati-
on einiger Veranstaltungen in der Verantwor-
tung des Vereins.

Er veranstaltet regelmäßig die Schwu-
len&Lesben-Disco (S&L-Disco) im Kulturzen-
trum Volksbad in Flensburg. Die S&L-Disco ist 
eine der renommiertesten Veranstaltungen 
nördlich des Nord-Ostsee-Kanals und fi ndet 
in der Regel monatlich statt. Sie ist die einzi-
ge regelmäßig stattfi ndende Schwulen&Les-
ben-Disco in Schleswig-Holstein, die nicht 
kommerziell geprägt ist. Die Einnahmen der 
S&L-Disco werden wiederum für die Förde-
rung von anderen primärpräventiven oder 
kulturellen Veranstaltungen und Aktionen 
und der Jugendhilfe eingesetzt. Die Aidsbe-
ratungsstelle informiert dort regelmäßig über 
alle möglichen Themen und Fragen rund um 
Hepatitis, HIV, AIDS und andere Krankheiten, 
aber auch über Verhütungsmethoden und 
Testmöglichkeiten. Die S&L-Disco wurde im 
Jahr 1991 gegründet und im Jahr 2003 von 
der damaligen Aidshilfe Flensburg übernom-
men und weiterentwickelt. Regelmäßig neh-
men ca. 150 Gäste an der S&L-Disco teil.
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2016 startete die Initiative „Westküste 
denkt QUEER“ ein umfangreiches 

Veranstaltungsprogramm in Dithmarschen 
und Nordfriesland. Organisiert und durch-
geführt wurden über 30 Veranstaltungen, bei 
denen insgesamt über 1200 Besucher*innen 
begrüßt werden konnten.

Durch die bunte Mischung an spannenden 
Veranstaltungen wurde in toller Atmosphäre 
ein off enes und interessiertes Publikum er-
reicht und das Thema vielfältige Lebensfor-
men an der Westküste sichbar gemacht. Dazu 
trug auch die Kooperation mit dem Ministeri-

»Westküste denkt QUEER« 
Start der nächsten Veranstaltungsreihe

um für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie 
und Senioren des Landes Schleswig-Holsteins 
bei, das Mittel im Rahmen des Aktionplans für 
Akzeptanz vielfältiger sexueller Identitäten 
(Echte Vielfalt) bereitgestellt hat.

Nun startet die Initiative die nächste 
Veranstaltungsreihe. Auch hier wurden vor-
handene Angebote einbezogen und mit ei-
genen Ideen ergänzt. Zudem wurde auf eine 
ausgewogene Verteilung der Angebote und 
Veranstaltungen geachtet. Hier ist ein erster 
Überblick, der bisher geplanten Veranstaltun-
gen:

Martha Neuers Erstlingswerk 
liest sich wie ein Rita Mae 
Brown-Klassiker in den Kinder-
schuhen. 
Da ist Alwina, Protagonistin des Werkes 

und, wie wir schon von der ersten Seite 
an ahnen, LESBE. Alwina ahnt von all dem 
noch nichts und laviert sich durch eine „stink-
normale“ Heterokindheit und –jugend mit 
kleineren lesbischen Erlebnissen, die zu dieser 
Zeit nicht sein durften. Mit der leisen Ahnung, 
dass sie irgendwie anders ist, fügt sich Alwina 
jedoch immer wieder in ihr Schicksal. 

Wir alle wissen, Kindheit und Jugend ha-
ben großen Einfl uss auf unser späteres Leben 
und so ist es nicht verwunderlich, dass sich 
Alwinas Körper mit psychosomatischen Kno-
ckouts am Heteroleben seines Wirts rächt. 

Die Frau aus 
einem Guss
Rezension

Wer keine Happy Ends mag, sollte das Buch 
an dieser Stelle weg legen. Alle anderen kön-
nen auf den folgenden Seiten Alwina auf 
ihrem mühsamen Weg ins große Glück be-
gleiten und mitfi ebern.

Leider liest sich das Buch viel zu schnell, 
die Kapitel wirken wie im Schnelldurchlauf. 
Die Sinnbilder hinken an einigen Stellen und 
so wünsche ich der Autorin viel Zeit, um ihr 
Werk vielleicht an einigen Stellen noch zu 
erweitern. Alwina wirkt sehr authentisch und 
die Geschichte, die autobiografi sche Züge 
enthält, ist durchaus ausbaufähig. Dieses 
Buch hätte dann sicherlich das Zeug zu ei-
nem Platz neben Rita Mae Brown in einem 
gut sortierten, lesbischen Bücherregal.

B�� �n�

Die Autorin Martha Neuer

Café Vielfalt
17. Sepember 2017, 15:30 Uhr, Ort steht noch 
aus

Kinoabend „Alle Farben des Lebens“
19. Oktober 2017 um 19:00 Uhr, in Leck 
(Deli-Kino)

LSBTIQ & Friends Party
11. November 2017 um 21:00 Uhr im Spei-
cher Husum

Kinoabend „Alle Farben des Lebens“
15. November 2017 um 16:00 Uhr Kino 
Husum

Kinoabend „Alle Farben des Lebens“
15. November 2017 um 20:00 Uhr Kino 
Husum

Kinoabend „Alle Farben des Lebens“
01. Dezember 2017 um 20:00 Uhr in St. 
Peter-Ording (Kino Nordlicht)

Alle Veranstaltungen fi nden wieder im 
Rahmen des Aktionsplans Echte Vielfalt des 
Landes Schleswig-Holsteins statt.

Die Initiative „Westküste denkt QUEER“ 
wurde durch Vertreterinnen zweier Bera-
tungsstellen, einer Ärztin und der Gleich-
stellungsbeauftragten der Stadt Heide 2014 
zunächst in Dithmarschen gegründet. In-
zwischen setzt sich die Initiative aus Vertre-
ter*innen von Beratungsstellen (pro familia, 
Frauen helfen Frauen, Aidshilfe Sylt, Brücke 
SH, Beratungsstelle der Diakonie), Gleich-
stellungsbeauftragten, Lokalpolitiker*in-
nen und Privatpersonen aus Dithmarschen 
und Nordfriesland zusammen. Maßgeblich 
unterstützt wird die Initiative durch das En-
gagement der landesweit tätigen Vereine 
„LSVD Schleswig-Holstein e.V.“ (Lesben- und 
Schwulenverband) und „SL-Veranstaltungen 
zur Förderung der Primärprävention e.V.“.

Allen Beteiligten ist es wichtig, die ge-
schlechtliche und sexuelle Vielfalt der Men-
schen auch an der Westküste sichtbar zu 
machen sowie Möglichkeiten zur Auseinan-
dersetzung und zur Anerkennung dieser Viel-
falt zu schaff en. 

Kurzfristige Änderungen oder Ergänzun-
gen sind noch möglich, da wir noch in den 
Planungen sind. Also lohnt sich gleich ein 
Blick auf www.sl-veranstaltungen.de. 

Kontakt:

Gabriela Petersen, 
Gleichstellungsbeauftragte Stadt Heide
Postelweg 1, 25746 Heide
Tel.: 0481 - 68 50 150
Mail: gleichstellungsstelle@stadt-heide.de
Web: www.facebook.com/wedequ 
 wedequ.slfl .de
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Bisexuell zu sein mag eine Menge von posi-
tiven Aspekten haben (und ich meine jetzt 

keine sexuellen), aber bisexuelle Menschen 
sehen sich auch mit einer großen Herausfor-
derung durch viele Vorurteile konfrontiert.

Das größte Problem ist die „Unsicht-
barkeit“: Zum einen erkennt man Bisexuelle 
nur schwer auf der Straße: Halten zwei Män-
ner Händchen, denken die meisten an zwei 
Schwule, küssen sich zwei Frauen, denken 
alle an Lesben, und bei einem Paar aus Frau 
und Mann wird sowieso ein Heteropaar ge-
sehen. Alle sechs könnten aber auch bisexuell 
sein. Sich nun klar als bisexuell zu zeigen, ist 
schwierig: Die Bi-Fahne ist vielen noch nicht 
bekannt, zu dritt Händchen halten passt nicht 
für alle Bisexuellen, da es ja auch monoga-
me Bisexuelle gibt, und dann wieder Vorwür-
fe kommen, man wäre gierig. Es ist also gar 
nicht so einfach, sich als bisexuell zu zeigen.

Auf der anderen Seite sind Bisexuelle we-
niger geoutet: Laut einer Umfrage von 2013 
(BiJou 28, www.bine.net/bijou) sind 41% der 
bisexuellen deutschen Männer niemandem 
gegenüber geoutet. Laut einer US-ameri-
kanischen Studie von 2014 (Supporting and 
Caring for Bisexual Youth, HRC) sind bisexu-
elle und pansexuelle Jugendliche diejenigen 
Nicht-Heterosexuellen, die am wenigsten 
geoutet sind und sich am stärksten diskrimi-
niert fühlen.

Und selbst wenn man sich als bisexuell 
outet, bekommt man dann Antworten wie 
„Bisexualität gibt es doch gar nicht“, „Das 
ist nur eine Phase“, „Das dachte ich früher 
auch mal“ oder „Bist du dir sicher?“. Dabei 
stellen Bisexuelle den größten Teil von LSB-
TI* (Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans* 
und Inter*): Laut einer repräsentativen You-
Gov-Studie von 2015 (BiJou 31) ordnen sich 
21% der Deutschen selbst im bisexuellen 
Spektrum (also nicht 100% heterosexuell oder 
100% homosexuell) ein. Bei jungen Menschen 
(18-24 Jahre) sind es sogar 39%.

Bisexuell Flagge zeigen!
Noch so eine Fahne? 
Warum ist denn das wichtig? 

Sichtbarkeit ist also ein wichtiges The-
ma für viele Bisexuelle, gerade für junge 
Menschen, denen oft noch entsprechende 
Vorbilder fehlen. Flagge zeigen ist also ein 
verständlicher Wunsch. Wir Bisexuellen füh-
len uns meist schon auch wohl unter dem Re-
genbogen, aber manchmal wollen wir auch 
klar als Bisexuelle gesehen werden: ob auf 
dem CSD in Kiel oder im persönlichen Ge-
spräch, beim Flirten möchten wir nach einem 
Bi-Coming-out nicht sofort abgelehnt wer-
den, sondern in und außerhalb der Commu-
nity als Menschen mit vielen Eigenschaften 
gesehen werden. „Love Knows No Gender“ 
ist der Spruch der Bisexuellen in Berlin und 
drückt ein schönes Lebensgefühl aus. Wir lie-
ben mehr als ein Geschlecht.

Am 23.9., dem Tag der Bisexualität, soll 
das erste Mal in Kiel beim Sozialministerium 
die Bi-Flagge wehen: Pink (oben) steht für 
gleichgeschlechtliches Interesse, Blau (un-
ten) für gegengeschlechtliches Interesse und 
Lila (Mitte) als Mischung der anderen beiden 
Farben für die Bisexualität. Dabei sind oben 
und unten noch für das Auge unsichtbare lila 
Punkte, die für die unerkannte Bisexualität 
bei gleich- und gegengeschlechtlichen Paa-
ren steht.

Wer andere Bisexuelle kennen lernen will, 
besucht in Kiel den Bi-Stammtisch: http://bi-
in-kiel.de/ (Treff en momentan jeden 2. Mitt-
woch im Monat ab 19 Uhr).

Fr���

Www.WGAY-Gesucht.de ist die neue Ad-
resse im Internet für die LSBTIQA*Sze-

ne, die auch Heterosexuelle miteinbezieht. 
Die Webseite ist seit knapp drei Wochen 
online und wird bereits heiß diskutiert (u.A. 
im Libertine Magazin und auf blu.fm), denn 
auch der aktuelle Beschluss der Ehe für alle 
lässt Themen wie Intoleranz, Diskriminierung 
und Homo-/Transphobie leider nicht ein-
fach verschwinden. Der neueste Bericht der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zeigt 
beispielsweise mehrere Fälle auf, bei denen 
homosexuelle Paare vom Vermieter abge-
lehnt wurden. Wer jetzt seine Wohnung auf 
WGAY Gesucht anbietet, zeigt sich als tole-
rant und setzt damit ein klares Zeichen für 
Off enheit und Vielfalt.

WGAY Gesucht selbst geht als Vernet-
zungsplattform über das altbekannte Kon-
zept von WG-Zimmern, Wohnungen und 
Häusern hinaus: Die Benutzer*innen können 
ein eigenes Profi l einrichten und haben zu-
künftig auch die Möglichkeit, dieses mit ih-
ren Social Media-Accounts zu verknüpfen, ein 
großartiges Goodie für alle Facebook- und In-
stagram User*innen.

Ein Forum mit integrierter Chatfunkti-
on steht ebenfalls zur Verfügung. Hier kann 
sich die Community miteinander bekannt 
machen, über verschiedene Themen austau-
schen, eigene Sorgen ansprechen, über Po-
litik diskutieren, einen toleranten Arzt  oder 

Neue Plattform für LSBTIQ*Wohnen
WGAY Gesucht - Die Community für mehr als nur tolerantes Wohnen

sogar einen Job fi nden - die Möglichkeiten 
sind unbegrenzt.

In der Kategorie Events kann man aktuel-
le und zukünftige Veranstaltungen einsehen, 
diese als registrierte*r Nutzer*in speichern 
oder selbst ein interessantes Ereignis veröf-
fentlichen.

Bald wird die Plattform zusätzlich um 
den Punkt “Couch” erweitert: Hier können 
User*innen eine Übernachtungsmöglichkeit 
für ihren nächsten Städtetrip fi nden, selbst als 
Gastgeber*in fungieren oder neue Bekannt-
schaften machen, indem sie Reisenden z.B. 
das eigene Lieblingscafé zeigen.

Die Idee zu WGAY Gesucht hatte die 
Gründerin vor ca. einem Jahr, nachdem sie 
beschloss, die Selbstständigkeit einem Ange-
stelltenverhältnis vorzuziehen und hier Pio-
nierarbeit zu leisten. “Es ist für mich in erster 
Linie wichtig, dass die Plattform existiert, dass 
Menschen diesen Safe Space nutzen können, 
der ihnen das Thema Coming-put komplett 
abnimmt. Es soll einfach jede*r so sein kön-
nen, wie er*sie ist und sich nicht verstecken 
müssen.” Als Gründungsort liefert das ohne-
hin schon bunte Berlin den perfekten Aus-
gangspunkt und verspricht einen guten Start 
“für ein buntes Zusammenleben”.

Willkommen sind alle, die sich als lsb-
tiq*freundliche Menschen in diesen Kreisen 
vernetzen möchte, oder auf der Suche nach 
Wohnraum in Deutschland und/oder Öster-
reich sind. WGAY Gesucht triff t mit dieser 
Zielgruppe genau den Nerv der Zeit und bie-
tet seinen Benutzer*innen eine Plattform, die 
es so noch nicht gibt. Die Message ist damit 
klar:

Join the Community & make WGAY Ge-
sucht great!

Weitere Infos 
www.bine.net
www.liebe-leben-leute.de
www.bisexualitaet.org

Bi-Stammtisch Kiel
Treff en momentan jeden 2. Mittwoch im Monat ab 19 Uhr
Web: www.bi-in-kiel.de

WGay-Gesucht Gründerin 
Joana Weber
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Endlich! Die Ehe für alle gibt es bald auch 
bei uns! Der Beschluss des Bundestags war 

gerade eine Woche alt und am Vortag hatte 
auch der Bundesrat zugestimmt, da lief der 
Christopher-Street-Day durch Kiels Straßen. 
Die große Besucher*innenzahl hatte gewiss 
auch etwas mit dieser historischen Entschei-
dung zu tun, auf die wir so lange gewartet ha-
ben und die am Ende doch unerwartet rasch 
über die Bühne ging.

Die Stadt Kiel hat sich in den letzten Jahren 
immer stärker in die Bewegung eingebracht: 
Die Regenbogenfahne weht beispielsweise in 
der CSD-Woche ganz selbstverständlich am 
Rathaus, wir richten einen CSD-Empfang aus 
und unser Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämp-
fer (SPD) hat in diesem Jahr ein engagiertes 
Grußwort gehalten.

Und auch in der Kieler Kommunalpolitik 
können wir schnell sein: Am Rande des CSD 
habe ich mit ein paar Aktiven darüber ge-
sprochen, wie wir denn hier in Kiel die Ehe 
für alle angemessen einführen können und 
schnell war die Idee einer besonderen Feier 
für die ersten neuen Ehepaare entwickelt. Kei-
ne zwei Wochen später haben SPD, SSW, FDP 
und Linke einen entsprechenden Antrag in 
die Kieler Ratsversammlung eingebracht und 
dies im breiten Bündnis beschlossen.

Von konkreten Ideen und Kreativität lebt 
übrigens die Kommunalpolitik und an dieser 
Stelle möchte ich alle dazu auff ordern, sich 
einzubringen. Dieses Beispiel hat gezeigt, wie 
schnell eine Idee umgesetzt werden kann. 
Und mit unseren Haushaltsbeschlüssen ha-
ben wir in den letzten Jahren auch die Grund-
lage geschaff en, dass Bürger*innen konkrete 
Projekte sehr schnell und unbürokratisch um-
setzen können:

• Mit dem Fonds „Gemeinsam Kiel gestal-
ten“ werden Projekte und Initiativen unter-
stützt, die sich für eine bessere Nachbarschaft, 
schönere Stadtteile oder mehr Sicherheit im 
Stadtteil einsetzen. Die Fördersumme beträgt 
dabei maximal 25.000 Euro.

Stadt der Vielfalt braucht eure Ideen!
Fördertöpfe der Stadt Kiel

• Über das Förderprogramm „Zusam-
menhalt stärken - Teilhabe sichern“ können 
Projekte gefördert werden, die z. B. zum Ziel 
haben, gruppenbezogene Vorurteile ab-
zubauen oder Zugänge zu Bildung, Politik, 
Kultur oder Sport zu erleichtern. Einzelne 
Projekte werden mit bis zu 10.000 Euro ge-
fördert.

Das Geld für pfi ffi  ge LSBTQ*Projekte ist 
also da, es fehlen noch Ideen und am Ende 
stehen natürlich viele verschiedene Projekte 
zur Auswahl, von denen dann die geförderten 
ausgewählt werden müssen. Zur Zeit wachsen 
die Fördertöpfe aber und bei der Antragstel-
lung helfen ich oder andere Ratsmitglieder 
gerne. Einen ersten Erfolg haben wir auch 
schon: In diesem Jahr wurde der CSD Kiel e.V. 
aus Mitteln des zweiten Förderprogramms 
unterstützt und erhält 1.500 Euro.

B��j���� Ras���� 

Vortrag mit Diskussion
STATE OF THE ART
In ihrem Vortrag wird Dr. Ulrike Möbius über den aktu-
ellen Stand der Therapiemöglichkeiten referieren.

Inhalte:
• Mein Doc empfi ehlt einen Therapiewechsel, ich 

komme aber gut mit meiner Therapie zurecht.

• Was ist, wenn ich nicht unter die Nachweisgrenze 
komme?

• Wie sieht die Therapie der Zukunft aus?

• Warum muss ich eigentlich immer noch alle drei 
Monate zum Arzt?

• Welche Rolle spielen heute noch Resistenzen?

Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit zu persön-
lichen Fragen und zur Diskussion. Im Anschluss bieten 
wir einen kleinen Imbiss an.

Mittwoch, 27. September 2017, 19 Uhr 
Lübecker AIDS-Hilfe
Kreuzweg 2
23558 Lübeck
Um Voranmeldung bis zum 25. September wird gebe-
ten, die Anmeldung ist auch anonym möglich.

Tel.: 0451 – 72551 
Info@luebecker-aids-hilfe.de

Dr. Ulrike Möbius
Internistin und Infektiologin
UKSH Campus Lübeck
Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Innere 
Medizin (DGIM) und in der Deutschen Gesellschaft für 
Infektiologie (DGI)

Workshop
WIE SCHÜTZE ICH MEINE*N 
PARTNER*IN
Ein Workshop für Menschen mit HIV/Aids und deren 
Partner*innen. In seinem Vortrag wird Dr. Thomas 
Buhk sich mit dem aktuellen Stand über Schutzmög-
lichkeiten des*der negativen Partner*in auseinan-
dersetzen.

Inhalte:
• Hat das Kondom ausgedient?

• Wie sicher ist Schutz durch Therapie?

• PEP & PrEP – Therapien für die negative Partnerin/
den negativen Partner?

Nach dem Workshop besteht die Möglichkeit zu 
persönlichen Fragen und zur Diskussion. Im Anschluss 
bieten wir einen kleinen Imbiss an.

Dienstag, 7. November 2017,19 Uhr 
Lübecker AIDS-Hilfe
Kreuzweg 2
23558 Lübeck
Um Voranmeldung bis zum 6. November wird gebeten, 
die Anmeldung ist auch anonym möglich.

0451 – 72551
info@luebecker-aids-hilfe.de

Dr. med. Thomas Buhk
Internist im Infektionsmedizinischen Centrum Ham-
burg (ICH)
Mitglied unter anderem im Kompetenznetz-HIV, in der 
deutschen Gesellschaft für Infektiologe (DGI) und der 
Deutschen AIDS-Gesellschaft (DAIG)
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Kontakt

Benjamin Raschke 
Ratsmitglied, Sprecher für Diversität/Vielfalt der SPD-Rats-
fraktion

Mail: benjamin.raschke@spd-fraktion-kiel.de
Tel.: 0176 29011419

Positiv begegnen
Workshops und Vorträge für Menschen mit HIV/Aids, deren An-
gehörige und Interessierte
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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

18:00-20:00 (1.) - ACE-AG, Gruppe für ase-
xuelle/aromantische Menschen, HAKI-Zen-
trum, Westring 278, ace-ag@haki-sh.de

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

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 um 19 Uhr am 2. Montag eines Monats stattfi ndet.

Das Bunte Brett - 
Klein- & Kontaktanzeigen
Das Bunte Brett - 
Klein- & Kontaktanzeigen

Su��� ��e�e� 
�n� ���e�!

I�� ��e�� s� 
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I�� h��� ��� t���e� �����e� Ges�h�� !

Suche nach Austausch

Ich, m, schwul, 54/176/62, suche Mitbetroff ene von 
Diskriminierung durch die Wohngruppen im Kieler Fenster 
aufgrund ihrer psychischen Behinderung. mgf, Peter
Kontakt: Peter Knaack, Holtenauer Straße 179, 24118

Am 10. November 2017 laden wir von 14.00 
bis 17.00 Uhr zu einer Fachveranstaltung 

in den Wissenschaftspark Kiel ein (Fraun-
hofer Straße 13). Neben Begrüßungskaff ee, 
Grußworten und anderen Hörgenüssen wird 
Frau Dr. Natalie Knapp aus Berlin einen Fest-
vortrag zum Thema „Mit der Unsicherheit 
Freundschaft schließen - ermutigende Impul-
se für schwierige Zeiten“ halten. 

Unter dem Motto „donna klara tanzt“ er-
öff nen wir um 20.00 Uhr im Legienhof eine 
Frauen-Tanz-Party mit Live-Musik der Kölner 
Band „Abends mit Beleuchtung“ und anschlie-
ßender Disco mit DJane B.Penny aus Kiel. 

Wir freuen uns auf bewegende und 
bewegte Stunden - mit vielen Wegbeglei-
ter*innen und Unterstützer*innen! Nähere 
Infos unter www.donna-klara.de oder unter 
0431.55 793 44

Das Team der Psychosozialen Frauenbe-
ratungsstelle donna klara, Goethestraße 9, 
24116 Kiel 

Wir danken dem Ministerium für Justiz, 
Europa, Verbraucherschutz und Gleichstel-
lung des Landes Schleswig-Holstein für die 
Förderung der Fachveranstaltung und dem 
Förderverein donna klara e.V. für die Ausrich-
tung des abendlichen Festes.

Save the date

»30 Jahre donna klara«
Die Psychosoziale Frauenberatungsstelle donna klara in Kiel wird 
in diesem Jahr 30 Jahre alt - ein Grund zum Feiern!

Kontakt

Web: www.donna-klara.de
Tel.: 0431 - 55 79 344
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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

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 – 
„Freistil“ im alten Lessingbad, Lessingplatz 1, 
Stammtisch Till, www.bi-in-kiel.de, 
till@regenbogensport.de

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.) - 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

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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ENDLICH
GLEICHE
RECHTE

FÜR GLEICHE
LIEBE.

www.sh-gruene.de

#darumGrün

Wir Grüne kämpfen jetzt weiter

mit einem bundesweiten Aktionsplan für sexuelle Vielfalt

und gegen Homo- und Transphobie, für ein neues

Transsexuellengesetz. Für Respekt und Toleranz.


