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Bist du ein Film-Fan? Hast du Lust, dich in einer 
Gruppe der HAKI zu engagieren? Gehst du gern ins 
Kino?

Dann bist du genau richtig bei der rosalinse, der 
Film-Gruppe der HAKI! Wir zeigen regelmäßig 
eigene queere Wunschfi lme im Kommunalen Kino 
der Pumpe in Kiel und präsentieren dort auch 
monatlich die L- und Gay-Filmnacht. Wir planen 
das Programm gemeinsam bei regelmäßigen Grup-
pentreff en im HAKI-Zentrum.

Voraussetzungen sind: 
- die Begeisterung für schwul-lesbisch-queeres 

Kino
- die Bereitschaft zur Teamarbeit. 
- die regelmäßige Teilnahme an den Gruppen-

treff en 

Wenn du Interesse hast, dich für queeres Kino 
in Kiel einzusetzen, melde dich gerne im HAKI-
Büro unter 0431-190 90 oder post@haki-sh.de.

rosalinse in der HAKI e. V. 
Westring 278 
24116 Kiel 

Tel.: 0431 . 17 090 
rosalinse@haki-sh.de
http://haki-sh.de/rosalinse.html

Nachwuchstalente gesucht.

Siebdruck-Poster aus Handarbeit.  
Gibt’s auch in der Tragbar.
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Wow - so viel bunte Kultur im Herbst! Musik! Film! 

Literatur! Kabarett! Mehr! Fett wie schon lange 

nicht mehr! Finden wir richtig gut.

Trotdzem ist nicht alles eitel Sonnenschein. Zu 

vieles lastet wie immer auf zu wenigen Schultern. 

Ressourcen sind knapp, (Wo)manpower fehlt al-

lerorten. Abhilfe? Ganz einfach.

Engagiere Dich. Bringe Dich ein. Unterstütze Viel-

falt mit kleinem Einsatz, mach das stark, wofür 

Die Arbeit der HAKI wird von vielen ehrenamtli-

chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getragen. 

Auch wenn Du nicht selbst mitmachen möchtest: 

HAKI-Zentrum | Westring 278 | 24116 Kiel

Bürozeiten Di 9:00-13:00, Mi 15:00-19:00,  Do 9:00-13:00 h

Telefon 0431.170 90 | Telefax NEU 03222.996 28 84 | post@haki-sh.de | www.haki-sh.de

Das nächste HAJO erscheint am 1. Dezember 2012 für die Monate 12/2012 bis 2/2013.

Redaktionsschluss ist der 10. November 2012. Wirklich.
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Du brennst. Das ist ganz einfach, denn wenn En-

gagement von vielen getragen wird, dann wird 

niemand überfordert.

Komm in die HAKI e. V., finde andere Menschen, 

mit denen Du Deine Lieblingsaktivitäten organi-

sierst. Kultur, Gruppen, Sport, Film, Wissenschaft, 

Bildung. Alles ist in Dir, und alles ist ist der HAKI. 

Mach mit!

Carolina Koehn | Vorstandslesbe HAKI e.V.

Du kannst uns mit einer Spende unterstützen. 

Unsere Bankverbindung: Konto 57 33 03 01, Kieler 

Volksbank eG (BLZ 210 900 07). Danke.
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Der lesbisch/queere Sechser aus Lateinamerika beehrt uns wieder in Kiel und 
hat eine neue Platte im Gepäck! Die in Mexiko lebende Sängerin Ali Gua Gua 
und ihre fünf Mitmusiker_Innen aus Buenos Aires / Argentinien werden am 5. 
September in der Hansa48 im Rahmen ihrer Europa-Tour 1000% TropiPunk auf 
die Bühne bringen. Sich klassischer Cumbia Rhythmen bedienend, spielen sie 
an gegen Rollenklischees, Ressentiments und Geschlechterbilder von gestern.

„Todo para ti Robert Smith“

(jh) - Neben ihren Eigenkompositionen sind es 

Coverversionen von The Cure, Madonna, Black 

Sabbath oder den Ramones, in denen sich ihre 

Haltung manifestiert und sie ihr punkiges Spiel 

mit Zeichen und Bedeutungen veranschaulichen.

Aus einer Bierlaune heraus gestartet, arbeiteten 

die sechs MusikerInnen bei ihrem letzten Album 

„La gran estafa de Tropi-Punk“ (eine Anlehnung 

an den spanischen Titel des Films „The great 

Rock‘n‘Roll swindle“- eine „Dokumentation“ über 

die Geschichte der Sex Pistols) mit dem bekann-

ten Cumbia Produzenten Pablo Lescano von der 

Band Damas Gratis zusammen. Tief beeindruckt 

beschreibt Ali Gua Gua die Zusammenarbeit: „Das 

war so, als ob dir Maradona gezeigt hätte, wie 

man Fußball spielt. In all meinen Jahren als Rock-

musikerin ist es mir noch nie passiert, dass mir 

jemand, den ich sehr bewundere, etwas beibringt 

oder mit mir zusammenspielt. Und mit Pablo war 

das so – ein Super-Super-Star aus Argentinien.“

Für ihr neues Album „Pecados Tropicales“ haben 

sie gänzlich auf Coverversionen verzichtet und 

schaffen es so noch viel eigenständiger ihre Cum-

bia-Interpretationen mit musikalischem Inhalt zu 
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füllen: Mal elektronisch wie beim Song „Patricia“, 

gewohnt melodiöse Synthies bei „Mientes“, „Vale-

ria“ und „Motochorra“ - einer wunderbar augen-

zwinkernden Hymne auf Motorradbräute und grif-

figes Gitarrenspiel bei „Tiro al Blanco“ oder dem 

punkigen „Caballo Viejo“.

Während die elektronische und World-Music Szene 

von New York bis Europa derzeit die Cumbia-Musik 

für sich entdeckt, bringen die Ladies in einer Um-

deutung der lateinamerikanischen Herz-Schmerz 

Macho-Posen und in ihrem ureigenen wilden Stil 

Party und politische Message unter eine Matro-

senkappe. 

Ihre Bühnen könnten dafür unterschiedlicher bis-

her kaum gewesen sein: Sei es der riesige zentrale 

Zocalo Platz in Mexiko Stadt, ein Frauengefängnis 

in Buenos Aires, das Fusion Festival oder ein Al-

tenheim in Chile.

Ich mailte ein paar Fragen über den großen Teich – 

Pila Zombie und Juana antworteten mir. 

? Hola! Was geht in Buenos Aires

! Pila Zombie: Hey! Es ist hier im Moment so 

kalt, wir möchten am liebsten nach Mexiko da-

vonrennen! Dort werden wir ab dem 10. August 

spielen, schließlich ist es unmöglich, Tropi-Punk in 

Winterklamotten zu machen! Wir werden einfach 

dem Sommer hinterherfahren.

? Was erwartet ihr euch von der anstehenden 

Europa-Tour

! Pila Zombie: Dass es wieder so lustig, so nett 

wie die letzten drei Male wird! Wir haben große 

Lust, an all die Orte zurückzukehren, und es ist 

eine Herausforderung zu sehen, ob dieselben Leu-

te noch mal kommen, ob diesmal mehr Leute da 

sein werden, ob unsere Freund_Innen kommen … 

Und wie allen unsere neuen Songs gefallen. Es ist 

einfach jedes Mal anders. Immerhin kommen wir 

mit einem neuen Album!

? Habt ihr für eure neue Platte „pecados tro-

picales“ mit einem ähnlichen Cumbia Schwerge-

wicht wie Pablo Lescano zusammengearbeitet

! Pila Zombie: Nein, diesmal ist es eine kom-

plette Selbstproduktion. Wir haben von Pablo 

Lescano unglaublich viel gelernt, er ist ein Genie 

und er hat uns alles gezeigt. Diesmal wollten wir 

den Punkrock etwas davon ziehen lassen, und 

naja, tatsächlich konnten wir eigentlich nieman-

den finden, die_der so richtig mit den beiden Sti-

len arbeiten konnte. Die Rocker sind einfach eben 

diejenigen, die am Meisten mit dem Cumbia zu 

kämpfen haben.

? Wie läuft bei euch der musikalische Schaf-

fensprozess ab, da ja Ali Gua Gua nicht in Buenos 

Aires sondern in Mexiko lebt? Wie oft seht ihr euch 

und probt zusammen oder schreibt neue Songs

! Pila Zombie: Ali lebt ab und zu auch in Buenos 

Aires, manchmal in Mexiko, aber auch zuweilen 

in Europa und dem Rest der Welt. Wir proben in 

allen Ländern, die wir besuchen. Einfach während 

der Soundchecks! Ali war außerdem im Februar 

in Buenos Aires und das haben wir genutzt, um 

neue Lieder zu kreieren und einen Teil des neuen 

Albums in Stein zu meißeln. Manchmal arbeiten 

wir aber auch einfach per eMail!

! Juana: Die Dynamik des Schaffensprozesses 

bei den Kumbia Queers ist immer sehr intensiv, so 

war das schon immer. Wenn wir zusammen sind, 

nutzen wir die Zeit so weit es geht aus und arbei-

ten viel, lernen dabei gemeinsam und können das 

alles genießen.

? Was für politische Auseinandersetzungen 

führt die LBGT-Szene in Argentinien gerade und 

wie würdet ihr euch als Band dort verorten? 

! Pila Zombie: Zurzeit herrscht hier ein wirk-

lich sehr glückliches Klima, nachdem die gleich-

geschlechtliche Ehe legalisiert und das Recht 

durchgesetzt wurde, auf dem Personalausweis die 

geschlechtliche Identität und den eigenen Namen 

zu ändern, und zwar ohne physische und psycho-

logische Untersuchungen, ohne dass es einer Ope-

ration bedarf! Ich weiß nicht ob es dieses Recht 

überhaupt noch in einem anderen Land gibt. Au-
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ßerdem können nun die Kinder homosexueller 

Paare beide Namen ihrer Väter oder Mütter an-

nehmen. Das sind Erfolge von Kämpfen, die über 

20 Jahre angedauert haben - ich mein, stell dir vor, 

die sind alle gleichzeitig wahr geworden, natürlich 

herrscht dann große Freude.

Doch offensichtlich muss noch weiter gekämpft 

werden. Schließlich gibt es noch sehr viel Homo-

phobie, sehr viele Fälle von Gewalt und Mord an 

Transvestiten, auch Mord an Lesben … Intoleranz 

lässt sich nicht so einfach auslöschen. Doch diese 

Gesetze sind sehr, sehr große Schritte. ! Juana: 

Also tatsächlich beunruhigt mich gerade mehr die 

europäische Krise (haha). Nein, im Ernst: ich inte-

ressiere mich sehr für die Bewegung „movimiento 

#yosoy132“ in Mexiko.

? Stoßt ihr mit eurer Musik auf Widerstand und 

Kritik von Cumbia Puristen oder Männlichkeits-

fans – wenn ja, wie äußert er sich?

! Pila Zombie: Oh ja, es gibt im Rock äußerst 

viel Widerstand gegen die Cumbia, sie wird stark 

diskriminiert. Aber auch die Cumbia-Leute verste-

hen uns nicht und ich glaube auch nicht, dass sie 

uns mögen. Es gibt hier viele sexistische Stilregeln, 

dass Frauen lange Haare haben müssen, zu tanzen 

haben und sexy sein sollen, dass sie gefälligst die 

Männer verführen … Und uns sehen sie dann als 

merkwürdige Freaks, als bichos raros! Von deren 

Blickwinkel her sind wir so was wie „Anti-Frauen“.  

? Wie würdet ihr das Verhältnis in Argentinien 

beschreiben zwischen einer einerseits überaus 

liberalen Gesetzgebung im Bezug auf geschlecht-

liche Identität und einer andererseits machisti-

schen Gesellschaft? Oder ist ersteres ein Zeichen, 

dass sich letzteres ändert?

! Pila Zombie: Das weiß ich nicht!!! Ich kann 

das einfach nicht in Worte fassen. Nun gut – ich 

glaube, es war einfacher, alles, was sich auf das 
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Geschlecht bezieht zu legalisieren, als die Straflo-

sigkeit von Abtreibungen durchzusetzen, oder den 

Schutz indiginer Völker (denen nimmt man zurzeit 

das bisschen Land ab, das sie noch haben, um da-

rauf Soja zu pflanzen!), oder endlich den Bergbau 

und all die vergiftende Industrie zu überwinden …

? Wo wart ihr schon überall auf der Welt – habt 

ihr ein paar Anekdoten?

Wie z.B. das Technolabel Comfort Zone aus Öster-

reich veröffentlichte eine eurer Singles als Vinyl 

und nun auch euer neues Album – Wie ist der Kon-

takt entstanden?

! Pila Zombie: Also was mir am Besten in Euro-

pa gefällt sind die selbstorganisierten Strukturen, 

die besetzten autonomen Zentren, die Wagenplät-

ze, die Punkies! Die gesamte autonome Bewegung 

… Und hey, das Fusion Festival! In Mexiko ist die 

Beziehung mit den Leuten sehr stark, sie sind so 

liebevoll und alle wollen dir etwas schenken, ihre 

Lieblingsspeisen und Getränke, wollen dir alle 

möglichen Orte zeigen … Nie reicht die Zeit dafür! 

Wir kennen erst so wenig!!! Tatsächlich reisen wir 

viel, aber die Zeit geht bei Soundchecks, Fahrten, 

Interviews und Konzerten drauf!

? Welche Bedeutung haben eure Cover Songs 

– Wer sind The Cure, Black Sabbath, die Ramones 

oder Madonna für euch?

! Pila Zombie: Von denen stammten früher eini-

ge unserer Lieblingslieder oder sie waren einfach 

unsere Lieblingsgruppen ... und das haben wir 

nicht vergessen! The Cure war die erste Band, die 

mir sehr gefallen hat, ich war ein echter Fan mit 

14, als „The head on the door“ herauskam. Black 

Sabbath ist DIE beste Heavy-Gruppe aller Zeiten!!! 

Ozzy ist unglaublich! Und die Ramones … Ich 

glaube, die ersten Akkorde die wir alle je gespielt 

haben kamen von ihren Liedern!!! Die Songs sind 

halt sehr einfach und laden dich zum tanzen ein! 

Eben genau das, was auch beim Cumbia passiert!

? Was sagt ihr zu dem Spruch: „Unsere Waffe ist 

die Subversion“?

! Pila Zombie: Na, Lucha 

Amada [ - bewaffneter Kampf!]!

! Juana: Unsere Waffe ist 

das Vergnügen!

Apropros Hansa48 - Am 5. Oktober findet wieder unsere Frauen 
LesbenTrans* Party Sternhagelschön statt. Auf die Ohren gibt es 
PopRockElektro, Einlass ist ab 21:00 und wie immer gibt es Frei 
Bowle so lange wie was in der Schüssel ist.



HAJO 88 | September - November 2012

Seite 8 | Christopher-Street-Day

Zurückgeschaut.

Dieses Jahr fand der CSD in Kiel unter dem Motto „Vielfalt im Diesseits“ statt und 
hat sich dem Thema geschlechtliche und sexuelle Vielfalt und Glauben gestellt. 
Dieses Motto fand sich thematisch auch in den Veranstaltungen wieder.

(tb/dp) - Das filmische Drama ‚Prayers for Bob-

by‘ gibt die wahre Geschichte des schwulen Bob-

by wieder, der in einer konservativ-christlichen 

Familie in den USA aufwächst. Als seine Eltern 

erfahren, dass Bobby schwul ist, versucht seine 

Mutter ihn von seiner Orientierung mit Gebeten 

und ‚Psychotherapie’ zu ‚heilen’. Hierauf entfrem-

den sich Bobby und seine Familie. Letztlich hält 

es Bobby nicht mehr aus und beendet mit dem 

Sprung in den Tod sein Leben. In tiefer Trauer ent-

deckt Bobbys Mutter die Tagebücher ihres Sohnes 

und sie erfährt, wie sehr er unter der Situation 

gelitten hat.

Es beginnt eine Suche danach, wie Glauben und 

Homosexualität vereinbar sein können. So nimmt 

Bobbys Mutter Kontakt zu einem Pastor der li-

beralen Metropolitan Church auf, eine Kirche 

insbesondere für Schwule und Lesben. Sehr ein-

dringlich zeigt der Film die Veränderungen und die 

Schuldgefühle, die Bobbys Mutter durchlebt. Am 

Ende des Films sieht man eine Mutter, die sich von 

ihrer alten Kirche losgesagt hat, und sich für die 

Rechte von schwulen und lesbischen Jugendlichen 

einsetzt.

Die Demo wurde durch Käpt ń Kümos Marching 

Band angeführt, die mit ihrer fröhlichen und wit-

zigen Musik für reichlich Aufsehen sorgten. Im 

Cabrio folgten das auf der zweiten Christopher-

Street-Dance-Party gewählte DragQueen- und 

DragKing-Paar, Pretty von Pink und Becks, eine 

bunte Sicht auf Männer und Frauen. Für musika-

lische Lautstärke sorgten die beiden Musikwagen 

der Ratsfraktion der Linken und der Traum GmbH. 

Unter den ca. 500 Demonstrant_innen waren zahl-

reiche Gruppen aus ganz Schleswig-Holstein. Die 

Filmisch.
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Abschlusskundgebung wurde musikalisch durch 

„Janina“ und „Miss AT4“ begleitet. Das Tunten-

rennen feierte eine Wiederauferstehung. Mo-

deriert wurde der CSD von den Schwestern der 

Perpetuellen Indulgenz.

Für den CSD-Verein machten Silke John und Daniel 

Peters darauf aufmerksam, dass es in religiösen 

Kreisen immer noch nicht überall selbstverständ-

lich möglich ist, anders als heterosexuell zu le-

ben. Die katholische 

Kirche verdammt 

auch noch im Jahre 

2012 schwule, bise-

xuelle und lesbische 

Sexualität und macht 

auch nicht davor halt, 

Mitarbeiter_innen in 

einer eingetragenen 

Lebenspartnerschaft zu kündigen. Auch in kon-

servativ- evangelischen und in evangelikalen 

Strömungen stößt 

geschlechtliche und 

sexuelle Vielfalt auf 

Ablehnung, und in ei-

nigen Teilen auch die 

Therapierbarkeit von 

Homo- und Transsexu-

alität behauptet. 

In der Nordelbischen Kirche ist die Haltung eher 

liberal. Aber noch ist nicht alles erreicht und auch 

Schwule, Lesben sowie Bi- und Transsexuelle müs-

sen sich weiter dafür einsetzen, dass diese libera-

le Haltung sich in der nun gegründeten Nordkirche 

nun weiter durchsetzt und die Nordkirche weiter 

als Vorreiterin für geschlechtliche und sexuelle 

Vielfalt auftritt.

An die katholische Kirche gab es die Forderung, 

die Vielfalt anzunehmen, sowie an den Gesetzge-

ber, die Hetze und gesetzliche Diskriminierung zu 

verbieten.

Gläubig und queer ist kein Widerspruch. Und wenn 

aus religiöser Sicht Gott den Menschen gemacht 

hat, dann gilt das für alle Menschen und auch für 

jede Form der einvernehmlichen Sexualität. 

Für den Kirchenkreis Altholstein machte der für 

die Stadt Kiel zuständige Propst Thomas Lienau-

Becker ebenfalls klar, dass es durchaus liberale 

christliche Positionen zu queeren Themen gebe. 

Zugleich gestand er ein, dass in der Geschichte die 

Kirche nicht als Vorreiterin in der Gesellschaft für 

Gleichberechtigung eingetreten ist. Heute sei es in 

der Nordelbischen Kir-

che möglich und Pra-

xis, dass es Schwulen 

und Lesben als Pasto-

ren und Pastorinnen 

auf allen Ebenen gibt. 

Diese ermöglichte und 

eroberte Vielfalt gelte 

es zu verteidigen.

In anderen Ländern sei die Situation anders. So 

lehnen viele Kirchen in Afrika und Osteuropa Ho-

mosexualität ab. Hier 

zeige sich also eine 

Aufgabe von kirchli-

cher Zusammenarbeit, 

darauf hinzuweisen, 

dass Homosexualität 

und Glaube eben kein 

Widerspruch sind. 

Ebenfalls bezeichnete der Propst die Praxis der 

katholischen Kirche, eingetragene Mitarbeiter_in-

nen zu kündigen, als skandalös.

Vielmehr stellte er aus christlicher Perspektive he-

raus, dass Vielfalt im Leben, der Liebe und Sexua-

lität gottgewollt ist und beendete seine Rede mit 

der Bibelstelle „denn dies dein Tun hat deinem 

Gott schon längst gefallen“. (Prediger 9, 7.)

Die Schirmfrau des CSD, Kieler Stadtpräsidentin 

Cathy Kietzer, betonte die politische Bedeutung 

des CSD. Sie machte darauf aufmerksam, dass die 

Stadt Kiel zum ersten Mal spezielle Maßnahmen 

Die Reden.

„Es gilt, die erober-

te und ermöglichte Viel-

falt zu verteidigen.“

„Aufstehen gegen  

Zwangsoperationen  

intersexueller Kinder.“
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Equality-Tänzer, nämlich Männerpaare 
und Frauenpaare (gleichgeschlechtliche 
Tänzer) finden sich zusammen, um aus 
dem Tanzen ein echtes Happening zu 
machen.

Der Betriebssportverband Kiel 
bietet  einen Tanzkreis für 
gleichgeschlechtliches Tanzen an.

Auch Singles sollten sich angesprochen 
fühlen. Durchgeführt wird das 
Tanzen im Tribünengebäude des 
Nordmarksportplatzes an jedem 1. und 
3. Sonntag im Monat um 15.00 Uhr.

Unter der Leitung eines 
Tanzsporttrainers werden alle 
 Gesellschaftstänze – vom Walzer bis 
zur Rumba – sowie Discofox, Salsa und 
Mambo, wie auch Argentinischer Tango 
von Anfang an geübt.

Tänzern mit Vorkenntnissen wird 
der Einstieg in bereits bestehende 
Tanzkreise verschiedenen Niveaus 
von Sonntag bis Freitag in den 
Abendstunden ermöglicht.

Weitere Informationen erhalten 
Sie unter Telefon 0431-722177  
oder 0171 - 83 16 154.    

gegen Homophobie durchführt, wie Projekte in 

der schulischen und außerschulischen Jugendar-

beit und Maßnahmen gegen Homophobie im öf-

fentlichen Dienst. 

Dass politische Arbeit auch Mitarbeit und Enga-

gement braucht, betonte Carolina Koehn vom 

HAKI-Vorstand. Sie beklagte die Kürzung von 

Geldern durch die Landesregierung für queere 

Projekte. Zudem machte sie auf die Diskriminie-

rungen aufmerksam und forderte auf, hiergegen 

‚aufzustehen’. Neben den Ungleichbehandlungen 

zwischen Eingetragener Lebenspartnerschaft und 

Ehe werden etwa intersexuelle Kinder auch heute 

noch operativ angepasst. Ein weiterer Missstand 

ist, wie mit transsexuellen Menschen umgegan-

gen wird. Auch das gemeinsame Adoptionsrecht 

in Regenbogenfamilien, das Mobbing von queeren 

Jugendlichen und der gesellschaftliche Umgang 

mit Bisexuellen sind immer noch aktuell. Als Neu-

erung fand am Sonntag ein CSD-Gottesdienst in 

der Nikolaikirche statt, den die Pastorin Natascha 

Hilterscheid zusammen mit dem Propst durch-

geführt hat. Musikalische Unterstützung lieferte 

der Suchsdorfer Gospelchor unter der Leitung 

von Gesche Ohms. In ihrer Predigt bezeichnete 

es Pastorin Hilterscheid als Skandal, dass auch 

von kirchlicher Seite Gott dazu benutzt wurde, 

Diskriminierung zu fördern. Statt die Vielfalt des 

Menschen zu sehen, habe die Kirche es eher ge-

schafft, ein Menschenbild aufzubauen, das ein-

heitlich und einengend sei. Aber der Mensch sei 

eben nicht einheitlich – denn Gott habe die Füße 

der Menschen auf weiten Raum gestellt (Psalm 

31, 9). Und somit sei jeder Mensch einzigartig 

und die Menschheit vielfältig. Gott verstehe sie 

als jemanden, mit dem sich gerade nicht die Enge 

und die Schubladen sowie Vorurteile rechtfertigen 

ließen.Aber auch die queere Community neige 

dazu, eigene Normen aufzustellen. Alle Menschen 

Der CSD- Gottesdienst.
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haben anscheinend die Tendenz, Menschen mit 

Vorteilen zu begegnen, statt auch hier die Vielfalt 

der Menschen zu sehen. Für jede_n Besucher_in 

gab es ein buntes Teelicht, das im Laufe des Got-

tesdienstes angezündet wurde und im Altarraum 

aufgestellt wurde. Ein schönes Ritual, welches die 

Vielfalt im Diesseits symbolisierte.Dieser schöne 

Gottesdienst zeigte deutlich, dass auch wir mit 

unseren Wegen zu leben und zu lieben willkom-

men sind. Für den nächsten CSD 2013 wird es wie-

der einen Gottesdienst geben. Wir vom CSD- Orga-

nisationsteam danken all den Besucher_innen bei 

den Veranstaltungen! Wenn Ihr Ideen habt, dann 

kommt zum nächsten Treffen, Donnerstag, 13. 

September 2012 um 18.00 Uhr in das HAKI-Zentrum 

(Westring 278 in Kiel). Je mehr wir werden, desto 

mehr Ideen lassen sich umsetzen. 

Und weiter geht‘s ...

Bärberellas Kolumne.

(sbp) - Und schon ist sie 

wieder vorbei, die CSD-

Saison - da werde ich doch 

mal für mich und für euch 

den diesjährigen CSD in 

Kiel Revue passieren las-

sen.

„Vielfalt im Diesseits” war 

das diesjährige Motto.

Für mich ist das ein wun-

derbares Motto und in der 

Wortwahl drückt es so vie-

les aus.

Vor allem wohl das The-

ma „Homosexualität und 

Kirche”, was doch immer 

wieder ein brisantes The-

ma und auch immer wieder 

aktuell ist. Ich denke da gerade an David Berger 

und sein Buch „Der heilige Schein“ und wie die 

katholische Kirche mit seinem Outing umgegan-

gen ist. Deutlicher kann Homophobie gar nicht 

gezeigt werden.

Aber ist die Kirche denn 

generell homophob ein-

gestellt? Ich denke nicht, 

wenn ich an eine lesbi-

sche Pastorin und einen 

schwulen Probst denke, 

die einen wundervollen 

Gottesdienst zum CSD ab-

hielten, bei dem selbst ich 

zu Tränen gerührt war. Die 

Worte der Pastorin haben 

nicht nur mich bewegt, 

das konnte ich klar sehen. 

Auch die Besucherzahl die-

ses Gottesdienstes sprach 

für sich, denn auch ohne 

großartige Werbung fan-

den etwa 75 Menschen am 

Sonntagnachmittag nach der CSD-Party den Weg 

in die Nikolaikirche. Für mich ein Überaus schönes 

Bild. Wenn ich daran glaube, dass Gott mich er-

schaffen hat, dann doch auch mit meiner sexuel-

len Identität, egal ob heterosexuell, homosexuell 
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oder bisexuell - diese Worte aus dem Gottesdienst 

teile ich aus tiefstem Herzen.

Dann steckte in dem Motto noch das Wort „Viel-

falt“. Es wird immer wieder über die Vielfalt 

gesprochen und sie wird auch gelebt, doch die 

Berichterstattung in diesem Jahr in der lokalen 

Presse war mal wieder - nennen wir es mal katast-

rophal. Dieser kleine Artikel in der Lokalpresse er-

schien erst einmal unter der Rubrik „Szenen“. Das 

war ja für mich noch das geringste Ärgernis. Aller-

dings wurde kein Wort über die großartigen Re-

den verloren, und wer von euch dabei war, kann 

sich an die Worte des CSD Kiel e.V., der Schirmfrau 

Cathy Kietzer und dem Probst von Kiel vielleicht 

noch erinnern. Klar macht es mehr Spaß, die Bil-

der anzuschauen, die einem suggerieren, alles sei 

schön, wir hätten schon alles erreicht. Doch dies 

ist nicht so. Das zeigte uns doch gerade erst die 

Abstimmung im Bundestag über die Öffnung der 

Ehe für gleichgeschlechtliche Paare: Antrag abge-

lehnt!

Es ist eben nicht alles gut und schön! Auch darü-

ber verliert die Presse kaum ein Wort, dann sind 

doch eher die üblichen Klischees der kreischen-

den Tunte, der butchen Lesbe und die schillernde 

Dragqueen zu sehen, wenn überhaupt. Dabei gibt 

es doch so viel mehr. Ist das Erreichen von Ho-

mosexualität als Normalität weit ab von Klischees 

nicht medientauglich? Scheinbar nicht.

So wundert es mich auch nicht, dass „schwul“ 

noch immer eines der beliebtesten Schimpfwörter 

auf deutschen Schulhöfen ist, wird damit doch ein 

Bild von der schwachen, zickigen und überdrama-

tischen Tunten hervorgerufen oder dem tuckigen, 

weinerlichen Hänfling.

In den Medien, so scheint es mir, werden gerade 

diese Klischees bis zum Erbrechen ausgewalzt, 

welche sich dann in den Köpfen der Gesellschaft 

einbrennen. Wo bleiben die Bilder von den lesbi-

schen Päarchen, die Händchen haltend über die 

Straße laufen? Wo bleiben die Bilder von küssen-

den bärtigen Männern jenseits der vierzig? Wo 

bleiben die Bilder von lesbischen Lehrerinnen und 

schwulen LKW-Fahrern? Wo bleiben die Bilder von 

transexuellen Verkäufern und intersexuellen Flo-

ristinnen? Wo bleiben die Bilder lesbischer und 

schwuler Elternpaare? Zeigen nicht genau diese 

Bilder die Vielfalt des Lebens? Tragen nicht genau 

diese Bilder dazu bei, Homophobie abzubauen? 

Sind nicht diese Bilder hilfreich für ein selbstbe-

wusstes Coming-Out? - Ich denke schon!

Nun liebe Lokalpresse, zeigt doch mal Bilder, die 

wirklich Vielfalt ausdrücken, auch in der LGBTIQ-

Community ist die gar nicht schwer zu finden. 

Die Vielfalt ist im Hier und Jetzt zu finden und 

begegnet uns jeden Tag, da muss man halt nur 

die Augen aufmachen. Der CSD mag vielen Außen-

stehenden als einziger Tag, an dem Akzeptanz ge-

fordert wird, erscheinen, doch für uns ist der CSD 

das ganze Jahr.

Nun bin ich ein wenig abgeschweift, so ist das, 

wenn einer die Gedankengänge übersprudeln.

Doch abschließend möchte ich mich bei allen Be-

teiligten für den schönen CSD bedanken.

Alles Liebe

Schwester Bärberella Psychedelica O.S.P.I.DA SEHEN SIE GUT AUS.

KIKMEDIA // WEBDEVELOPMENT

MEHR ALS SCHÖNE WEBSEITEN.

Wir sind Ihre Freelancing-Agentur für moderne, barriere-

arme Internetseiten - umfassende Beratung, Konzeption 

und Umsetzung mit modernen Content-Management-

Systemen inklusive.

Als offizielle CONTAO-Partnerin bieten wir individuelle 

Informationsarchitektur auf höchstem Niveau.

Die Details erfahren Sie direkt von uns. 

 

kikmedia carolina koehn 

lüdemannstr. 49 - d-24114 kiel

0431.679 34 17 - office@kikmedia.de

kikmedia.de
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Neues aus der Provinz.
Wir schreiben das Jahr 2010 n. Chr. … ganz Itzehoe ist hetero… 
ganz Itzehoe?! Nein, eine kleine Gruppe unbeugsamer Schwuppen 
hört nicht auf, erfolgreich Widerstand zu leisten…

(rk) - So oder so ähnlich könnte man die Situa-

tion im dunklen Frühjahr 2010 beschreiben, als 

Robert, Dennis und ich anfingen uns Gedanken zu 

machen über eine schwul-lesbische Institution in 

Itzehoe. Wir überlegten uns, dass 

wir die bestehenden Freundschaf-

ten und Bekanntschaften vertiefen 

wollten und eine Anlaufstelle für 

alle Interessierten bieten wollten, 

die keine Lust und Zeit haben nach 

Hamburg oder Kiel zu fahren um 

dort in den Szene-Locations Gleich-

gesinnte zu treffen.

Daher luden wir im Februar zu un-

serem ersten Stammtisch in eine 

ortsansässige Kneipe ein. Im Laufe 

des Jahres wurde dieser zum fes-

ten monatlichen Termin (jeweils 

am 2. Samstag im Monat). Auch eine Weihnachts-

feier und z.B. spontane Glühweinstandbesuche 

wurden über die (geheime) Facebookgruppe ini-

tiiert. Öffentlich waren wir bereits erreichbar über 

die Internetseite www.iz-queer.de und den Club 

„IZ-Queer“ auf Gayromeo.

Es war interessant zu sehen, was für verschiede-

ne Leute sich zu unseren Treffen einfanden und es 

ergaben sich viele Abende mit lustigen und auch 

ernsten Gesprächen und einer schöner Gemein-

schaft.

Auf Grund der gleichbleibend hohen und sogar 

steigenden Teilnehmerzahl beschlossen wir im 

Frühjahr 2012, das gesamte Projekt  auf ein of-

fizielles Fundament zu stellen. Nach vielen Vor-

bereitungen schafften wir es am 28.04.2012 eine 

Gründungsversammlung abzuhalten, auf der alle 

23 Anwesenden in den neugegründeten Verein 

IZ-Queer e.V. eingetreten sind. Wir hoffen, dass 

wir demnächst alle bürokratischen Hürden ge-

nommen haben und der Verein tatsächlich im 

Vereinsregister eingetragen wird. Dann wollen 

wir versuchen, durch Präsenz auf 

regionalen Veranstaltungen die 

Vorurteile gegenüber uns queeren 

Mitbürgern abzubauen und Gleich-

gesinnte oder Angehörige durch 

Gespräche oder Informationen zu 

unterstützen.

Mit dem bisherigen Höhepunkt 

– unserem Sommerfest im Juni – 

starten wir beschwingt in die Zu-

kunft und sind gespannt, was wir 

gemeinsam noch alles erleben und 

bewegen können.

„Viribus unitis“ – „Mit vereinten 

Kräften geht es voran“ und vor allem: „ Nunc est 

bibendum“ - „Jetzt lasst uns trinken!!!“ – wer da-

bei sein möchte, melde sich über die obengenann-

ten Wege oder die öffentliche Facebook-Fanseite:  

„IZ-Queer“ oder kontakt@iz-queer.de. Wir freuen 

uns auf euch.

Eure unbeugsamen Schwuppen aus dem kleinen 

Dorf in der schleswig-holsteinischen Provinz.

Monatlicher Stamm-

tisch: jeden 2 Sams-

tag im Monat im Bac-

chus/Itzehoe

Webauftritt: www.iz-

queer.de / Facebook: 

IZ-QUEER / Gayromeo: 

IZ-QUEER
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Ein Wochenende voller 
cineastischer Perlen

(sp) - Am Freitag starten wir wie gewohnt um 21 

Uhr mit den Kurzfilmhighlights der diesjährigen 

Lesbisch Schwulen Filmtage aus Hamburg, inklu-

sive Sektempfang. Am Samstag geht’s dann um 

18:30 Uhr los mit dem Dokumentarfilm „Man for a 

Day“, in dem Gender-Aktivistin Diane Torr mit den 

Geschlechtern spielt.

Um 20:30 Uhr steht ein besonderer Leckerbissen 

auf dem Programm, wir zeigen euch den diesjäh-

rigen Gewinnerfilm des Berliner Teddy-Awards 

„Keep The Lights On“. Am Sonntag starten wir 

auch dieses Jahr mit einem gemütlichen Früh-

stücksfilm. Um 10 Uhr geht’s los mit einem lecke-

ren Frühstücksbuffet, im Anschluss präsentieren 

wir euch „Miss Kicki“. Auf dem Vorabendpro-

Vom 2. bis zum 4. November 2012 
findet das diesjährige Lesbisch Schwule 
Filmwochenende statt, präsentiert 
von der rosalinse, der Filmgruppe 
der HAKI e.V. und dem KoKi, dem 
Kommunalen Kino in der Pumpe in Kiel.

Man for a Day

Körpertausch für einen Tag: Die Kinodokumen-

tation „Man for a Day“ begleitet Frauen, die in 

einem Workshop lernen, ein Kerl zu sein. Das ist 

nicht nur erhellend, sondern zeigt auch: Das Spiel 

mit den Geschlechterrollen kann großen Spaß 

machen. Denn sind es wirklich vor allem die Ge-

gramm steht dann das belgisch-türkische Drama 

„Mixed Kebab“. Beginn ist wieder 18:30 Uhr.

Um 20:30 Uhr kommen nun die Lesben voll auf 

ihre Kosten, denn wir zeigen eine exklusive Pre-

view des deutschen Films „Frauensee“, welcher 

erst in diesem Herbst in die Kinos kommen wird.

Ort des Geschehens ist das Kommunale Kino der 

Pumpe in Kiel. Die Eintrittspreise liegen bei 5,00 ¤ 

(ermäßigt 4,50 ¤) pro Karte und 45,00 ¤ (ermäßigt 

40,00 ¤) pro Zehnerkarte, welche auch übertrag-

bar ist.

Wie freuen uns auf euch und ein interessantes 

Wochenende voller toller Filmerlebnisse!

Eure rosalinse.
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Von der ersten Einstellung an nähert sich Regis-

seur Ira Sachs seinem Männerpaar mit aufrich-

tiger Intimität. Mit der wachsenden Instabilität 

ihrer Freundschaft und Liebe zeichnet er ein 

schonungsloses Bild menschlichen Miteinanders 

in unserer Zeit.

USA 2012 – Regie: Ira Sachs – Darsteller: Thure Lindhardt, Zachary 
Booth, Julianne Nicholson Souleymane Sy Savane – 101 Minuten 
– OmU

 
Miss Kicki

Miss Kicki (Pernilla August) reist nach langer Ab-

wesenheit von Schweden mit ihrem 17-jährigen 

Sohn Viktor nach Taiwan, um sich ihm wieder zu 

nähern. Tatsächlich möchte sie aber ihre Internet-

Bekanntschaft Mr. Chang persönlich kennenler-

nen.

Viktor ist frustriert über seine „Alibifunktion“ und 

beginnt allein durch Taipeh zu streifen, bis er Didi 

trifft – einen gleichaltrigen Jungen aus Taiwan, der 

ihm nicht mehr von der Seite weicht… Ein Hauch 

von „Lost in Translation“ umgibt auch das Regie-

debüt von Hakon Liu, der in seinem Drama „Miss 

Kicki“ eine liebestrunkene Mutter mit ihrem ent-

schlechtsmerkmale, die unsere geschlechtliche 

Identität festlegen? Oder sind es doch die Gene, 

die Hormone, ist es die Erziehung, die uns zu 

Männern oder Frauen macht? Die amerikanische 

Gender-Aktivistin und Performance-Künstlerin Di-

ane Torr spürt diesen Fragen seit vielen Jahren 

nach und versucht die Annäherung an die Ge-

schlechterrollen auf ihre ganz eigene und spezi-

elle Weise. In Workshops bringt sie bei, was ein 

Mann ist, wie er sich bewegt, verhält und welche 

Gesten er übernimmt. Die Filmemacherin Katarina 

Peters („Am seidenen Faden“), seit vielen Jahren 

mit Torr befreundet, hat einen dieser Workshops 

in Berlin mit der Kamera begleitet.

 
Deutschland, Großbritannien, Finnland 2012 - Regie: Katarina 
Peters - Kamera: Yoliswa Gärtig, Katarina Peters, Susanne Salonen 
- Schnitt: Friederike Anders, Jana Teuchert. Mit Diane Torr - 96 
Minuten

Keep the Lights On

Manhattan, 1998. Ein Mann liegt halbnackt auf 

dem Bett und wählt verschiedene Telefonnum-

mern, bis er ein passendes Sex-Date gefunden 

hat. Als es zur ersten Begegnung von Eric mit sei-

nem Date Paul kommt, entlädt sich eine Leiden-

schaft, die zunächst ohne Zukunft scheint.

Zwei Jahre später teilen die beiden Männer jedoch 

ihr Zuhause und ihren Alltag. Erik ist Dokumen-

tar-Filmemacher, während Paul als Anwalt einem 

geregelten Berufsleben nachgeht. Doch Paul ist 

labil und reißt immer wieder aus. Zwischen Ge-

sprächen, Sex und Drogen ringen sie um einen 

gemeinsamen Lebensrhythmus, doch Süchte und 

Zwänge lassen ihre Partnerschaft immer wieder 

entgleisen. Beide wollen nicht aufgeben und um 

das Fortbestehen der Paar-Geborgenheit kämp-

fen.



HAJO 88 | September - November 2012

Seite 16 | Film

fremdeten Sohn auf der melancholischen Suche 

nach Liebe und Zuneigung durch Taipeh wandeln 

lässt…. Fazit: „Miss Kicki“ ist ein schauspielerisch 

begeisterndes und weitestgehend taktvoll erzähl-

tes Mutter-Sohn-Drama.

Schweden, Taiwan 2009 - Regie: Håkon Liu – Darsteller: Pernilla 
August, Ludwig Palmell, He Huang, Britta Andersson, Eric Tsang – 84 
Minuten – OmU

 
Mixed Kebab

Fern seiner konservativen Herkunft als türkischer 

Muslim im Schmelztiegel Antwerpens, führt der 

gut aussehende Bram ein geheimes Doppelleben. 

Tagsüber pflichtbewusster Stolz seiner Familie, 

nachts charmanter Aufreißer mit Hang zu Män-

nern. Insbesondere der niedliche Kevin hat es 

ihm angetan. Schnell wird aus der platonischen 

Freundschaft eine leidenschaftliche Romanze, die 

alteingesessene Moralvorstellungen und gesell-

schaftliche Konventionen sprengt!

Guy Lee Thys elektrisierendes Plädoyer für Mut 

und Toleranz und gegen jeglichen Rassismus ba-

lanciert geschickt zwischen Tradition und Moder-

ne. Ein beeindruckender Cast, glaubhafte Figuren, 

malerische Schauplätze und glühende Liebessze-

nen machen das romantische Drama zu einem 

must-see des New Queer Cinema. 

Eine hinreißende Hommage an „Mein wunderba-

rer Waschsalon“.

Belgien, Türkei 2012 – Regie: Guy Lee Thys – Darsteller: Cem Ak-
kanat, Simon Van Buyten –

98 Minuten – OmU

 
Frauensee

Ein Wochenende im Spätsommer: Die Fischwirtin 

Rosa lebt mit ihrer Geliebten Kirsten im Hinterland 

nördlich von Berlin in einem Bungalow am See. 

Die beiden sind Gastgeberinnen für zwei junge 

Studentinnen aus der Hauptstadt, die für ein Wo-

chenende auf dem Land Erholung suchen. Im Ver-

lauf der Tage kommen sich die vier Frauen näher, 

und ihre starke sexuelle Anziehung wird durch 

ihre unterschiedlichen Träume und Weltsichten 

nur noch verstärkt.

Deutschland 2012 – Regie: 
Zoltan Paul – Darstellerin-
nen: Nele Rosetz, Therese 
Hämer, Lea Dräger, Constanze 
Wächter – 88 Minuten
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(ap) - Mein Spezialgebiet 

ist die Behandlung von 

Frauen und Männern mit 

vermindertem Begehren, 

Erregungs- und Orgas-

musstörungen, Schmer-

zen beim Sex, Ängste 

und Aversionen, Porno-, 

Masturbations- und Sex-

sucht, Ejakulationspro-

blemen. Hinzu kommen 

Fragen zum Umgang mit 

der eigenen sexuellen 

Orientierung oder der 

Ausrichtung des Part-

ners/der Partnerin. Auch 

Fetischismus, „offene“ Beziehungsgrenzen und 

Polyamorie, Prostitution und BDSM können The-

men sein. Darüber hinaus bilde ich Sexualberater 

aus und veranstalte Fortbildungen, Vorträge und 

Workshops.

Ich spreche mit Klienten offen über ihre sexuelle 

Entwicklung: über schöne und schwierige Erfah-

rungen, ihre Stärken und Wünsche. Dabei machen 

viele zum ersten Mal die Erfahrung, mit ihren 

Phantasien, ihren Ängsten und ihrer Scham ange-

nommen zu werden und beim Namen nennen zu 

können, was sie bewegt.

„Womit kommen denn die Leute so in die Praxis?“

Es kommen Männer und Frauen, denen etwas 

beim genussvollen Sex im Weg steht, wie z.B.

… Angst vor dem „Ersten Mal“

… will ich ein Coming Out – und wenn ja: wie?

… ich will Sex, aber ich „funktioniere“ nicht

… wie kann ich achtsamer mit mir umgehen?

Genussvoll und offen.
Sexuelle Probleme verursachen oft Scham und Angst. Das sind schwere Lasten. 
Sie sind weder homo noch hetero und auch keine Frage des Alters oder des 
Geschlechts. Sie sind einfach menschlich. Und die sexualtherapeutische Praxis von 
Anica Plaßmann kümmert sich darum.

… will oder toleriere ich 

Außenbeziehungen?

… ich fühle mich “ver-

kehrt“ und sexuell un-

sicher

… wie gehe ich mit sexu-

ellen Einschränkungen 

durch Krankheit oder Be-

hinderungum?

… nach Abstinenz wieder 

neu mit dem Sex begin-

nen

… körperliche Nähe ohne 

Angst oder Schmerzen 

erleben

… sich mit Kind/ern als 

Liebespaar neu finden

… mit „peinlichen“ Eigenheiten und Vorlieben um-

gehen 

Sexuelle Probleme verursachen oft Scham und 

Angst. Das sind schwere Lasten. Sie sind weder 

homo noch hetero und auch keine Frage des Alters 

oder des Geschlechts.Sie sind einfach menschlich. 

In meiner Praxis ist Raum, um etwas damit an-

zufangen: um darüber zu reden, nachzudenken, 

zu trauern, sich zu freuen, Verbesserungen anzu-

schieben und über das ein oder andere miteinan-

der zu lachen. 

Sie können mich während meiner telefonischen 

Sprechzeit immer montags von 10.00 bis 11.00 Uhr 

erreichen. 

Dr. Anica Plaßmann

Praxis für Paar- und Sexualtherapie

Dänische Str. 3-5 | 24103 Kiel

Tel.: 0431-7397510 | www.liebeerleben.de

Anzeige
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Fließend und assoziativ.
Carolin Emcke, Jahrgang 1967, ist als politische Journalistin und ZEIT-Autorin 
bekannt, sie hat u.a. Reportagen aus der islamischen Welt und zur RAF geschrieben. 
Als Publizistin und Philosophin ist sie eine Frau, die gern denkt; an diesen 
Denkprozessen lässt sie uns teilhaben. Nun legt sie ein sehr persönliches Buch vor.

(cb) - Es handelt sich um 

eine Mischung aus autobio-

graphischen Notizen und es-

sayistischen Gedanken, ein 

autobiographisches Essay 

sozusagen.  Der Buchtitel 

nimmt den altmodischen Be-

griff des Begehrens auf und 

unterscheidet sich damit 

wohltuend von der aktuel-

len gesellschaftlichen Wort-

wahl der sexueller Identität 

oder sexueller Orientierung. 

Damit ist auch gleich eine 

andere Erlebnisqualität an-

gesprochen: die der Gefühls-

haftigkeit, des Sehnens, des 

Gespürt-unbestimmten, des 

Unsichtbaren, was sich pro-

zesshaft erst formulieren 

kann. Genau dies beschreibt 

die Autorin rückblickend und reflektierend für 

ihre eigene Entwicklung zu einer lustvoll und 

sichtbar gelebten Homosexualität. 

Drei Handlungsstränge werden dabei miteinander 

verwoben. Einmal die Erfahrungen der Autorin 

als reisende Journalistin mit geschärftem Blick 

für Geschlechterfragen auch in anderen Teilen 

der Welt, wo Definition und Normierung von Ge-

schlecht erheblich einschränkender wirken als 

hier in Deutschland, bis hin zur Bedrohung des 

eigenen Lebens. 

Dann die Beschreibung ih-

rer Jugend in den 70ger und 

80ger Jahren im Kontrast 

zu einem Schulkameraden, 

der sich als Jugendlicher 

das Leben nimmt. Kontras-

tierung ist ein wesentliches 

Stilmittel der Autorin, um 

sich mitzuteilen. Dies ent-

spricht der Erfahrung vieler 

später lesbisch oder schwul 

lebenden Menschen, sich 

zunächst einfach Anders als 

Andere zu fühlen, ohne das 

für sich selbst füllen zu kön-

nen. Carolin Emcke konzen-

triert das in dem Satz „Wer 

könnten wir sein, wenn wir 

anders sind als die Norm?“. 

Sie beschreibt ihre eigene 

Identitätsentwicklung bei-

spielhaft als dialektische Bewegung zwischen 

Ein- und Ausgeschlossen-Werden, sich beziehen 

und verweigern, aber eben auch als leidvolles, 

widerstandauslösendes Normiert-Werden. Dies 

spiegelt sie am gesellschaftlichen Umgang mit 

Homosexualität in der Öffentlichkeit, der eben 

auch zurückwirkt auf das eigene Erleben. Sie be-

schreibt, wie Außenseiter zunächst markiert und 

dann als solche definiert werden. Die beschriebe-

nen Überlegungen haben auch für Heterosexuelle 

Gültigkeit, werden aber, weil hier von Normalität 

ausgegangen wird, selten thematisiert, der geläu-
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fige „heterosexuelle Filter“ nicht in Frage gestellt. 

Natürlich werden auch sehr individuelle Gegeben-

heiten geschildert (so wäre sicher einiges anders, 

wenn die Autorin sich mehr als Teil einer 

Mädchengruppe gefühlt hätte oder als junge 

Erwachsene die feministischen Texte zum 

weiblich-lesbischen Begehren gekannt hät-

te), das kann Aufgangspunkt für Vergleiche 

mit dem selbst Erlebten sein. Das Besondere 

ist, dass sie bei allem gesellschaftlichen Be-

zug immer ihre innere Erlebnisperspektive 

mitteilt und auf diese Weise nah kommt.  

Die Autorin spricht sich für eine ganz aktive 

Lebenshaltung aus, ein aktives Sich-Aneig-

nen und Gestalten der gesellschaftlichen 

Situation, wie immer möglich. Hierzu passt, 

dass sie Homosexualität als Wahl beschreibt, nicht 

als biologisch determiniert- eine derzeit unpopu-

läre These. 

Der dritte Strang schildert ihr inneres Erwachen 

durch die Musik, weil sie hierüber erst eine Ver-

deutlichung ihres Spürens, ihrer Wahrnehmung 

und mehr noch, eine Sprache für ihr Begehren, fin-

det, jenseits der Einflüsse von Außen. Besonders 

anschaulich beschreibt sie dies am Beispiel der 

Polyphonie in der Musik, die für sie genau jene 

„Weite des Horizonts“ bereithält und darstellt, die 

das Entstehen und Wahrnehmen eigenen Begeh-

rens benötigt.

Das Buch verzich-

tet auf klare Ka-

piteleinteilungen, 

es besteht aus 

unterschiedlich 

langen Abschnit-

ten. Neben der 

vorgeschlagenen 

Leseweise sind 

also auch andere 

Reihungen mög-

lich, was das Flie-

ßende und Asso-

ziative des Textes 

unterstützt. Dazu 

trägt die einerseits klare, andererseits aber auch 

sinnlich-poetische Sprache wesentlich bei, die 

dem Text Rhythmus gibt und die Leidenschaftlich-

keit vermittelt, mit der die Autorin schreibt. Die-

ser ist es gelungen, ein zugleich politisches und 

sinnliches Buch zu schreiben. 

Wie sie das macht, und sich davon berühren zu 

lassen, ist ein großes Lesevergnügen. 
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einziger Kandidat für das Amt des Landesvorsitzen-

den trat der 33jährige Gerrit Politz aus Neumünster 

an. Das Ergebnis konnte nicht eindeutiger sein. Bei 

strahlendem Sonnenschein wählten die Genossen 

einen Vorsitzenden mit 100%iger Zustimmung. Als 

Stellvertreter wurden Markus Grimmenstein aus 

Leck und René Reincke aus Flensburg gewählt. Der 

Vorstand wird durch Tabea Gaipl (Passade), Uli Pop-

pe (Kiel) und Maik Köhler (Neumünster) komplet-

tiert.

Das TM-Brevier, Handbuch für 
Transmänner, soll im Herbst 
2012 erscheinen und sucht 
finanzielle Unterstützung.

Starthilfe für 
Transmänner.

(red) - Lesen und leben liegen oft nah beieinander. 

Zum Beispiel wenn sich Wesentliches im eigenen 

Leben verändert oder man es verändern will und 

nach Informationen und den Erfahrungsberichten 

anderer in ähnlicher Situation sucht. 

So ging es auch Martin Licht, der vor drei Jahren 

erkannte, dass er sein bisheriges Leben so nicht 

weiterführen könne. Bis dahin hatte Martin ver-

sucht, sich mit gewissen biologischen Gegeben-

heiten abzufinden, nämlich einem weiblichen 

Körper und Aussehen, obwohl er sich seit seiner 

Kindheit „eher auf der maskulinen Seite der Ge-

schlechterskala“ sieht, wie er es ausdrückt. Die-

ses Leben also als Frau wollte und konnte er nicht 

weiterführen und so begab er sich auf die Suche 

nach Informationen darüber, was er wann und wie 

ändern könne. 

Die Suche im Internet führte ihn schnell zu re-

levanten Webseiten, aber dennoch brauchte er 

Neuer Schwuso-
Vorstand.

(red) - Am 12.08.2012 wurde in Neumünster wie-

der einmal ein deutliches Zeichen für Offenheit 

und Toleranz gesetzt. Nicht zufällig wählten die 

Genossen der SPD diesen Ort um dort im Rahmen 

einer Mitgliederversammlung die Arbeitsgemein-

schaft der Lesben und Schwulen in der SPD zu 

gründen. Kirsten Eikhoff-Weber (MdL aus Neu-

münster) und Simone Lange (MdL aus Flensburg) 

machten in ihren Grußworten deutlich, dass diese 

Gründung nicht nur für Neumünster, sondern für 

ganz Schleswig Holstein ein Zeichen aber auch ein 

Signal für den Kampf gegen Benachteiligung und 

Diskriminierung ist. Was machen die Schwusos (so 

die offizielle Abkürzung der Arbeitsgemeinschaft)? 

Die Schwusos sind eine AG innerhalb der SPD die 

sich speziell um die Belange von Lesben, Schwulen 

und Transgendern kümmert, daher fordert die AG 

eine ernsthafte Auseinandersetzung um schwul-

lesbische Politikthemen innerhalb der eigenen 

Partei. Das Ziel der Schwusos, so liest man auf der 

offiziellen Homepage, ist „eine Gesellschaft, die 

auch ohne Verfassungsauftrag begreift, dass sie 

verarmt, wenn sie Menschen ausgrenzt und sie 

sich somit selbst ihrer Zukunftschancen beraubt“. 

Im Rahmen der Mitgliederversammlung waren die 

anwesenden Teilnehmer aufgefordert ihre Stim-

men für einen neuen Vorstand abzugeben. Als 
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Initiativen und Selbsthilfegruppen, Buch- und 

Filmtipps, Adressen und Musterbriefe. 

Damit dieses Rundum-Sorglos-Paket für Trans*-

Starter tatsächlich gedruckt werden kann, läuft 

derzeit eine Online-Spendenkampagne. Bis zum 

12. September können sog. „Supporter“ dem Buch 

eine frei wählbare Summe als Unterstützung zusa-

gen und, wenn sie möchten, sich dafür als Gegen-

leistung ein Geschenk sichern, z.B. eine signierte 

Ausgabe des Buches oder einen Kunstdruck von 

einer der Illustrationen des TM-Breviers. Das wird 

„Crowdfunding“ genannt.

Die Webseite der TM-Brevier-Spendenkampagne 

findet man unter www.startnext.de/tm-brevier.

Punk-Diva.

Sven Ratzke und Christopher Street 
Dance am 02.10.2012 in der Pumpe.

(tb) - Am 2.10. präsentieren der CSD Kiel e.V. und 

Die Pumpe e.V. den Kabarettisten, Sänger und En-

tertainer Sven Ratzke im Roten Salon. Seit mehr 

als 12 Jahren begeistert die „Diva mit dem Herzen 

eines Punk“ das Publikum. In seinen glamourö-

sen Auftritten verbindet Ratzke Chanson, Mu-

sical und Comedy auf einzigarte Art und Weise. 

In Kiel tritt er mit seiner aktuellen Bühnenshow 

„NachtSpiele“ auf. Sven Ratzkes Musik ist lako-

mehrere Wochen, bis er wußte, was für ihn mög-

lich ist und wie dies zu erreichen sei.

„Es liegt eben alles sehr verstreut im Netz her-

um“, sagt Martin dazu, und: „Ich hätte mir da-

mals ein kleinformatiges Handbuch gewünscht, in 

dem ich einfach bestimmte Themen nachschlagen 

könnte, nur um einen ersten Überblick zu bekom-

men.“ Doch das gab es bislang nicht. 

Das wird sich nun im Herbst 2012 ändern, denn 

Martin Licht hat auf seinen Recherchen und Erfah-

rungen beruhend eben dieses Nachschlagewerk 

geschrieben. Es hat den etwas ungewöhnlichen 

Titel „TM-Brevier. Handbuch für Transmänner“ 

und liefert die wichtigsten Informationen für die 

Orientierungsphase eines Transmanns. Darin geht 

es ebenso um Bekleidungsfragen wie um Hormon-

therapie, Aspekte der Vornamens- und Personen-

standsänderung werden beschrieben und opera-

tive Möglichkeiten vorgestellt. Ergänzt wird das 

Buch durch die Selbstdarstellungen verschiedener 
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Café deluxe.nisch präsentierte Genialität, sein unverkrampfter 

Witz sorgt für Lachmuskelkater. Seine Ideen sind 

neu, unverbraucht, erfrischend. Sein Glamour ist 

eigensinnig, selbst die New York Press nennt ihn 

ein „Must-See“.

Sven Ratzke verblüfft mit glühenden Songs, wil-

den Improvisationen und aberwitzigen Stories. 

Fantastische Coverversionen von Almodovar über 

Falco bis Patti Smith. Und natürlich mit eigenen 

Songs, darunter ein Liebesduett zwischen Merkel 

und Sarkozy oder der ‚Berliner Charité Blues‘.

Am Flügel: Charly Zastrau, der ‚Brad Pitt des Nor-

dens‘, einer der gefragtesten jungen Jazz-Pianisten 

in Holland. Charly Zastrau schreibt auch die Arran-

gements und Kompositionen für die Ratzke-Songs. 

Nach dem Auftritt geht es weiter mit dem dritten 

Christopher Street Dance in diesem Jahr. DJ Tom 

legt tanzbare Partymusik für jeden Geschmack 

auf, so dass noch bis spät in die Nacht gefeiert 

werden kann. Mit eurem Eintritt unterstützt ihr 

den CSD 2013 in Kiel. Die Pumpe e.V. und der CSD 

Kiel e.V. freuen sich auf einen bunten und ausge-

lassenen Abend mit euch!.

- Eintritt Sven Ratzke: 12,- ¤ VVK / 15 ¤ AK 

-  Eintritt nur Disko: 6,- ¤

- Einlass: 20.00 Uhr, Beginn 21.00 Uhr, die Disko 

beginnt im Anschluss (ca. 23.00 Uhr)

(red) - Hallo, liebe Cafe Deluxe Freunde/innen, lie-

be HAKI Freunde/innen,

das letzte Quartal des Jahres 2012 ist angebro-

chen. Im Rückblick auf das einjährige Bestehen 

des neuen HAKI-Cafés haben wir doch schon ei-

niges erreichen können. Und auch gemeinsam 

einige schöne Stunden z.B. mit Lesungen, Filmvor-

führungen und einem Musiknachmittag verlebt.

Auch weiter-

hin ist die 

B i b l i o t h e k 

während der Café-Zeit zum Stöbern zu nutzen und 

auch das eine oder andere Buch auszuleihen oder 

aus der Flohmarkt-Kiste gegen Spende zu erwer-

ben.

Wir bieten Euch weiterhin verschiedene Sorten 

Kaffee, Tee und kalte Getränke und natürlich le-

ckere Kuchen an, die Getränkekarte haben wir 

sogar erweitert.

Für das neue Jahr werden wir noch mehr kleine 

Überraschungen für Euch haben. Welche, könnt 

Ihr ab Ende des Jahres 2012 im Internet auf der 

Seite des Cafés, über Facebook und im neuen HAJO 

2013 nachlesen.

Wir freuen uns auf Euch.

Denkt dran, jeden 1. und 3. Samstag im Monat 

ab 15:00 Uhr, auch in der Herbstzeit, im Kieler 

HAKI-Zentrum am Westring 278.
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1. Kieler  
Queer open Mic

(tb) - Lässt du dich gern literarisch und musika-

lisch unterhalten oder stehst du gern selbst auf 

der Bühne? Schreibst du selbst Gedichte und Ge-

schichten? Hast du Lust, mit Gitarre oder dem Kla-

vier ein Lied von dir zum Besten zu geben? Gibt 

es ein Lieblingsbuch, das du anderen vorstellen 

möchtest? Beim „Queer Open Mic“ sind alle einge-

laden, das Publikum für eine kurze Zeit mit Beiträ-

gen aus dem queeren Leben zu unterhalten. Jeder 

darf kommen und entweder nur zuschauen und 

zuhören, oder sich präsentieren. 

Durchwühl deinen Bücherschrank, schnapp dir 

deine Gitarre, kram in deinen Gedichten und Ge-

schichten und komm! Wir freuen uns auf einen 

interessanten, vielfältigen Abend mit dir!

Freitag, 07. September 2012 um 20.30 Uhr im Stu-

dio-Filmtheater, Wilhelminenstraße 10

Dein CSD Verein Kiel

Weitere Informationen unter www.csd-kiel.de 

oder csd@csd-kiel.de

Neumünster: 
Neue Kino-Reihe.
(red) - Das KDW, Neumünsters selbstverwalteter 

und selbst finanzierter Kulturverein am Waschp-

ohl 20, beendet die Sommerpause und nimmt sein 

Kinoprogramm wieder auf.

Jeden Mittwoch, beginnend am 15.8.2012, kön-

nen Cineasten sich wieder auf besondere Filme 

freuen. Der Hauptfilm wird immer mittwochs vier 

Wochen hintereinander um 20 Uhr gezeigt. Titel 

und Inhalt sind  dem Programm des KDW zu ent-

nehmen, das im Internet unter „KDW Neumüns-

ter“ oder in der Tagespresse veröffentlich ist. Der 

Eintritt beträgt 4,-¤.

Für ein wechselndes Vorprogramm um 18 Uhr 

sorgt der Hin kukker (Homosexuellen Initiative 

Neumünster). Begonnen wird mit Folgen einer be-

liebten kanadisch-amerikanischen Kultserie aus 

der Liberty Avenue. Es handelt sich um Alltagsge-

schichten von acht schwul/lesbischen Freunden. 

Der Eintritt dazu ist frei.

Den Anfang der Hauptfilme macht am 15.8.12 der 

Film „Festmahl im August“. Gianni Di Gregori (Re-

gie, Drehbuch und Hauptdarsteller) legt mit sei-

nem in Venedig ausgezeichneten Debütfilm eine 

Liebeserklärung an das Alter, das Leben und die 

italienische Küche vor. Seine vier würdevollen 

Protagonistinnen, allesamt Laiendarstellerinnen, 

sprühen geradezu vor unwiderstehlicher Lebens-

freude. Zusammen mit seinem Produzenten Mat-

teo Garrone sorgt Di Gregorio für einen charman-

ten Sommerfilm, gewürzt mit leiser Melancholie 

und hintergründigem Humor.

Für genüssliche 
Momente
TragBar – Kaffeehaus & Design

(red) - Getreu dem Motto „lecker trinken – bes-

ser shoppen“ gehört die TragBar in der oberen 

Holtenauer Straße (Höhe Esmarchstraße) seit 2006 

zum festen Stadtbild von Kiel. Sie bietet eine ein-

zigartige Kombination aus Kaffeehaus und Design-

Shop mit trendigen Accessoires, kultigen Klamot-

ten und ausgefallenen Geschenkideen.

Im buntem, stylischem Kaffeehaus können Sie be-

sondere Kaffee-Spezialitäten, leckeres Frühstück 

und andere kulinarische Kleinigkeiten, alles frisch 

zubereitet, genießen. Durch regelmäßig wechseln-

de Bilder- und Fotoausstellungen von verschie-



„Grüne 
Haken“ für 
Lebensqualität.
 
Haus Ahrensberg, Güby: 
Verbraucherfreundlichkeit im Heim 
zum vierten Mal festgestellt

Auch in diesem Jahr wurde im Haus Ahrensberg 

die Verbraucherfreundlichkeit festgestellt. Damit 

erlangt das Haus den „Grünen Haken“ bereits zum 

vierten Mal in Folge. Eine Anmeldung zur Über-

prüfung der Verbraucherfreundlichkeit erfolgt 

freiwillig und wir durch eine Begutachtung durch 

die BIVA e.V. , dem Bundesinteressenvertretung 

der Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und Be-

treuungsangeboten im Alter und bei Behinderung, 

durchgeführt. Frau Ute Algier, ehrenamtliche Gut-

achterin überprüfte im Haus Ahrensberg, ob die 

von der BIVA zugrunde gelegten Kriterien erfüllt 

sind. Ein Informationsgespräch, Hausbegehung 

und gemeinsames Mitttagessen standen auf dem 

Programm. Auch die Mitglieder des Bewohner-

beirates standen Frau Algier für Fragen gerne zur 

Verfügung.

Die Mitarbeiter und Bewohner des Haus Ahrens-

berg freuen sich, dass die Urkunde mit dem „grü-

nen Haken“ wieder ausgestellt wurde.

Von links: Stephan Koch, Simone Carstensen-Wendt, Elke Burmeis-
ter, Margarete Salzburg, Ute Algier, Lucina Kothe-Zimmermann, - 
Vordere Reihe: Inge Uchnewitz 

HAJO 88 | September - November 2012

Seite 24 | Gesellschaft

denen Künstlern präsentiert sich das Kaffeehaus 

immer wieder anders. 

Suchen Sie ein kleines Mitbringsel, ein großes 

Herzensgeschenk oder ein außergewöhnliches 

Accessoire für sich selbst – dann sind Sie in den 

Siebdruck-Poster aus Handarbeit

mittlerweile zwei Design-Shops gut beraten.  Dort 

erhältlich das Kiel-Poster: 

Topografie trifft hier auf Typografie. In ausgetüf-

telten Arrangements füllen Buchstaben die Umris-

se der jeweiligen Stadtteile und verschmelzen zu 

einem ungewohnten Anblick der Stadt.

TragBar – Kaffeehaus & Design

Holtenauer Str. 174 

Fon 0431 800 66 73

Öffnungszeiten: Di-Fr 10-19 h, Sa + So 10-17 h 

(sonntags nur Kaffeehaus)

Montag geschlossen



jung lesbisch, 
schwul, bi, 
trans* – dein 
jugendtreff 
in kiel
(an) - unser jugendtreff am freitag ist ein herz-

stück der haki. wenn du ein junger mensch bist 

und auf der suche nach anderen jungen leuten, 

dann findest du bei uns genau das richtige für 

dich! freundschaft, respekt, gespräche und ge-

meinsames engagement. freiheit, freizeit und 

social networking. einen ort zum chillen oder auf-

wachen… wir sind lesbisch, schwul, bi, trans* oder 

queer (lgbtq). community ist für uns ein gemein-

sames projekt – miteinander, männlich, weiblich 

oder in between. wir sind am anfang, mitten im 

oder am ende unseres coming-outs. du auch? 

allen lgbtq bis 27 jahren bieten die juhus ein zu-

hause und den ort zum austausch. bei den juhus 

treffen sich schüler_innen, studierende, azubis, 

junge berufstätige, aufgeschlossene leute. für alle 

jugendlichen lgbtq bis 18 jahre gibt es die u18-

gruppe. angeleitet und betreut von unserem tea-

mer alex. 

schau vorbei und finde deinen platz: am 2. und 

4. Freitag im monat / u21 ab 16:00 uhr / juhus ab 

18:00 uhr 

ort: haki-zentrum / westring 278 24116 kiel 

e.mail: juhu@haki-sh.de 

hast du fragen? willst du uns mal vorher kennen 

lernen? kein problem! schreib an juhu@haki-sh.de 

oder schau zu den öffnungszeiten bei annette im 

haki-zentrum vorbei. vielleicht sind wir bald dein 

highlight in kiel :-) 

HIV/Aids – ein 
Thema (wirklich 
nicht nur) für 
die Jugend!
Zweiteilige Fortbildung für LehrerInnen 
und MitarbeiterInnen in Jugendzentren

Übertragungswege? Schutz? Leben mit HIV? Wir 

bringen Sie Up-To-Date!  Die Lübecker AIDS-Hilfe 

e.V. bietet zu diesem Thema eine kleine zwei-

teilige Fortbildung in Form eines Workshops 

an. Die Fortbildung richtet sich an LehrerInnen, 

MitarbeiterInnen von Jugendzentren und an an-

deren pädagogischen Kräften in der Jugend- und 

Jungerwachsenenbildung.

In unserem Workshop geht es nicht nur ums Zu-

hören – es stehen auch beispielhafte Mitmach-Ak-

tionen auf dem Programm, die zeigen, wie Jugend-

lichen abseits vom Biounterricht dieses Thema 

vermittelt und nahe gebracht werden kann. Wir 

befassen uns mit dem heutigen Wissensstand 

zu HIV/Aids, zu den Übertragungsrisiken und der 

Frage, wie man mit Jugendlichen über HIV – und 

somit auch über Sexualität – ins Gespräch kom-

men kann.

Die Fortbildung findet in Kooperation mit dem 

Kinder + Jugendkulturhaus Röhre und in dessen 

Räumlichkeiten statt. Als Referenten stehen die 

Mitarbeite der Lübecker AIDS-Hilfe Hartmut Ever-

mann und Sibylle Hasenbank zur Verfügung. 

Dienstag, 06.11. und Dienstag 13.11. jeweils von 

18.00 bis 21.00Uhr im Café des Kinder + Jugend-

kulturhauses Röhre, Gerade Querstraße 2, 23552 

Lübeck. Da die Zahl der TeilnehmerInnen begrenzt 

ist, bitten wir um Anmeldung unter 0451/122-5741 

oder info@kjhroehre-luebeck.de
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π π π Last minute: Das FrauenLesbenSommercamp fin-

det von Fr. 07.09. bis Sa. 15.09.2012 am Stocksee bei 

Plön in Schleswig–Holstein statt und freut sich auf 

viele tolle Teilnehmerinnen, die Lust haben auf eine 

wunderschöne Zeit und viel Spaß. Weitere Infos: www.

ganzwoanders.de/sommercamp π π π Hansa48 - Am 5. 

Oktober findet wieder unsere Frauen Lesben Trans* 

Party Sternhagelschön statt. Auf die Ohren gibt es Po-

pRockElektro, Einlass ist ab 21:00 und wie immer gibt 

es Frei Bowle so lange wie was in der Schüssel ist. π 

π π All die vielen regelmäßigen Veranstaltungen der 

Lübecker AIDS-Hilfe e.V., die offenen Sprechstunde, 

den offenen Treff für Menschen mit HIV/Aids sowie 

der An- und Zugehörigen und die Treffen der Positi-

ven Interessengemeinschaft (PIG) findet Ihr schnell 

und aktuell unter www.luebecker-aids-hilfe.de π π π  

In zwei Sätzen.

Das HAJO erscheint jährlich vier mal (quartalsweise) // Heraus-
geberin ist die HAKI e. V. // Auflage 1.900, Verteilung in ganz 
Schleswig-Holstein // Redaktionsschluss ist der 10. des Vormo-
nats - Abonnementspreis: ¤ 15,- / Jahr // Anzeigenpreisliste 
Nr. 9 vom 01.08.2008 // Bildnachweis: Annette Schulz, Archiv 
HAKI e.V., Archiv Anica Plaßmann, Archiv Dietmar Grieser,  Han-
neke Wetzer, french_03 (photocase.com), yellowbird (photo-
case.com), lama-photography (photocase.com), WalC1 (phot-
ocase.com), brain 1984 (photocase.com), kallejipp (photocase.
com), S. Fischer Verlag, cydonna (photocase.com), Lübecker 
Aidshilfe e.V.  // Konzept und Layout: kikmedia.de - carolina 
koehn // Druck: Hansadruck Kiel // Anschrift der Redaktion und 
der Herausgeberin: HAKI e. V., Westring 278, 24116 Kiel. Tele-
fon 0431 . 17 090 - Fax 03222 . 996 28 84 - Internet http://haki-sh.
de - hajo@haki-sh.de // Büro: Di. 9:00 - 13:00 Uhr, Mi. 15:00 
- 19:00 Uhr, Do. 9:00 - 13:00 Uhr // Redaktion (red): Alexander 
Nowak (an), Annette Schulz (as), Carolina Koehn (ck) // Mitar-

Impressum.

Kleinanzeigen.

beit: Christina Bauer (cb), Daniel Peters (dp), Ellen Schwitters 
(es), Jan Hinnerk (jh), Robert Kuhl (rk), Schwester Bärberella 
Psychedelika O.S.P.I. (sbp), Sünje Pohle (sp), Thorsten Brandt 
(tb), Torben Keyser (tk) // Namentlich gekennzeichnete Arti-
kel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. 
Die Erwähnung einer Person im HAJO ist keine Aussage über 
deren sexuelle Identität oder Orientierung // Anonyme Telefon-
beratung: 0431.19 446 - Montags 19:00 - 21:00 Uhr // Die HAKI 
e. V. ist als gemeinnützig anerkannt. Spenden sind steuerlich 
abzugsfähig. Spendenkonto: Kieler Volksbank, BLZ 210 90 007, 
Konto 57 33 03 01

Wir danken dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Ge-
sundheit des Landes Schleswig-Holstein für die Förderung.

Reif für die Insel?! Frauen, die Lust auf  Strand- und Waldspaziergänge haben und sich am Meer rundherum erholen wollen 
sind herzlich willkommen auf unserem idyllisch gelegenen Hof ihre „Auszeit“ zu geniessen!! Von Flensburg in knapp 3 
Stunden auf Langeland. www.Freyaslyst.dk Telefon (DK): 0045 - 62591089.

Schreibtisch / PC-Arbeitsplatz von IKEA inkl. Unterschrank, extrem platzsparend und verschliessbar, mit Vorbereitung 
für Monitormontage, kaum benutzt gegen Spende in freundliche Hände abzugeben - post@haki-sh.de oder Telefon 
0431 - 17 090. 

Gesucht: Waschmaschine / Toplader in annehmbarem Zustand und gerne einigermaßen günstig. Angebote an: ck@kikme-
dia.de oder per Telefon an 0431 - 679 34 17.

Kleinanzeigen im HAJO kosten nicht die Welt - private Anzeigen bis 5 Zeilen veröffentlichen wir für 3,- ¤, gewerblicheAn-
zeigen kosten 10,- ¤. Für Chiffreanzeigen berechnen wir 1,45 ¤, Portokosten extra. Schickt Eure Anzeigentexte bitte an die 
HAJO-Redaktion, Westring 278, 24116 Kiel - hajo@haki-sh.de.
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Lesben 
unterwegs.

Mehr Filme.
Das Traum-Kino in Kiel zeigt im September

Parada

Der ehemalige Kriminelle Limun besitzt eine Si-

cherheitsfirma, ist Kriegsveteran und dazu höchst 

homophob. Seine Verlobte Pearl steckt mitten in 

Hochzeitsvorbereitungen. Ihr Hochzeitsplaner ist 

der schwule Mirko. Frustriert von Limuns schwu-

lenfeindlichen Beschimpfungen, will Mirko den 

Job schon schmeißen, als Pearl ihrem Verlobten 

ein Ultimatum stellt. Nicht nur besteht sie darauf, 

dass Mirko bleibt. Das Jawort spricht sie nur dann, 

wenn Limuns Firma die von Mirko und seinem 

Freund organisierte Gay-Pride-Parade beschützt, 

die massiven Anfeindungen ausgesetzt ist. Die 

skurrile Komödie und Publikumshit der Berlinale 

2012. Ein sicheres Gespür für Situationskomik und 

grandiose Dialoge machen aus PARADA ein einzi-

ges Kinofest. 

Serbien / Kroatien / Mazedonien / Slowenien 2011 - R: Srdjan Drago-
jevic - 115 Min, ab 12 J. - www.parada-film.de/ - Do 13.09. – Mi 19.09. 
um 17.45 + 20.00 Uhr - Do 20.09. – Mi 26.09. um 20.00 Uhr - Sa 29.09. 

um 22.15 Uhr  - So 30.09.um 20.00 + 22.15 Uhr

Weekend

Russell lebt allein in Nottingham in einem Plat-

tenbau. Aus seinem Schwulsein macht er kein 

Geheimnis, er redet aber auch nicht gerne darü-

ber. Seine Familie ist die seines besten Freundes 

Jamie, mit dem er zusammen in einem Kinder-

heim aufgewachsen ist. Russell möchte gerne je-

manden lieben, einen Mann, mit dem er den Rest 

seines Lebens teilen kann. Jetzt, um die 30, ist 

er immer noch auf der Suche nach einer festen 

Bindung. Eines Abends lernt er den gleich alten 

Glen kennen... 

GB 2011 OmU - R: Andrew Haigh - D: Tom Cullen, Chris New - 94 
Min, ab 16 J. -  www.weekend-film.com - Do 20.09. – Mi 26.09.um 
22.15 Uhr

Die Freizeitgruppe „Lesben 
unterwegs“ trifft sich seit Mai 2007 
jeden dritten Sonntag im Monat, 
um sich gemeinsam an der frischen 
Luft zu bewegen und den Norden 
Schleswig-Holsteins zu erkunden.

Die nächsten Termine führen die Lesben unter-

wegs u.a. nach Drelsdorf und Rendsburg - ausser-

dem naht schon die Weihnachtsfeier im Dezember 

(bitte den Anmeldetermin beachten):

16.09. - Pilze sammeln und bestimmen in Drels-

dorf - Treffpunkt: 11.15 Uhr Bahnhof Husum / Auto 

/ zu Fuß

21.10. - Besteigung der Eisenbahnhochbrücke 

Rendsburg - Treffpunkt: 11.15 Uhr Bahnhof Husum 

/ Bahn / zu Fuß  (Kaffee trinken) 

18.11. - Wanderung auf dem Ochsenweg Treff-

punkt: 11.15 Uhr Bahnhof Husum / Auto / zu Fuß 

(Kaffee trinken)

16.12. - Weihnachtsfeier, Spaziergang und 

Planungstreffen in Husum / Treffpunkt 11.00 Uhr 

zum späten Frühstück / Anmeldung bis zum 1.12. 

unter 04841-776886

Zur Gruppe gehören mittlerweile ca. 60 Frauen, 

die in wechselnder Besetzung an den monatlichen 

Ausflügen in die nordfriesischen Breiten (und da-

rüber hinaus) teilnehmen. Die Ausflüge finden in 

der Regel jeweils am 3. Sonntag im Monat statt 

– eine Anmeldung 

ist meistens nicht 

erforderlich. 

Neue Frauen sind 

immer willkom-

men!

Infos bei Ellen un-

ter 04841-776886
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Sommer, Sonne, Sound und mehr.
Da war es auch schon wieder vorbei: Das mittlerweile fest etablierte HAKI-
Hoffest, das wir am 11. August dieses Jahres gefeiert haben. Ungefähr 80 
Besucher*innen nutzten die Gelegenheit, bei schönstem Wetter der Musik der 
Band „Freihändig“ zu lauschen und sich dabei kulinarisch verwöhnen zu lassen.

(tk) - Die HAKI hatte zu ihrem dritten Hoffest ge-

laden, das ursprünglich aus der Grill-Strandparty 

hervorgegangen war. Dank des hohen Engage-

ments der Mitglieder wurden inzwischen jedoch 

völlig neue Dimensionen einer Grillparty erreicht:

„Freihändig“ bot über den ganzen Nachmittag ein 

abwechslungsreiches Programm an live gespiel-

tem Rock auf der eigens dafür hergerichteten Büh-

ne, die dank Beteiligung des Offenen Kanals Kiel 

über nahezu sämtliche Bühnentechnik verfügte.

Nachdem das Hoffest im vorangegangenen Jahr 

fast weggeschwommen war (trotzdem war’s su-

per), gab es in diesem Jahr reichlich Überdachun-

gen für die KaffeeBar, die WunderBar und den 

Sitzbereich draußen, so dass alle Besucher*innen 

sich diesmal bei bestem Wetter in den Schatten 

flüchten konnten. Es wurden vielfältige Kaffeespe-

zialitäten und eine breite Auswahl an Cocktails so-

wie einfache Säfte, Wasser und Softdrinks gegen 

Spende bereitgestellt. Noch während das Konzert 

lief, wurden der Grill eingeheizt und fleischliche 

wie vegetarische Verführungen gegart, ergänzt 

durch Salate, Kuchen und Torten.

Über den gesamten Nachmittag trafen sich Jung 

und Alt, Menschen aus verschiedenen Bereichen, 

um miteinander ins Gespräch zu kommen. Bunt 

durchmischt hatten sich die Besucher*innen viel 

zu sagen. Wenn „Freihändig“ mal fünf Minuten 

Pause machte, konnte man am Lachen und den 

angeregten Gesprächen die entspannte Stimmung 

hören. Es gab wohl niemanden, der sich bei dieser 

Festlichkeit nicht wohlgefühlt hat. In den Spiel-

pausen mischten sich die Akteurinnen der Band 

unter die Menge, sozusagen eine Band zum Anfas-
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sen. Neben einigen HAKI-Aktiven genossen vor al-

lem Gäste aus anderen lesbisch-schwulen Einrich-

tungen in Schleswig-Holstein und Vertreter*innen 

von Verbänden und aus der Politik die entspann-

te, familiäre Atmosphäre im Hinterhof des HAKI-

Zentrums.

Einer der Höhepunkte des Festes war die Seg-

nung der HAKI, durchgeführt von dem Orden der 

Schwestern der Perpetuellen Indulgenz, vertreten 

durch Schwester Bärberella und Gardist Orlando. 

Die Vorstände Alexander, Carolina, Jochen und 

Torben sowie die Bürolesbe Annette nahmen die 

Ehrung und die Urkunde dankbar und gerührt ent-

gegen.

Resümierend ist festzustellen: Wer nicht da war, 

hat wirklich ein Highlight des Kieler Sommers 2012 

verpasst!
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Eine Frage des  
Selbstverständnisses.
Die HAKI e. V. hat so grob über den Daumen gepeilt 110 Mitglieder und ein Zentrum 
im Westring 278 in Kiel, in dem unsere liebe Bürolesbe Annette arbeitet. Aber 
warum? Welche Bedürfnisse und Interessen rechtfertigen unseren Verein?

(tk) - Die HAKI e. V., das ist immer der Beginn der 

Antwort auf diese Fragen, kommt aus der Selbst-

hilfe und ist eines der ältesten Projekte Deutsch-

lands, in dem Lesben wie Schwule gleichermaßen 

politisch und nicht politisch aktiv sind. Neu ist, 

dass auch Trans* einen wichtigen, aktiven Teil der 

Zentrumsarbeit ausmachen. Damit sind aber die 

Eingangsfragen noch nicht beantwortet.

Also weiter: Die HAKI e. V. ist in Gruppen organi-

siert, die verschiedene Angebote machen. Dabei 

ist die Arbeit ehrenamtlich. So gibt es schon  lan-

ge die Regenbogensportgruppe, Jugendgruppen 

mit immer neuen Leuten, die Phoenix-Transgen-

dergruppe, die Bibliotheksgruppe, die Gruppe der 

„Reifen Früchte“, die Beratungsgruppe , die Les-

ben unterwegs, die „Rosalinse“ und neuerdings 

das HAKI-Café deluxe und die Schulaufklärungs-

gruppe. Hinter diesen Gruppen stehen ehrenamtli-

che Mitglieder, die sich teilweise schon seit Jahren 

für ihre Gruppen einsetzen und sich regelmäßig 

neue Aktivitäten ausdenken, die mal mehr, mal 

weniger intensiv genutzt werden.

Früher, so damals, als wir noch in den Jugend-

gruppen waren oder zumindest altersmäßig nä-

her dran an den Jugendgruppen, oder wir einfach 

noch in der Grundschule oder im Kindergarten 

waren, da gab es auch mal die „LebensArt“-Grup-

pe, die kulturelle Veranstaltungen angeboten hat 

und die „Shakin“-Gruppe, die die regelmäßigen 

Schwulen- und Lesbendiskos in der Pumpe ange-

boten hat. Ungefähr zu der Zeit wurde auch das 

HAKI-Zentrum das letzte Mal gründlich renoviert.

Und sonst? Ja, wir sind politisch aktiv, wir spre-

chen mit den Parteien auf lokaler und landes-

weiter Ebene, um die Gleichstellung von Lesben, 

Schwulen und Transgendern voranzubringen. Wir 

halten Kontakt zu anderen Einrichtungen im Land. 

Wir sind vernetzt mit Einrichtungen in anderen 

Bundesländern und tauschen Erfahrungen und 

Wissen aus. In der politischen Landschaft des Lan-

des Schleswig-Holstein würde etwas fehlen ohne 

uns. Genauso wie in den Auslagen der kostenfrei-

en Magazine das HAJO fehlen würde, das mit viel 

Herzblut und ehrenamtlichem Engagement einmal 

im Quartal geschrieben, zusammengesetzt und 

gedruckt wird. Aber wie passt das mit unseren 

Wurzeln, der Selbsthilfe zusammen? 

Einerseits müsste es mehr als 110 Menschen in 

diesem Land geben, die Interesse an dieser po-

litischen Arbeit haben, die wir leisten und die es 

zu unterstützen gilt, damit unsere Stimme noch 

eine höheres Gewicht in Politik und Gesellschaft 

einnehmen kann. 

Andererseits gibt es bestimmt Bedürfnisse an 

einem vielfältigeren Gruppenangebot als das 

derzeitige in der HAKI e. V. Die Räume sind da 

und stehen für alle Mitglieder und alle anderen 

Menschen, die sich engagieren wollen, stehen sie 

bereit. Und wenn jemand die „LebensArt“ oder 

die „Shakin“ oder andere Gruppen ins wiederbe-

leben möchte, gibt es einen Vorstand, der solche 

Vorhaben im Rahmen seiner Möglichkeiten unter-

stützen wird. Eine Renovierungsgruppe wäre toll… 

Hast du eine kreative Idee und Lust, sie um-

zusetzen? Schreib an post@haki-sh.de, ruf im 

Zentrum an (0431 / 17090) oder besuche uns im 

HAKI-Zentrum!



Die HAKI e.V. engagiert sich seit 1974 für die Belange von Lesben, 
Schwulen und Transgendern in Schleswig-Holstein.

Wir treten aktiv für Gleichstellung ein, arbeiten gegen Diskri-
minierung und für die gleichberechtigte Teilhabe aller Lesben, 
Schwulen und Transgender in Schleswig-Holstein.

Mit einer Mitgliedschaft in der HAKI e.V. sorgst Du dafür, dass 
Jugendgruppe, Beratungstelefon, Bibliothek, Kulturarbeit, HIV-
Prävention und viel mehr gemeinsam getragen und mitfinanziert 
werden.

Mach es jetzt.

Mach uns Deinen Antrag. 

Schon mit einem monatlichen MIndestbeitrag von ¤ 1,- hilfst Du, 
damit die HAKI e.V. auch zukünftig diese Angebote machen kann.

Die HAKI e.V. braucht die Unterstützung durch möglichst viele. 
Nur gemeinsam sind wir stark und können auch in Zukunft dafür 
sorgen, dass Lesben, Schwulen und Transgendern in Schleswig-
Holstein sichtbar sind und frei von Diskriminerung leben können.

Du erreichst uns telefonisch unter 0431.17090 oder mit einer Mail 
an post@haki-sh.de

Ja, ich möchte Mitglied der HAKI e.V. werden.

Name, Vorname: ......................................................................

Straße / Nr.:  ............................................................................

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

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

Mailadresse: ............................................................................

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

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

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

Mein Mitgliedbeitrag beträgt

[ _ ] 1 ¤ (Sozial) [ _ ] 5 ¤ (Normal) [ _ ] 12 ¤ (Soli)  [ _ ] ......  ¤ / Monat.

Ich zahle meinen Beitrag

[ _ ] monatlich [ _ ] vierteljährlich [ _ ] halbjährlich [ _ ] jährlich.

Ich ermächtige die HAKI e.V., meinen Beitrag von folgendem 

Konto abzubuchen:

Geldinstitut: .............................................................................

BLZ: .........................................................................................

Konto-Nr.: ................................................................................

Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtigte/r):

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

Wir freuen uns auf Deine Unterstützung.

HAKI e.V.
lesbisch-schwule 
Emanzipationsarbeit in 
Schleswig-Holstein.

Westring 278
24116 Kiel

Telefon 0431.17 0 90
Fax 0431.17 0 99

post@haki-sh.de
www.haki-sh.de

Bürozeiten

Di 09:00 - 13:00 h
Mi 15:00 - 19:00 h
Do 09:00 - 13:00 h
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MONTAGS*
20099 Hamburg
19:00 (1. & 3.) - Norddeutsche und Hamburger Selbsthilfegruppe 
“Schwul und Depressiv” - Hein und Fiete - 040 . 280 50 984 - www.
schwul-depressiv-hamburg.de

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

23500 Lübeck
10:00-13:00 - Beratung für Menschen mit HIV/Aids sowie für An- und 
Zugehörige in der Lübecker AIDS-Hilfe e.V., Tel 0451.7 25 51

17:30 (2.) - JuLe-Gruppe, Treffpunkt  für junge Lesben, bisexuelle 
weibliche Jugendliche und Transgender, NaSowas, Mengstrasse 43,  
Tel. 0451.707 55 88

24000 Kiel 
9:30-13:30 - Offene Sprechstunde, Beratungsstelle für sexuelle 
Gesundheit, Fleethörn 18-24 

18:00-20:00 - Lesbisch-schwule anonyme Telefonberatung, Tel. 
0431.19446, http://haki-sh.de/beratung.html

19:30 (4.) - SM-Stammtisch, Storchennest, 1. OG, Gutenbergstr. 66, - 
www.sm-stammtischkiel.de

24534 Neumünster
18:00-20:00 - Sprechstunde in der AIDS-Hilfe mit dem Vorstand.Keine 
Beratung. Tel. 04321.26 04 33, vorstand@aids-hilfe-neumuenster.de

24800 Schleswig
19:30 (2. & 4.) - Lesbenstammtisch, wechselnde Orte, Info Bärbel 
04621.29 432

25300 Elmshorn
17:00-18:00 - Lesbentelefon: 04121.66 28

18:30-19:30 - CLARA-Frauentelefon, Frauentreff, Tel. 04121.66 28

25826 St. Peter Ording

19:00 (3.) - Aidshilfe Sylt, Klönschnack, DRK Reha-Klinik, Goldene 
Schlüssel, Im Bad 102

DIENSTAGS*
23500 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 Lübecker AIDS-Hilfe e.V., Tel 0451.7 25 51

17:30 (letzter) - JuLe-Gruppe, Treffpunkt für junge Lesben, bisex-
uelle weibliche Jugendliche und Transgender, KJH Röhre, Mengestr. 
35, Tel. 0451.707 55 88

24000 Kiel
19:00 - Regenbogen-Sportgruppe, wechselnde Orte und Verans-
taltungen, Details siehe Artikel im Heft oder http://haki-sh.de/
regenbogen-sport.html

25899 Niebüll
20:00 (1.) - Lesbenstammtisch, offene Gruppe, Kontakt Susanne 
0176.830 747 10

24534 Neumünster
10:00-15:00 - Beratung in der AIDS-Hilfe, Großflecken 50, Tel. 
04321.194 11, www.aids-hilfe-neumuenster.de

19:00 (1.) - ‘Offener Klönschnack’ für alle ehrenamtlichen und 
Interessierte der AIDS-Hilfe; HIN und Präventiv-Aktiv - Aidshilfe 
 

MITTWOCHS*
24000 Kiel
15:00 -17:00 - HAKI e.V.: öffentliche Vorstandssitzung, HAKI-
Zentrum, Westring 278

Durchgeblickt.
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19:00 -22:00 - Jule-Gruppe für junge Lesben, Bis und ..., Rela-
Mädchentreff, Rendsburger Landstr. 29, 0431.68 58 70 

20:00 (2.) - Bi trifft Bi & Friends - Ort nach Vereinbarung, biauf@
wolke7.net

19:00 (unregelmäßig) - Öffentlichkeitsgruppe der Aidshilfe, Königs-
weg 19

DONNERSTAGS*
23500 Lübeck
10:00-13:00 - Beratung für Menschen mit HIV/Aids sowie für An- und 
Zugehörige in der Lübecker AIDS-Hilfe e.V., Tel 0451.7 25 51

11:00 - 13:00 und 17:00-19:00 - Frauenkommunikationszentrum 
Aranat, Steinrader Weg 1, Tel. 0451.40 828 50

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

16:00-18:00 - Offener Treff für Menschen mit HIV/Aids, An- und 
Zugehörige der Lübecker AIDS-Hilfe e.V., außerhalb der Räume der 
AIDS-Hilfe, Ort: Tel. 0451.7 25 51

18:00 – 20:00 Uhr - Beratung für Menschen mit HIV/Aids sowie für 
An- und Zugehörige in der Lübecker AIDS-Hilfe e.V., Tel. 0451.7 25 51

18:30 (1.) - Gesprächsabend für Menschen mit HIV/Aids in bestim-
mten Zielgruppen in der Lübecker AIDS-Hilfe e.V.. Information: Tel. 
0451.7 25 51

18:30 (3.) - Treffen der Gruppe der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
in der Lübecker AIDS-Hilfe e.V. Informationen über Mitarbeit: Tel. 
0451.7 25 51
 
19:30 (1.) - Lesbenstammtisch, ‘Café Affenbrot’, Kanalstraße 70

23843 Bad Oldesloe
19:30-21:30 (1.) - Lesbentreff, Frauen helfen Frauen e. V., Brun-
nenstr. 1

24000 Kiel
13:00-16:00 - Offene Sprechstunde, Beratungsstelle für sexuelle 
Gesundheit, Fleethörn 18-24

15:00-18:00 - Offener Nachmittag in der Aidshilfe

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

19:00 (alle 14 Tage) - Lesbenstammtisch im “Blücher”, Esmarchstr. 
44, Info: HAKI e. V. Tel.: 0431.17090

19:00 (1.) - FrauenLesbenTransgender-Cafe, Alte Meierei, Horn-
heimer Weg 2, www.altemeierei.de

19:00 (letzter) - Transgender-Infoabend im HAKI-Zentrum, Westring 
278 - Info Tel. 0431.259 36 63,  Phoenix05092005@aol.com

24534 Neumünster
10:00-15:00 - Beratung in der AIDS-Hilfe, Großflecken 50, Tel. 

04321.194 11, www.aids-hilfe-neumuenster.de

19:00-21:00 - Sprechstunde in der AIDS-Hilfe mit dem Vorstand. 
Keine Beratung. Tel. 04321.26 04 33, vorstand@aids-hilfe-neum-
uenster.de

19:00 - 21:00 -  Homosexuelle Initiative Neumünster HIN, Sprechs-
tunde, Großflecken 50, Tel. 04321.26 04 35, www.hin-neumuenster.

de

19:00 - 21:00 (1.) -  Homosexuelle Initiative Neumünster HIN, 
offenes Treffen, Großflecken 50, Tel. 04321.26 04 35, www.hin-

neumuenster.de

24955 Harrislee
19:00 Queerschlag: Schwule Karategruppe Sporthalle Harrislee, 
Holmberg 1 (ausser Schulferien)

24900 Flensburg
14:00 - 17.00 Aidsberatung/HIV-Test im Gesundheitshaus, Nor-
derstrasse 58 – 60, Tel. 0461.141 94 30 und 0461.85 26 00, www.
aidshilfe-fl.de

20:00 (1.) - SM-Stammtisch im Volksbad, Schiffbrücke 67, Hinter-
eingang

25300 Elmshorn
19:30 - Frauentreff: Lesbengruppe

25421 Pinneberg
18:00 (1.) - Positivenselbsthilfegruppe PI und IZ c/o Aidshilfe, Tel. 
04101.615 57 (Do.18:30-20:00, Winfried), keine Beratung!

25980 Westerland/Sylt
19:00-21:00 (1. & 3.) - Klönschnack der Aids-Hilfe Sylt, Keitumer 
Caussee 10

FREITAGS*
22869 Schenefeld
19:30 (2.) - Offerner TG- und TS-Stammtisch, GAGGA-Schenefeld, 
Altonaer Chaussee 61, Tel. 040-84 05 580, lanawynonna@yahoo.de

23843 Bad Oldesloe
20:00 (3., gerade Monate) - Sockentanzvergnügen in rauchfreier 
Umgebung für Frauen im Bella Donna, Bahnhofstr. 12, Tel: 04531.89 
18 37

23500 Lübeck
10:00-13:00 Beratung für Menschen mit HIV/Aids sowie für An- und 
Zugehörige in der Lübecker AIDS-Hilfe e.V., Tel 0451.7 25 51

18:30 (14-tägig) - Jungengruppe STONEWALL für schwule und bisex-
uelle Junx, NaSowas - info@stonewall-luebeck.de

24000 Kiel
15:00-16:30 (1.) - Queer-Beratung des AStA CAU Kiel  (in Koopera-
tion mit der HAKI e. V.) im AStA-Büro Mensa 1, queer@asta.uni-kiel.
de, www.asta.uni - kiel.de/beratung/queer-beratung

16:00 (2. & 4.) - U18 - Jugendgruppe (14 - 18 J.) im HAKI-Zentrum, 
Westring 278 - Fragen und Anregungen: juhu@haki-sh.de

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

19:00 (1., 3. & 5.) - Jugendgruppe JuHu im HAKI-Zentrum, Westring 
278 - Details siehe Artikel im Heft, www.haki-sh.de/juhu-jugend-
gruppe.html

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

22:00 (4.) - Gays and Friends, Traum GmbH, Grasweg 19

24340 Eckernförde
20:00 (3.) - Lesbenstammtisch - Restaurant ‘Antalya’, Frau-Clara-
Straße 7
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Hast Du Probleme oder Fragen? Wir beraten Dich 

gerne.

Schwul-lesbische  

Telefonberatung der HAKI - 

Anonym und kostenlos

Telefon 0431.19446  | beratung@haki-sh.de 

NEU: Zweiter & vierter Montag  

im Monat, 18:00 - 20:00 Uhr

24900 Flensburg
9:00-12:00 - Offene Beratung für Menschen mit HIV und Aids, sowie 
für An- und Zugehörige und Interessierte, Aidsberatung Flensburg, 
Südergraben 59, Tel. 0461.141 94 30, www.aidshilfe-fl.de

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

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

SAMSTAGS*
23500 Lübeck
15:00-18:00 (2. & 4.) - Selbsthilfegruppe Positive Interessengemein-
schaft (P.i.G.) in der AIDS-Hilfe e.V., Tel. 0451.70 41 33

20:00 (1.) - Pink Radio, schwul-lesbische Radiosendung, Offener 
Kanal, UKW 98,8 MHz oder Kabel 106,5 MHz

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

16:00 (2.) - “Reife Früchte”: Reife Schwule treffen sich bei Kaffee, 
HAKI-Zentrum - http://haki-sh.de/reife-fruechte.html

24900 Flensburg
22:00 (1. & 3.) - SL - Schwulen & Lesbendisco im Volksbad, 
Schiffbrücke 67, Tel. 0461.160 01 00, eMail info@sl-disco.de, www.
sl-disco.de 

22:00 (1. & 3.) - Flamingo-Bar im Volksbad, Schiffbrücke 67

25524 Itzehoe
20:00 (2.) IZ-QUEER - Stammtisch im Bacchus/Itzehoe, www.
iz-queer.de

25813 Husum
19:00 (3.) - Lesbenstammtisch im “Pub” am HafenSO*

SONNTAGS*
24534 Neumünster
15:00 (3.) -  Homosexuelle Initiative Neumünster HIN, Kaffeeklatsch, 
Großflecken 50, Tel. 04321.26 04 35, www.hin-neumuenster.de

24900 Flensburg
17:00 - (1.) Jugendgruppe FLESH (bis 22 J.), Volksbad, Schiffbrücke 
67 - www.flesh-online.de

17:00 - (1.) Gaymers, schwul-lesbischer Spieleabend im Volksbad, 
Schiffbrücke 67 - www. gaymers.de

25335 Elmshorn
11:00 (1) - Lesbenbrunch im Frauentreff, Kirchenstr. 7

25813 Husum
11:15 (3.) “Lesben unterwegs”, offene Freizeitgruppe für Lesben, 
Details siehe Artikel im Heft oder http://haki-sh.de/lesben-unterwe-
gs.html, Tel.  04841.77 68 86 (Ellen) 

Wir danken für die 
freundliche Unterstützung:
Extratour, Kiel
Büroladen Uli Teibes, Kiel
Heyka Glissmann Photographie, Aukrug
kikmedia, Kiel
D-Hosting, Berlin
otn, Neumünster
w4w internetservices, Hamburg
cityletter, Kiel
Bildwechsel, Hamburg
System Service Ott, Kronshagen
Tragbar, Kiel
Passgenau, Kiel
Krug & Schadenberg, Berlin

Querverlag, Berlin



lecker trinken · besser shoppen

Holtenauer Str. 174 . Fon 0431 800 66 73
DI-FR 10-19 h . SA+SO 10 -17 h . www.tragbar-kiel.de

Kaffeehaus &

Design-Shop*

Leckere Kaffee-Spezialitäten, mediterrane 
Snacks und andere kulinarische Besonderheiten

Trendige Accessoires, kultige Klamotten und 
ausgefallene Geschenkideen 

Kunstausstellungen und Lesungen

*für genüssliche Momente...

Bi trifft
Bi & Friends

Offener Treff/Stammtisch 

für Bisexuelle und Freunde

2. Mittwoch im Monat
 ab 20.00 Uhr 

Infos per Mail unter:

Biauf@wolke7.net

Ort auf Nachfrage

www.bi-in-kiel.de



Eine Nummer sorgt 
für Bildung.

Deine Spende hilft.

Das HAKI-Zentrum ist die Heimat der größten Bibliothek in Schleswig-Holstein zum Thema Schwule, 
Lesben und Transgender. Mit über 2.200 Medien versorgen wir Interessierte mit Literatur, Sachbüchern 
und audiovisuellen Medien. Damit das auch in Zukunft so bleibt, benötigen wir Deine Geldspende.  
Für immer wieder neue und aktuelle Bücher, Zeitschriften und Video-Medien.

Konto 57 33 03 01, BLZ 210 90 007, Kieler Volksbank eG.
Die HAKI ist gemeinnützig, Deine Spende ist steuerlich abzugsfähig.

57 33 03 01
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