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Positiv zusammen leben!
{Am 1. Dezember ist Welt AIDS-Tag}



Am 1. Dezember ist
Welt-AIDS-Tag

Verantwortung übernehmen - 
gegen Diskriminierung von 

HIV-Infizierten

Liebe Leserinnen und Leser,

wir leben im Jahr 2012 – und dennoch herrscht in manchen Köpfen fins-

terstes Mittelalter. Jedenfalls immer dann, wenn es um den Umgang mit 

HIV-Infizierten geht. Vorurteile, Ablehnung und Selbstgerechtigkeit – und 

zwar selbst innerhalb der sogenannten ‚Community‘. Der Hinweis ‚HIV-

negativ‘ erscheint in manchem Zusammenhang in bestimmten sozialen 

Netzwerken immer noch wie ein besonders geschmackloses Attribut – frei 

nach dem Motto ‚Prädikat besonders wertvoll‘.

Menschen, die HIV-positiv sind, sind Menschen wie Du und ich. Sie sind 

weder krank noch fordern Sie unser Mitleid. Sie haben ein Recht darauf, 

mit Anstand und Respekt behandelt zu werden, sie sind Partner, Freunde 

oder Kollegen. Im Jahr 2012 darf es keine Rolle mehr spielen, welchen 

HIV-Status ein Mensch hat. Wir alle stehen in der Verantwortung, jene zur Verantwortung zu ziehen, die dazu 

beitragen, dass HIV-positive Menschen sich scheuen, über ihre Infektion zu sprechen. Der Welt-AIDS-Tag mag 

Anlass sein, daran zu erinnern, dass Vorurteile und Ausgrenzung zu ächten sind – aber eben nicht nur an diesem 

Tag! Mut zum Leben, Mut zum Lieben und Mut, zu den Menschen zu stehen, die uns jeden Tag Freude und Liebe 

schenken – das kann doch nicht vom Ergebnis einer Blutuntersuchung abhängen.

Herzliche Grüße

Ihr Dr. Heiner Garg, MdL

Landesvorsitzender der FDP Schleswig-Holstein
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Alles positiv? Wenn am 1. Dezember davon die 

Rede ist, dann sollte man achtsam sein, was ge-

meint ist. Denn auch, wenn ein HIV-Infektion kein 

schnelles Todesurteil mehr ist: Wir feiern den Welt 

AIDS-Tag zum Gedenken und zur Mahnung. Auch 

im Jahr 2013 ist Aufklärung angesagt.

Á propos: Für Akzeptanz und gegen Homophobie 

tritt unser Schulprojekt ein. Im Heft der Bericht 

über eine Erfolgsgeschichte - und die Antwort auf 

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. März 2013 für die Monate 03/2013 bis 05/2013.
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die Frage, weshalb das Thema auch heute noch 

aktuell ist.

Eine Bitte zum Jahresende: unsere Bibliothek freut 

sich über BuchpatInnen, damit wir neue Literatur 

anschaffen können. Unterstütze uns mit einer 

Spende.

Vielen Dank & beste Wünsche für‘s neue Jahr,

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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Nestwärme.

(np) - Als vor 6 Jahren die Entscheidung anstand, 

in welche Kita ich meine Tochter schicken will, 

war ich in einer ausgesprochen privilegierten Si-

tuation. Ich wohnte zu dem Zeitpunkt in Berlin 

Kreuzberg. Eine Gegend, die sich unter anderem 

dadurch auszeichnet, dass es beinahe an jeder 

Straßenecke eine Kindertagesstätte, einen Kinder-

garten oder einen Kinderladen gibt. Einen Platz zu 

Nach wie vor geht es um Vorurteile: Anfassen, Küssen, aus dem 
gleichen Becher trinken – ist das nicht gefährlich? Der Weltaidstag 
sollte uns nicht zuletzt daran erinnern, dass unsere Gesellschaft nur 
den Anschein erwecken will, über HIV/Aids aufgeklärt zu sein.
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bekommen war also gar kein Problem, ich konn-

te mir vielmehr aussuchen, welches Betreuungs-

konzept und welches Umfeld ich für mein kleines 

Mädchen möchte: Frühkindliche Bildung, Montes-

soripädagogik, Englisch für die ganz Kleinen – für 

jeden war etwas dabei.

Ich habe mich dann letztendlich für eine Kita 

entschieden, die einen integrativen Ansatz ver-

tritt und in der Kinder aus Familien, die von HIV/

Aids betroffen sind, mit nichtbetroffenen Kindern 

zusammen aufwachsen können. Die Kita strahlte 

Geborgenheit und Nestwärme aus.

Dieser Entschluss ist bei meinen Freunden und 

Bekannten nicht nur auf Zustimmung getroffen. 

Einige wollten wissen, wie ich mein Kind nur einer 

solchen Gefahr aussetzen kann und warum ich es 

ihm vorsätzlich so schwer mache. Je häufiger die-

se Anwürfe kamen, desto ungehaltener wurde ich. 

Welche Gefahr denn bitte? Die Gefahr, dass meine 

Tochter mit betroffenen Kindern in einer Einrich-

tung mit dafür extra geschulten Betreuern und 

Betreuerinnen ein Blutbad anrichtet und sich da-

durch womöglich ansteckt, ist ungefähr so hoch, 

wie auf dem Spielplatz von einer herabfallenden 

Flugzeugtoilette erschlagen zu werden. Sicher, das 

kann passieren. Aber das nennt sich dann nicht 

Fahrlässigkeit sondern Schicksalsschlag.

Darum ging und geht es nicht. 

Stattdessen geht es nach wie vor 

um Vorurteile: Anfassen, Küssen, 

aus dem gleichen Becher trinken – 

ist das nicht gefährlich? Der Wel-

taidstag sollte uns nicht zuletzt 

daran erinnern, dass unsere Gesell-

schaft nur den Anschein erwecken will, über HIV/

Aids aufgeklärt zu sein. Damit umgehen will sie 

nicht. Ich denke, meine Tochter wird kein Problem 

damit haben, nicht nur das Thema sondern auch 

die Menschen dahinter anzufassen.

Zum Welt   Aids Tag

Wir, die Aids-Hilfe Kiel e.V. und wir, 
der Orden der Schwestern der 
Perpetuellen Indulgenz im Tempel 
der nordischen Freude, laden zum 
Lichtergang ein.
Wir wollen an die Menschen 
erinnern, die an den Folgen von Aids 
gestorben sind und jenen Menschen 
Respekt zollen, die heute mit dem 
HI-Virus und Aids leben. 
Anschließend findet im Klostergarten 
ein besinnlicher Ausklang statt.

Samstag,1. Dez ̀ 12 
Kiel, Start: 17 Uhr Stresemannplatz         
(Hauptpost / Tourist-Info)
Route: Ziegelteich, Holstenstraße, 
Nikolaikirche (Klostergarten)
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Die Verfolgung von 
Homosexuellen in der NS-Zeit.
Lange hat es gedauert, bezeichnend lang, als der Bundestag 2002 sämtliche 
Urteile aufgrund des berüchtigten Paragrafen 175 aus der NS-Zeit aufhob. 
Auch in Schleswig-Holstein waren Homosexuelle unter Bezugnahme 
auf § 175 zu Haftstrafen verurteilt und vielfach ins Konzentrationslager 
Neuengamme gebracht worden, was oft den Tod bedeutete.

(mr) - Dabei war die allein juristische Verfolgung 

von Homosexuellen keine Erfindung der National-

sozialisten.  Mit der Gründung des Kaiserreiches 

1871 hatte dieser unsägliche Paragraf 175 Einzug 

in das deutsche Strafgesetzbuch gefunden. Die 

„widernatürliche Unzucht, welche zwischen Per-

sonen männlichen Geschlechts oder von Men-

schen mit Tie-

ren begangen 

wird“ sollte mit 

einer Gefängnis-

strafe geahndet 

werden. Nicht 

selten beließen 

es Gerichte bei 

Bewährungs- und 

Geldstrafen. Mit 

Ende des Kaiser-

reiches entspann-

te sich in den 

Großstädten wie 

Hamburg die Lage 

für die Homosexu- ellen. Hier konnte sich 

eine offene, pulsierende Szene mit eigenen Lo-

kalen, Vereinen und Zeitschriften etablieren. Für 

die Homosexuellen Schleswig-Holsteins war daher 

Hamburg mit seinen einschlägig bekannten Etab-

lissements Anziehungspunkt. Lediglich in Kiel und 

Lübeck gab es einzelne Kneipen für Homosexuelle 

und Lesben. Darüber hinaus dienten öffentliche 

Toiletten für Männer (sogenannte Klappen) als 

Treffpunkte. Aus Angst vor der immer präsenteren 

Schlägertrupps der NSDAP mieden viele allerdings 

derartige Orte und zogen sich gegen Ende der Wei-

marer Republik ganz in die Privatheit  zurück. 

Im Zuge der Machtübertragung an Hitler 1933 setz-

te erst allmählich die systematische Verfolgung  

aller Homosexuel- len ein. Zu Beginn 

stand im Rahmen 

der allgemeinen 

G le i chscha l tung 

die Zerschlagung 

der Homosexuel-

len-Organisatio-

nen, das Verbot 

ihrer Presseer-

zeugnisse und  

Razzien bei po-

lizeibekannten 

Treffpunkten im 

Vordergrund. 

Als Hitler sei-

nen innerparteilichen Kon-

kurrenten Ernst Röhm, der homosexuell veranlagt 

war, 1934 hinrichten ließ, ahnten viele, dass eine 

Verschärfung der Maßnahmen gegen Homosexu-

elle unmittelbar bevorstand und flohen teilweise 

aus Deutschland.  Ideologisch galt Homosexualität 

für die Nationalsozilisten als „Seuche“, welches 

es „auszurotten“ galt. Neben einem fehlenden 

Beitrag zur Erhaltung des deutschen Volkskörpers 

fürchteten sie, dass Homosexuelle sich gegen den 
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Staat vernetzen könnten. Da man bei Frauen eine 

derartige Gefahr nicht annahm, blieben Lesben 

jedenfalls von dieser spezifischen Art der Verfol-

gung ausgespart - was nicht bedeutet, dass sie 

als sogenannte „Asoziale“ verfolgt wurden. Durch 

eine Novelle des Strafrechts verschärfte die NS-

Regierung 1935 den Paragrafen 175. Nun konnte 

jegliche Art von Köperkontakt zwischen Männern 

zu einer Verurteilung führen und mit dem Zusatz 

§175a, unter anderem für männliche Prostitution, 

waren Zuchthausstrafen bis zu 10 Jahren möglich. 

Beschämenderweise muss man davon ausge-

hen, dass diese Verfolgung von Homosexuellen 

einen breiten Rückhalt in der Bevölkerung fand. 

So führten Denunziationen aus der Bevölkerung 

Lübecks am 23. Januar 1937 zur Verhaftung von 

mehr als 200 Männern. In der Gestapo-Zentrale 

am Lübecker Dom folterte man etliche Verhaftete, 

um Geständnisse zu erzwingen. Einer von den in 

Lübeck verhafteten Männern stellte resignierend 

fest, dass „die Leute eben nicht auf unserer Seite 

waren, nicht Mitleid mit uns hatten“. Insgesamt 

wurden in der NS-Zeit 54.000 Männer nach § 175 

verurteilt. Nach Verbüßung der Haftstrafe oder 

auch bereits früher entschied sich ihr endgültiges 

Schicksal: manchmal Freilassung - zum Teil gegen 

Einwilligung zur Kastration,  nicht selten Einwei-

sung ins Konzentrationslager. Hier wurden sie mit 

einem rosa Winkel gesondert gekennzeichnet. Die 

genaue Zahl an Homosexuellen in Konzentrations-

lagern ist nicht bekannt, sie dürfte allerdings bei 

mehr als 5.000 Opfern liegen, von denen etwa die 

Hälfte die menschenverachtende Behandlung in 

den Konzentrationslagern nicht überlebte.  

Nach Ende des Krieges wurden Homosexuelle al-

lerdings nicht als Opfer des Nationalsozialismus 

anerkannt. Begünstigt durch die personelle Kon-

tinuität in der Justiz und bei der Polizei wurden 

Homosexuelle weiterhin aufgrund von Paragraph 

175 strafrechtlich belangt und auf sogenannten 

rosa Listen polizeiintern geführt. Noch am 10. Mai 

1957 schätzte das Bundesverfassungsgericht den 

Paragraf 175 als nicht NS-typisch und vereinbar 

mit dem Grundgesetz ein. Erst mit dem allge-

meinen gesellschaftlichen Wandel wurden 1969 

einvernehmliche sexuelle Handlungen zwischen 

erwachsenen Männern straffrei gestellt. 1998 

wurde der Paragraf 175 dann endgültig aus dem 

Strafgesetzbuch gestrichen – die angemessene 

Würdigung von Homosexuellen als Opfer der NS-

Zeit beginnt erst in diesen Jahren, für die meisten 

zu spät.
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Liebe ist ein Menschenrecht.

Gegen Diskriminierung und Folter aufgrund sexueller Identität. Genau um diese 
menschenrechtliche Forderung (Art. 2 und Art. 5 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte (AEMR) von 1948) geht es in dem Erstlingsroman „Zwei 
Lieben“ von Rainer Vollath (Autor und Redakteur in München/Provence).

(sas) - Zehn Jahre vor der Verabschiedung der 

AEMR - Berlin 1938 -  beginnt der Leidensweg des 

28-jährigen schwulen Fritz, der im Berliner Tiergar-

ten einen Mann kennen lernt, der sich als Gesta-

po-Mitglied zu erkennen gibt und Fritz verhaftet. 

Die Gestapo kennt inzwischen den Geheimcode 

unter Schwulen, wenn sie auf Freiersuche sind. 

Es ist die Frage nach dem Geburtstag. Die Ant-

wort lautet: „Am 17.5.“ - also eine Anspielung auf 

den Paragrafen 175. Nach stundenlangen Verhören 

wird er in das KZ Sachsenhausen gebracht. Wenige 

Monate später wird er ins KZ Flossenbürg verlegt – 

insgesamt lebt Fritz sieben Jahre in diesen beiden 

Konzentrationslagern. Dort lernt er den jungen 

Polen Jan kennen und lieben, was ihm hilft, den 

unbarmherzigen, grausamen und erniedrigenden 

Alltag im Konzentrationslager zu überstehen. Nach 

Kriegsende trennen sie sich wieder. Fritz kehrt 

nach Berlin zurück, arbeitet als Versicherungsver-

treter, verschweigt jahrelang seine sexuelle Iden-

tität und lebt ein einsames Doppelleben. Anfang 

der 50er Jahre stellt Fritz einen Antrag auf Wieder-

gutmachung und bekennt sich trotz seiner immer 

gegenwärtigen Angst vor Kriminalisierung, Diskri-

minierung, Verfolgung und Ausgrenzung gegen-

über den Behörden zu seiner Homosexualität. Mit 

der Begründung, dass Homosexuelle nicht berech-

tigt sind, Schadensersatzansprüche zu stellen und 

daher keine Opfer des Nationalsozialismus sind, 

wurde sein Antrag abgelehnt. Nach § 175 StGB da-

maliger Rechtsprechung galt Homosexualität als 

Delikt, nicht als ein Recht – bis zur Änderung des 

Paragrafen 175 im Jahr 1969. Homosexualität wur-

de somit ab dem Alter von 21 Jahren nicht mehr 
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unter Strafe gestellt. Fritz‘ Lebensmut erwacht 

wieder, findet in seiner Tanzpartnerin Huberta 

eine wirkliche Freundin und er lernt seine zweite 

große Liebe -  Will - kennen. Und: Er bekommt 

eine Einmalzahlung als Wiedergutmachung für die 

in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und 

Flossenbürg verbrachten Jahre. 

In den Kapiteln, die eine beständige Vor- und 

Rückschau auf die Lebensstationen von Fritz 

beinhalten, spiegeln sich alle Gefühls- und Er-

fahrungswelten eines Homosexuellen wider: die 

Reaktion von Eltern, Freunden und Bekannten 

auf das „Coming-out“, Angst vor dem Abgewie-

senwerden, Trennung zwischen Sexualität und ro-

mantischer Liebe, Seitensprüngen und Treue. Die 

Besonderheit an diesem Roman ist jedoch, dass 

die Geschichte von Fritz an die Verbrechen des 

nationalsozialistischen Regimes erinnert. Homo-

sexualität als Neigung zum eigenen Geschlecht 

wurde als „Unzucht“, als „entartet“ zwischen 

Männern in der nationalsozialistischen Zeit ver-

standen. Schwule Männer konnten bis zu 10 Jahre 

ins Zuchthaus eingewiesen werden, ohne dass 

eine gerichtliche Verurteilung erfolgte, und im 

schlimmsten Fall auch „entmannt“ werden. In 

dem Roman „Zwei Lieben“ griff R. Vollath diese 

sadistische Praxis gegenüber schwulen Männern 

auf. Außerdem mussten sie den „rosa Winkel“ 

als Erkennungszeichen tragen und standen in 

der „Häftlingsrangordnung“ am unteren Ende der 

Skala.  So gekennzeichnet und stigmatisiert waren 

sie den Bewachern und auch ihren Mithäftlingen 

schutzlos ausgeliefert. Um zu überleben, halfen 

beispielsweise nur Tricks wie das Verlieren eines 

solchen „rosa Winkels“ gekoppelt mit der Behaup-

tung, man gehöre zu einer anderen Gruppe von 

Häftlingen. In den Konzentrationslagern starben 

tausende Homosexuelle. Im Roman bekommt Fritz 

eine Entschädigung in Höhe von 5000 DM für die 

sieben Jahre in den KZ Sachsenhausen und Flos-

senbürg, die nur einen Symbolwert haben kann. 

Seine grausamen Erfahrungen während der nati-

onalsozialistischen Zeit lassen sich dadurch nicht 

wiedergutmachen. 

HAKI e. V. & Amnesty International präsentieren:
Lesung mit Rainer Vollath: „Zwei Lieben“

Freitag, 25. Januar 2013, 19:00 Uhr 
Flandernbunker,  
Kiel-Wik am Hindenburgufer,  
Eingang Marinehafen 

Kartenvorverkauf: HAKI-Zentrum / 3,- ¤
Schirmherr: 
Staatssekretär Rolf Fischer (MBW-SH)

Rainer Vollath

Roman

Querverlag

Zwei
Lieben
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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.    

(sbp) - Ihr Lieben,

die dunkle Jahreszeit ist wieder voll im Gange, 

freudig und besinnlich warten wir auf die Festta-

ge, die da kommen mögen.

Doch zunächst bitte ich 

euch, einen Moment 

inne zu halten. Am 01. 

Dezember, dem Erschei-

nungstag des Hajo, ist 

Welt-Aids-Tag. Seit nun-

mehr 24 Jahren ist dies 

der Tag, an dem wir all 

derer gedenken, die an 

den Folgen von HIV und 

AIDS gestorben sind und wir zeigen besonders an 

diesem Tag unsere Solidarität mit den Menschen, 

die von HIV und AIDS betroffen sind.

Besinnlich schreitet die Zeit trotzdem voran, denn 

Weihnachten steht vor der Tür - so wir das noch 

erleben, denn am 21.12. diesen Jahres, also zur 

diesjährigen Wintersonnenwende, soll doch ein-

mal wieder die Welt untergehen - da kommen 

mir grandiose Vorstellungen von einer Party, die 

alles in Schutt und Asche legt und Abschminken 

bräuchte ich mich dann auch nie wieder. Aber ich 

schweife ab, ich war noch bei Weihnachten. 

Auch wenn heutzutage eher der Konsum dieses 

Fest bestimmt, so ist das doch in erster Linie ein 

christlicher Feiertag, die Geburt des Heilands, 

dessen Munde übrigens nie eine homophobe Äu-

ßerung entsprang, zumindest nach den Evangeli-

en. Weihnachten, oft bezeichnet als das Fest der 

Liebe und der Familie. Doch wer oder was genau 

ist denn nun Familie? Ist die Blutsverwandtschaft 

oder ein Dokument dafür so wichtig? Ich denke 

nein. In der heutigen Zeit können wir doch selbst 

Bärberellas 
Kolummne.
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bestimmen, wen wir zu unserer Familie zählen. So 

zähle ich meine Mitschwestern und -gardisten zu 

meiner Familie. Familie, Hausgemeinschaft steckt 

in diesem Wort, somit auch Gemeinschaft. Familie 

ist doch auch eine Gemeinschaft von Menschen, in 

der ich mich geborgen, geliebt und geachtet fühle. 

Von dem klassischen Bild der Familie mit Vater, 

Mutter und Kindern müssen wir uns schon lange 

verabschiedet haben, gerade unter dem Blickwin-

kel, wie viele alleinerziehende Elternteile es gibt 

oder wie viele Kinder in Heimen leben. Doch auch 

ein Lebenspartner, den ich mir wähle, ist meine 

Familie, unabhängig davon ob diese Lebenspart-

nerschaft eingetragen ist oder nicht - wobei ich 

mich auch frage, ob es sinnvoll ist die eingetra-

gene Lebenspartnerschaft einzugehen, solange 

sie nicht mit allen Rechten und Pflichten mit der 

Ehe gleichgestellt ist. Frau Ursula von der Leyen, 

tätigte vor einigen Jahren den Ausspruch: „Fami-

lie ist, wo Kinder sind!“ Das schließt zumindest 

die Alleinerziehenden ein, aber sind dann nicht 

alle kinderlosen Ehen keine Familie? Warum wird 

somit allen Lesben, Schwulen, Transgender das 

Recht eine Familie zu sein verwehrt? Dieser Aus-

spruch diskriminiert doch alle, die keine Kinder 

bekommen können, aus welchen Gründen auch 

immer. Wird es nicht da Zeit umzudenken? Ich 

weiß von vielen schwulen und lesbischen Paaren, 

dass auch bei ihnen der Kinderwunsch groß ist. 

Und selbst Studien haben bewiesen, dass es den 

Kindern in so genannten „Regenbogenfamilien“ 

nicht schlechter geht als in der klassischen Vater-

Mutter-Kind-Familie. Das sollte doch die Gesell-

schaft und die Politik ein wenig wach rütteln und 

doch endlich mal das Adoptionsrecht für gleich-

geschlechtliche Paare in Kraft setzen. Das wäre 

doch auch mal ein guter Vorsatz für das neue Jahr!

Womit wir ja auch schon bei der nächsten Festi-

vität mit Freunden und Familie wären: Der Jahres-

wechsel steht bevor. Bunt und laut, um die bösen 

Geister zu vertreiben und freudig in die Zukunft 

des neuen Jahres zu blicken, läuten wir mit far-

benfrohen Knalleffekten das neue Jahr ein. Mit 

traditionellem Bleigießen versuche auch ich einen 

Blick in die Zukunft zu erhaschen. Und was wäre 

denn ein Jahreswechsel ohne die typischen „gu-

ten Vorsätze“? 

Dabei versuche ich dieses Jahr mal bescheidenere 

Vorsätze zu finden, die ich tatsächlich umsetzen 

kann und lasse davon auch nicht zu viele wer-

den. So nehme ich mir vor, mehr Manifestationen 

in Schleswig-Holstein zu gestalten und wahr zu 

nehmen, um wieder viel Lebensfreude zu verbrei-

ten und mein endlich erreichtes Traumgewicht zu 

halten.

Ich erlebe es immer wieder, dass doch all die gu-

ten Vorsätze bis spätestens zu Karneval, hierzu-

lande Fasching genannt, wieder vergessen sind. 

Ich hoffe doch sehr stark, dass die guten Vorsät-

ze der Politik nicht so schnell vergessen werden. 

Falls Ihnen, meine Damen und Herren der Regie-

rung, erst gar keine guten Vorsätze einfallen, so 

helfe ich da gerne mit ein paar Ideen aus: Wie 

wäre es denn mit der Gleichstellung der einge-

tragenen Lebenspartnerschaft mit der Ehe oder 

Aufklärung über die Themen Homosexualität und 

Transsexualität in Schulen und offenen Jugendein-

richtungen oder mit dem oben genannten Adopti-

onsrecht? Sie sehen, an Ideen mangelt es nicht! 

Und wenn es Ihnen an Mut fehlt, diese Themen 

anzugehen, dann wäre doch auch das ein guter 

Vorsatz, diesen Mut aufzubringen. 

Ich bin gespannt, was das neue Jahr mit sich 

bringt. Wenn ich mir für das kommende Jahr noch 

etwas wünschen darf, so wünsche ich mir, dass 

die Zahl der HIV-Neuinfektionen zurück geht, dass 

in der Gesellschaft Homosexualität akzeptiert 

wird und die damit einhergehenden Diskriminie-

rungen ein Ende finden. Es gibt noch viel zu tun, 

packen wir es an.

Alles Liebe

Schwester Bärberella Psychedelica O.S.P.I.
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(red) - Zurzeit wird im politischen Berlin mal wie-

der um die rechtliche Gleichstellung der Homo-Ehe 

gestritten. Es ist absehbar, dass diese kommen 

wird und die Schlechterstellung in Bezug auf Ehe-

gattensplitting und Adoptionsrecht durch das Bun-

desverfassungsgericht zugunsten einer Gleichwer-

tigkeit aufgehoben werden. Man könnte meinen, 

dass wir dann ja zufrieden sein müssten, doch 

nein – es bleibt noch viel zu tun. Im Alltag erleben 

Schwule, Lesben, Bisexuelle und transgeschlecht-

liche Menschen (LGBT*) immer noch zu viele Dis-

kriminierungen.

Es ist erschreckend zu sehen, dass Diskriminie-

rung an einem Ort beginnt, der eigentlich einen 

besonderen Schutzraum bieten sollte – der Schule. 

Hier werden die Weichen für das weitere Leben 

gestellt und genau dort sollten Jugendliche einen 

respektvollen Umgang miteinander erfahren und 

Liebe 

ist

Vielfalt.

Eine Schule für alle.

SchLAu Kiel ist das Aufklärungs- und Bildungsprojekt der HAKI e. V. für 
Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt in Schleswig-Holstein.
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lernen, sich gegenseitig in ihrer Vielfalt zu akzep-

tieren. Vielfalt zeigt sich in Zugehö-rigkeitsmerk-

malen wie Behinderung, ethnischer oder sozialer 

Herkunft, Sprache, Geschlecht, Religion oder Welt-

anschauung oder eben der sexuellen Identität 

bzw. Orientierung. All diese Eigenschaften sind 

laut Artikel 21 der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union besonders vor Diskriminie-

rung geschützt und wir finden, die Schule könn-

te hier mit gutem Beispiel voran-gehen. Soll sich 

das einzelne Individuum an die Schule anpassen? 

Oder sollte Schule nicht vielmehr allen Schüle-

rinnen und Schülern in ihrer Unterschiedlichkeit 

einen Platz bieten und damit zu einer Schule für 

alle und einem Ort des Wohlfühlens werden? Eine 

Schule der Vielfalt jeden-

falls kommt jeder und je-

dem zugute. Schülerinnen 

und Schüler, die sich frei 

entfalten können, sind leis-

tungsstärker und motivier-

ter im Unterricht. Gleiches gilt für Lehrerinnen und 

Lehrer: Nur wer offen über die eigene Form der 

Liebe sprechen kann, ist authentisch.

Welches Konzept hilft, Schutz vor Diskriminierung 

zu bieten und ein Klima von Respekt und Akzep-

tanz gegenüber der Vielfalt und Unterschiedlich-

keit von Schülerinnen und Schülern zu schaffen? 

Eine mögliche Antwort darauf gibt unser SchLAu 

Kiel-Team mit seiner Aufklärungsarbeit rund um 

lesbisches, schwules, bi und trans* Leben und Lie-

ben. SchLAu Kiel ist ein landesweites Projekt der 

HAKI e. V., lesbisch-schwule Emanzipationsarbeit 

in Schleswig-Holstein, Trägerin der freien Jugend-

hilfe in Schleswig-Holstein in Zusammenarbeit mit 

der Jule-Gruppe des Kieler Mädchentreffs Rela. 

SchLAu informiert zu sexueller Orientierung und 

geschlechtlicher Vielfalt und arbeitet für Akzep-

tanz und Respekt. Wir sind ein offenes Team von 

mittlerweile 14 ehrenamtlich engagierten jungen 

Menschen im Alter von 18 bis 34 Jahren (Schwer-

punkt Anfang 20) mit unterschiedlichen sexuel-

len Orientierungen. Unser Projekt ist Mitglied im 

bundesweiten Netzwerk „Vielfalt macht Schule“ 

und im SchLAu-Netzwerk (Schwul, Lesbisch, bi, 

trans* Aufklärung). Wir kooperieren mit dem Amt 

für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen der 

Stadt Kiel bei der Umsetzung des Konzepts der 

Landeshauptstadt gegen Homophobie. Unsere 

landesweite Arbeit wird zudem von der hann-

chen-mehrzweck-stiftung unterstützt. Zusammen 

mit ca. 40 anderen Schulaufklärungsprojekten aus 

ganz Deutschland haben wir uns auf gemeinsame 

Qualitätsstandards in der Ausbildung und Durch-

führung verpflichtet. Unsere Schulaufklärerinnen 

und Schulaufklärer werden fachlich von einem 

Psychologen, einer Sozialpädagogin und einem 

Sonderschullehrer begleitet 

und erhalten auf Grundlage 

der Standards eine profes-

sionelle und fundierte päd-

agogische Qualifikation und 

beständige Fortbildung. 

Kern unserer Aufklärungsarbeit sind Besuche 

bei Schulklassen oder Jugendgruppen, bei de-

nen Schülerinnen und Schüler, beispiels-weise in 

zwei- bis vierstündigen Workshops oder im Rah-

men von Projekttagen oder Info-Veranstaltungen, 

jungen Menschen mit verschiedenen sexuellen 

Orientierungen – insbesondere LGBT* – persön-

lich begegnen können. Auf diese Weise können 

Vorurteile und Klischees wirkungsvoll hinterfragt 

und abgebaut werden. Wir arbeiten mit dem so-

zialpädagogischen Ansatz der Peer-Education. 

Unser speziell geschultes Team ist vom Alter her 

möglichst nah bei den Schülerinnen und Schülern. 

Mit altersangemessenen Methoden lebendigen 

Lernens in Kombination mit einem autobiografi-

schen Ansatz begegnen wir den Jugendlichen of-

fen und au-thentisch, sodass unsere Lebenswei-

sen als junge LGBT* persönlich erfahrbar werden 

und Schülerinnen und Schüler Antworten auf ihre 

Fragen erhalten. 
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Auf diesem Wege möchten wir erreichen, dass al-

len Formen von Diskriminierungen an Schulen und 

in der außerschulischen Jugendarbeit vorgebeugt 

wird. Wenn man allseits bekannte Schimpfwörter 

wie „Schwuchtel“, „Kampflesbe“ oder „Transe“ 

beispielsweise auf dem Pausenhof hört, muss 

darüber gesprochen werden. Denn in jeder Klas-

se sind laut Statistik 

zwei Schülerinnen 

oder Schüler nicht 

heterosexuell, die da-

durch eingeschüch-

tert werden und 

Angst vor Ausgren-

zung haben, wenn sie 

ihre Form der Liebe 

öffentlich machen. 

Es ist dringend er-

forderlich, dem ent-

gegenzuwirken und 

Schülerinnen und Schüler für feindselige Einstel-

lungen gegenüber LGBT* (Homophobie, Transpho-

bie) zu sensibilisieren und dadurch der Entstehung 

gruppenbezogener Menschen-feindlichkeit vorzu-

beugen. Dabei vergessen wir nie den horizontalen 

Ansatz von Antidiskriminie-rung, der auch andere 

Zugehörigkeitsmerkmale wie die ethnische oder 

soziale Herkunft, die Religion oder Weltanschau-

ung oder Behinderung berücksichtigt, die glei-

chermaßen schützenswert auf einer Ebene mit 

sexueller Identität bzw. Orientierung stehen. Wir 

wollen den Schülerinnen und Schülern zu verste-

hen geben, dass diese Vielfalt eine Bereicherung 

ist. Insgesamt trägt unsere Arbeit dazu bei, eine 

Atmosphäre an Schulen zu schaffen, die es allen 

am Schulbetrieb Beteiligten ermöglicht, über ihre 

persönliche Lebenssituation offen zu sprechen 

und keine Angst mehr zu haben, deswegen oder 

aus irgendeinem anderen Grund Diskriminierung 

zu erfahren. Sind wir ehrlich zu uns selbst, dann 

besitzt jede und jeder von uns mindestens eines 

der Merkmale, die unter gesetzlichem Schutz 

gegenüber Diskriminierung stehen und wünscht 

sich, in seiner Besonderheit akzeptiert zu werden. 

Mit unserer Aufklärungs- und Bildungsarbeit tra-

gen wir zu einer inklusiven Gesellschaft bei, in der 

jeder Mensch in seiner Individualität akzeptiert 

wird und die Möglichkeit zur Mitgestaltung erhält. 

Wir sind gespannt 

auf einen Besuch an 

Ihrer Schule, in Ih-

rem Jugendtreff oder 

Verein. Unser Aufklä-

rungsprojekt kann im 

Rahmen unterschied-

licher Schulfächer 

angeboten werden, 

in denen Themen 

wie Liebe, Respekt, 

Gleichberechtigung, 

Demokratie, Men-

schenrechte, Minderheiten, Partnerschaft, Sex, 

Vielfalt, Diskriminierung, Gruppenkonflikte oder 

ähnliches behandelt werden. Zielgruppe sind alle 

Schülerinnen und Schüler in den Klassenstufen 5 

bis 13 an allen Schultypen. Wir führen vor jedem 

Besuch gerne ein ausführliches Vorgespräch mit 

der Lehrkraft oder der Betreuerin bzw. dem Be-

treuer, in dem wir Ihre weiteren Fragen zu unse-

rem Angebot beantworten oder kommen auf Ein-

ladung in Ihr Kollegium. 

Wir freuen uns sehr, wenn 

auch Sie uns in Ihre Schu-

le oder Schulklasse einla-

den und sich an unse-rer 

Vision „eine Schule für 

alle“ beteiligen. 

i SchLAu Kiel 
schlau@haki-sh.de http://haki-sh.de 
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Erstmalig bietet das IQSH in Kooperation mit der 

GEW ein Modul zum Thema „Sexuelle und ge-

schlechtliche Vielfalt: Pädagogische Handlungs-

optionen für den Umgang mit unterschiedlichen 

Lebensformen und Diversity“ an.

Für LiV der Schulart BS: 19.12.2012 IQSH, Krons-

hagen, Raum 21 Veranstaltungsnummer: W-BB-

PAE-0062

Für LiV der Schularten GH, RH, Sop, Gy: 16.01.2013 

Bürgerhaus Kronshagen, Clubraum  Veranstal-

tungsnummer: W-RS-PAE-0173

Leitung: Thomas Kugler und Stephanie Nordt (Di-

versity-Trainer/in). Die Anmeldung erfolgt über 

das Anmeldeverfahren des IQSH.

Eine Schule 
für Lehrer.

Das Kulturhaus Nette Jensen (Broager, Dänemark) 

und das Kulturzentrum Volksbad haben gemein-

sam ein neues grenzüberschreitendes Projekt 

ausgearbeitet, welches sie sehr gerne umsetzen 

möchten. Projekt Candlelight ist in erster Linie 

Das dänisch-
deutsche Projekt 
Candlelight.

Ein neues schwul-lesbisches 
grenzüberschreitendes Projekt.

für schwule Männer und lesbische Frauen in der 

Region Flensburg/Sonderburg gedacht. Wir wollen 

den Schwulen und Lesben einen Rahmen bieten, 

indem sie neue Kontakte knüpfen und mit Gleich-

gesinnten diskutieren und austauschen können. 

Die Auftaktveranstaltung wird in einer netten At-

mosphäre mit leckeren Essen und dem dänischen 

Singer/Songwriter Benjamin Aggerbæk stattfinden. 

Die weiteren Veranstaltungen sollen von den ein-

zelnen Be-

suchern ggf. 

aktiv mit 

geplant wer-

den. Als Ko-

operations-

partner ist 

der Verein 

SL-Veranstal-

tungen zur 

F ö r d e r u n g 

der Primär-

p r även t ion 

e.V. mit da-

bei, der bereits seit vielen Jahren erfolgreich die 

Schwulen- und Lesbenpartys (SL-Disco) im Flens-

burger Volksbad durchführt. 

Das Projekt Candlelight gibt seinen Startschuss am 

Fr, 08.02.2013, Einlass ist um 19 Uhr und wird im 

Kultur & Aktivitetshus Nette Jensen, Midtballe 1, 

Skelde in 6310 Broager (DK) stattfinden. 

Nähere Infos unter www.nette-jensen.dk 

Mit freundlicher Unterstützung durch: Projekt kul-

turDialog, det danske kulturministerium, Minis-

terium für Justiz, Kultur und Europa des Landes 

Schleswig-Holstein, Region Syddanmark samt EU`S 

INTERREG 4A- program Syddanmark-Schleswig- 

K.E.R.N.

i SL-Veranstaltungen zur Förderung der 
Primärprävention e.V., c/o Volksbad 
Flensburg, www.sl-veranstaltungen.de

Lesbische, schwule, bisexuelle und 
trans* Jugendliche in der Schule.
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(red) - Professor Dr. Jan Rupp vom 

Universitätsklinikum Schleswig-Hol-

stein in Lübeck wird in einem Vor-

trag für Patienten und Interessierte 

die wichtigsten aktuellen Kenntnisse 

über die HIV-Therapie zusammenfas-

sen und einen Ausblick über mögli-

che Heilungschancen und Impfmög-

lichkeiten wagen.

Immer wieder bringen die Pharma-

firmen neue Medikamente für Patienten mit HIV/

Aids auf den Markt, aber den wirklichen Durch-

bruch bezüglich einer Heilung hat es bisher nicht 

gegeben. Wie sieht die Therapie der Zukunft aus? 

Werden Leben und Lebensqualität der Menschen 

mit HIV auch in Zukunft von der regelmäßigen Ein-

nahme der Tabletten geprägt sein?

Ausgehend von den heutigen Möglich-

keiten und Zielen einer HIV-Therapie 

wird Prof. Rupp auch über die neuesten 

Entwicklungen, die auf der Welt-AIDS-

Konferenz im Juli 2012 in Washington 

vorgestellt worden sind, und ganz ak-

tuell von den neuesten Erkenntnissen 

von der 11th. International Congress on 

Drug-Therapie on HIV-Infections im No-

vember in Glasgow berichten.

Im Anschluss an den Vortrag stellt sich Prof. Rupp 

den Fragen der Zuhörer.

Mittwoch, 05. Dezember 2012, 18:30 Uhr 

Hotel Scandic, Travemünder Allee 3, 23568 Lübeck

Um vorherige Anmeldung unter 0451 – 70 41 33 

wird gebeten.

(red) - Im November wurde wieder die Bärensaison 

eröffnet. In limitierter Auflage werden Solidaritäts-

bärchen gegen eine Spende von mindestens 6,00 

Euro in der Lübecker AIDS-Hilfe e.V. und einigen 

Lübecker Partnerbetrieben abgegeben. Der Erlös 

kommt der Arbeit der Lübecker AIDS-Hilfe zugute. 

Seit 1999 erinnert der AIDS-Teddy zum Welt-AIDS-

Tag daran, dass die von HIV und Aids betroffenen 

Menschen auch weiterhin unsere Solidarität brau-

chen – er ist für viele Menschen zu einem jährli-

chen Sammlerobjekt geworden. Der neue Bär ist 

ganze 15 cm groß und aus umweltfreundlichem, 

kuscheligem Material hergestellt.Der AIDS-Teddy 

wird hergestellt im Hause Clemens Spieltiere - 

garantiert ohne Kinderarbeit. Seit dem Jahr 2009 

trägt er das ÖKO-CE-Siegel und ist bei 30°C wasch-

bar. Die Bärchen sind durch die Herstellerfirma 

Clemens mit den entsprechenden Zertifikaten 

ausgestattet.

Dazu das Bärchen persönlich:„Mein schönes wei-

ches Fell ist dieses Jahr ganz weiß. Nach längerer 

Zeit gibt es mich wieder mal als Eisbär. Meine lin-

ke Tatze ziert eine rote AIDS-Solidaritätsschleife, 

denn Solidarität ist mein Anliegen.“

Ein Vortrag in der Lübecker Reihe „positiv begegnen“ 
über die Zukunft der HIV-Therapie.

HIV-Therapie Heute und 
Morgen – Ein Update.

AIDS-Solidaritätsteddys 
erobern Lübeck.
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Mit Herz für Euch aktHIV in Schleswig-Holstein

persönlich - kompetent - diskret

… und ganz in Eurer Nähe.

Natürlich liefern wir auch an Eure Wunschadresse.

Der AIDS-Teddy 2012 ist bei uns gegen eine Spende für die Kieler Aidshilfe erhältlich.

Mitglied der DAHKA e.V.
Deutsche Arbeitsgemeinschaft HIV-kompetenter Apotheken

Friesen-Apotheke

Annette Schersch

Kronshagener Weg 17 - 24114 Kiel

Tel. (0431) 6 24 27

Fax (0431) 67 49 58

www.friesen-apotheke-kiel.de

(asc) - Sie ist Gründungsmitglied der DAHKA, der 

deutschen Arbeitsgemeinschaft HIV-kompetenter 

Apotheken. Bundesweit haben sich darin seit 2002 

mehr als 40 Apotheken zusammengeschlossen 

und bieten ortsnah eine qualifizierte persönliche 

Betreuung speziell für Menschen mit dieser chro-

nischen Erkrankung. Diese Patienten brauchen 

keine anonyme Hotline weit entfernter Arzneimit-

tel-Versender, sondern die persönliche kompeten-

te Betreuung durch die Schwerpunkt-Apotheke vor 

Ort, die sich mit den mittlerweile 30 Arzneistoffen 

gut auskennt und die benötigten HIV-Medikamen-

te stets vorrätig hält. Die Beratung ist auf die an-

tiretrovirale Therapie (HAART) zugeschnitten und 

erfolgt nach dem aktuellen Stand von Forschung 

und Therapieleitlinien. Um diesem Anspruch 

gerecht zu werden, nehmen die DAHKA-Mit-

gliedsapotheken regelmäßig an Pflichtfortbildun-

gen auf den großen internationalen HIV+Hepatitis-

Kongressen teil und pflegen den Austausch mit 

Die Friesen-Apotheke am Wilhelmplatz betreut seit 1996 nach diesem Motto 
Menschen, die sich mit dem HI-Virus infiziert haben oder an AIDS erkrankt sind.

Mit Herz für Sie aktHIV.
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den HIV-Schwerpunktpraxen, den Herstellern von 

HIV-Arzneimitteln, den Krankenkassen und der 

deutschen Aidshilfe zum Wohle der Patienten.Da-

rüber hinaus arbeiten alle DAHKA-Apotheken nach 

einem Qualitätsmanagementsystem zur Stan-

dardisierung und 

ständigen Verbes-

serung der Qua-

lität ihrer Dienst-

leistungen. 

Sie wissen es si-

cherlich: Nur die 

exakte Einhaltung 

der vom Arzt ein-

geleiteten Arznei-

therapie garan-

tiert die optimale 

Wirksamkeit der 

verordneten Medi-

kamente bei guter 

Verträglichkeit. Da 

ein hierüber auf-

geklärter Patient 

sehr viel besser auf seine Therapietreue achtet, 

trägt eine kompetente Beratung der Patienten im 

persönlichen Gespräch in hohem Maße zum The-

rapieerfolg bei.

Für diese vertraulichen Einzelgespräche zur HAART 

hat die Friesen-Apotheke einen separaten Bera-

tungsraum eingerichtet. Hier werden vor allem 

folgende Schwerpunkte angesprochen:

 » Wirkweise der verordneten Medikamente 

und ihre korrekte Anwendung,

 » Arzneimittel- und Nahrungsmittel-Wechsel-

wirkungs-Check,

 » Beratung zur Linderung von Nebenwirkun-

gen,

 » Beurteilung der Einnahme zusätzlicher Arz-

nei- und Nahrungsergänzungsmittel,

 » Tipps für eine gesunde Ernährung,

 » Maßnahmen zur Verbesserung der Thera-

pietreue,

 » Tipps zur Integration der Arzneimitteleinnah-

me in den persönlichen Tagesablauf, Einsatz 

von Dosierhilfen,

 » Einbeziehung von Familie und/oder Le-

benspartner in das häusliche Krankheitsma-

nagement

 » Unterstützung in sozialen Fragen.

Zu all diesen Themen finden Sie bei uns den 

richtigen Ansprechpartner (Apothekerin Annette 

Schersch), informative Zeitungen ( z.B.: Projekt-

Info, A-Tipps etc.) und spezielle Broschüren.

Seit vielen Jahren setzt die Friesen-Apotheke darü-

ber hinaus ein bärenstarkes Zeichen gegen HIV mit 

dem Verkauf der AIDS-Teddys. Die Bärchen in jähr-

lich wechselndem Design und limitierter Auflage 

stehen für den guten Zweck und sind mittlerweile 

ein beliebtes Sammlerstück. Gegen eine Mindest-

spende von 6 Euro kann der niedliche Plüschteddy 

auch in diesem Jahr wieder hier erstanden wer-

den. Der Erlös kommt wie immer der AIDS-Hilfe in 

Kiel zugute.
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Die erfahrene Shiatsulehrerin Anke Sewa Schauf, 

bekannt durch ihre Workshops in der Stiftstr. 2 in 

Kiel, durch das Frauen und Lesbencamp am Stock-

see oder durch das Frauenbildungshaus Zülpich, 

möchte ihr Wissen und ihre Erfahrung in dieser 

Veranstaltung weiter geben.

1982 erlernte sie Shiatsu in San Francisco und be-

gann ab 1983 begeistert Shiatsu in Frauenkreisen 

zu unterrichten. 1996 folgten dann die Ausbildun-

gen zur Shiatsupraktikerin, in denen sich Frauen 

gut aufgehoben fühlen, sich austauschen und 

neue Energie tanken können. Auch als Bildungsur-

laub wurde Shiatsu anerkannt und findet seitdem 

zweimal im Jahr an der VHS Kiel statt. 

Was nun ist Shiatsu eigentlich? Shiatsu ist eine 

japanische Meridianmassage am bekleideten Kör-

per, die entspannend und ausgleichend wirkt.

An diesem Nachmittag zeigt sie einfache Massa-

geabläufe für Schultern, Nacken, Kopf und oberen 

Rücken, die ihr gegenseitig üben könnt.

Frauen und Männer sind herzlich eingeladen. Der 

Nachmittag ist kostenlos, Spende erbeten.

Sa, 26.01.2013 14:00-16:30 Uhr im HAKI-Zentrum, 

Westring 278, 24116 Kiel

Infos: Tel.04347.8216 oder www.shiatsuschule-

fuer-frauen.de

Ein Nachmittag zum Entspannen und Wohlfühlen mit Shiatsu.

HAKI goes wellness.
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Zur ersten Gay Factory hatte die TraumGmbH in 

Kiel am 31. Mai 2000 geladen. Ins Leben gerufen 

hat die Party unser damaliger schwuler Mitar-

beiter Gunnar. Die Veranstaltung entpuppte sich 

als riesen Erfolg. Zahlreiche Schwule und Les-

ben kamen, sahen und feierten in ausgelassener 

Stimmung ein rauschendes Fest. Musikalisch ge-

staltete DJ Sneegel damals den Abend abwechs-

lungsreich und vielfältig, so dass alle auf ihre 

Kosten kamen. 

„Eine gute Ergänzung und Abwechslung zur Pum-

pendisco“ war ein Kommentar, den man von 

vielen Party-Gästen zu hören bekam. Dieser Auf-

takterfolg verlangte natürlich nach einer Fortset-

zung, und so fand am Samstag, den 22. Juli 2000 

die nächste Gay Factory in der TraumGmbH statt. 

Später wurde aus der Gay Factory die heutige Gays 

and Friends. Parallel lief in der kleinen Halle die 

House Sensation, nach und nach vermischten sich 

die beiden Partys immer mehr und so wurde im 

September 2005 aus der House Sensation die Gay-

lectric, wo Edna Evil und DJ Paco den Gays and 

Friends ordentlich einheizten. 

Zu Gast waren schon DJs und Acts, wie Frau Hop-

pe, Gina Tonic, Sönke Liethmann, die den Abend 

mit ihrer Show abgerundet haben. Die Kooperati-

on mit dem CSD ist der TraumGmbH sehr wichtig. 

Nicht nur die CSD Abschlussparty findet in der 

TraumGmbH statt, sondern der Umzug wird auch 

jedes Jahr mit einem geschmückten Trauma-Mu-

sik-Truck unterstützt. Immer gern gesehen sind 

Wie alles anfing.



Dezember '12 - Februar '13 | HAJO 89

Literatur | Seite 21

die Mitglieder des Ordens der Schwestern der 

Perpetuellen Indulgenz, sie machen die Gays and 

Friends noch bunter. Da dürfen auch die jährliche 

Halloween Party, sowie die Special Party zur Kie-

ler Woche und das Christmas Special am 2. Weih-

nachtstag nicht fehlen.

Heute ist die Gays and Friends & Gaylectric ein 

fester Termin in der TraumGmbH, wo sich an je-

dem 4. Freitag im Monat, die schwul-lesbische 

Szene des Nordens zum Feiern trifft. Mittlerweile 

wissen nicht nur die Gays diese Party zu schät-

zen, sondern auch deren Freunde genießen die 

unkomplizierte und extrem lockere Atmosphäre.

i TraumGmbH 
Grasweg 19 
24118 Kiel 
www.traumgmbh.de 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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HIV-Positiv zusammen leben.

Der Schwerpunkt der Kampagne liegt in diesem 

Jahr im Bereich „HIV in der Arbeitswelt“. Hierzu 

erklärte Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr: 

„Eine HIV-Infektion führt nicht automatisch zur 

Arbeitsunfähigkeit. Menschen mit HIV können 

und müssen für ihren Lebensunterhalt sorgen. In 

Deutschland arbeiten nach aktuellen Schätzungen 

zwei Drittel aller HIV-Positiven. Daher ist es wich-

tig, ein offenes Klima für HIV-Positive zu schaffen 

und Benachteiligungen im Arbeitsleben abzubau-

en. Es gilt auch, HIV-Positive darin zu bestärken, 

offen mit ihrer HIV-Infektion umzugehen“, so der 

Bundesgesundheitsminister. Eine von der BZgA 

beauftragte Studie der DAH zeigt, dass 61 Pro-

zent der befragten HIV-Positiven ihre Infektion 

am Arbeitsplatz verschweigen – häufig aus Angst 

vor Benachteiligung. Diese Befürchtung ist nicht 

unbegründet. „Alarmierende 77 Prozent der be-

fragten Menschen mit HIV haben im Jahr vor der 

Befragung Diskriminierung im Alltag erlebt. Das 

zeigt, wie wichtig unsere Kampagne ist“, sagte 

BZgA-Direktorin Prof. Dr. Elisabeth Pott.

Gedenkgottesdienst

Auch die Aids-Hilfe Neumünster beteiligt sich 

wie gewohnt mit zwei zentralen Veranstaltungen 

an dem weltweiten Gedenk-Tag. Am 01. Dezem-

ber um 19 Uhr findet der traditionelle Gedenk-

Gottesdienst statt, mit dem an die bislang an 

Aids Verstorbenen erinnert wird. In diesem Jahr 

hält Pastor Tobias Gottesleben die Predigt in der 

Dietrich-Bonhoeffer-Kirche. Anschließend lädt die 

Aids-Hilfe zum gemütlichen Beisammensein am 

selben Ort ein. Interessierte sind sehr herzlich 

eingeladen.

Jugendtheater

Am 06. Dezember zeigt die Aids-Hilfe in bewährter 

Kooperation mit dem Jugendverband Neumünster 

das Theaterstück „Gefühlsecht“. Darin fragt sich 

Robbi unter anderem, was Männer mit Verhü-

tung und Schutz vor Aids zu tun haben. „Eigent-

lich nichts“, denkt er,  bis er eines Tages in Panik 

gerät. Britta, ein Mädchen, mit der er nach einer 

feucht-öden Fete im Bett gelandet ist, ist vielleicht 

schwanger. Zu alledem beschleicht ihn noch die 

Angst, sich bei ihr mit HIV infiziert zu haben. Das 

wäre eine Katastrophe für Robbi, denn er hat zwi-

schenzeitlich nicht nur mit Britta Schluss gemacht, 

sondern sich auch noch ernsthaft in Sandra ver-

liebt und mit ihr eine Beziehung begonnen. Wäh-

rend er nun versucht, Klarheit über seine Situation 

zu gewinnen, kommen ihm Fragen nach seinem 

Selbstverständnis als Mann, nach seiner Verant-

wortung für Verhütung und Schutz vor Aids, nach 

seiner Einstellung zu Sexualität und Partnerschaft. 

Trotz dieses Horrorszenarios ist „Gefühlsecht“ ein 

amüsantes Stück für Jugendliche ab ca. 14 Jahren 

über‘s Anmachen, Abschleppen, Verliebt sein, 

Nicht-Warten-Können, über die Anfänge von Part-

nerschaft und Offenheit und natürlich über Sexua-

lität zwischen Lust und Verantwortung.

Die Vorstellungen beginnen jeweils um 09.30 Uhr 

und 11.30 Uhr im „formore“, Boostedter Str. 3. Die 

Karten sind für 3 Euro (SchülerInnen)/4 Euro (Er-

wachsene) beim Jugendverband erhältlich.

Wer mehr über den Welt-Aids-Tag und die aktu-

ellen Welt-Aids-Tag-Botschafter erfahren möchte, 

sollte sich www.welt-aids-tag.de nicht entgehen 

lassen – Reinschauen lohnt sich!

Unter diesem Motto werben HIV-positive Menschen als Botschafter der Welt-
Aids-Tags-Kampagne für mehr Toleranz und Solidarität . Auch in Neumünster.
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i Aids-Hilfe Neumünster e.V., Großflecken 
50 (Hinterhaus), 24534 Neumünster, 
www.aids-hilfe-neumuenster.de

Ab sofort eröffnet in den Räumen des Connect in 

Neumünster das Café Rosé seine Pforten.

An jedem Donnerstag von 19 bis 22 h kann mann/

frau sich dort ganz ungezwungen zum klönen, 

chillen, Musik hören und anderen Aktivitäten 

treffen. Wer eigene Spielegruppen oder ähnliches 

gründen will. ist hier gern gesehen. Es gibt genug 

Freiraum für alle.

Der Termin wird gnadenlos regelmäßig stattfin-

den. Vor und hinter dem Tresen werdet ihr von 

unserem queeren Flagschiff, der charmanten und 

unwiderstehlichen Elvira Dark nach besten Kräften 

versorgt. Es wird also immer was los sein, dafür ist 

die Frau ja Garantie ;-)

Es grüßen euch ganz lieb

Elvira und die HIN

www.hin-nms.de

Café Rosé.2013: Erster CSD 
in Neumünster.

Ja, es ist tatsächlich wahr. Wir, die von der Homo-

sexuellen Initiative Neumünster (HIN), lehnen uns 

mal ganz weit aus dem Fester und veranstalten 

2013 ein buntes, schwul-lesbisches Stadtfest. Am 

13. Juli werden wir auf dem Großflecken eine hof-

fentlich richtig gelungene Veranstaltung hinlegen. 

Als Schirmherren konnten wir Dr. Phillip Murmann 

MdB gewinnen. Und das ist ganz amtlich. Wir wer-

den allerdings klein anfangen und auf einen De-

monstrationsumzug (die Parade) vorerst verzich-

ten. Trotzdem sind bis dahin noch viele Probleme 

und Problemchen zu lösen.

Wir freuen uns also über jede Unterstützung, die 

ihr für uns habt. Der Arbeitskreis fürs Regenbo-

genfest trifft sich einmal im Monat im Connect. 

Genaue Termine findet ihr auf der homepage der 

HIN. Schaut also ruhig mal in unseren gemütlichen 

Räumen vorbei, es wird sich sicherlich lohnen.

Einen lieben Gruß von der HIN

www.hin-nms.de
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Die Lübecker AIDS-Hilfe e.V. lädt anlässlich des Welt-AIDS-Tages 
herzlich ein zu ihrem Tag der offenen Tür in der Engelsgrube 16 

am 1. Dezember 2012 von 12.00 – 17.30 Uhr:

12.00 Uhr Filmclips: Menschen erzählen von ihrem Leben mit HIV 

12.30 Uhr  HIV und Sport – geht das? Ein Interview  

mit einer HIV-positiven Marathon läuferin (anonymisiert vorgelesen) 

13.00 Uhr  Film „Ich bin immer noch ich - Leben mit HIV/Aids in Südafrika” (31 min.)  

mit anschließendem Gespräch 

14.00 Uhr  Eine hIV-positive reiselustige rentnerin erzählt aus ihrem Leben 

14.30 Uhr  „mit Sicherheit verliebt” – Studenten stellen ihr Projekt vor 

15.00 Uhr  Film „Abgeschreckt hat es mich nicht” – über ein HIV-diskordantes schwules 

Paar mit anschließendem  Gespräch 

16.00 Uhr  Aids in der Ukraine –  Vorstellung der Aktivitäten der Arbeitsgruppe zum 

 Thema HIV/Aids an der Oberschule zum Dom 

16.30 Uhr  unsere  ehrenamtlichen mit arbeiter/-innen erzählen von ihrem Engagement 

und ihren Einsatzgebieten

Lübecker AIDS-Hilfe e. V. · Engelsgrube 16 · 23552 Lübeck 
Telefon 0451 72551 · Fax 0451 7070218 · www.luebecker-aids-hilfe.de

π π π Die Flensburger Jugendgruppe FLESH 

beendet das Jahr traditionell mit dem Rosa 

Advent. Zu diesem beliebten Adventsabend 

am 02.12.2012 ab 17 Uhr laden wir wieder alle 

Altersgruppen aus allen Regionen ein, mit 

uns Lebkuchen und Glühwein zu genießen π 

π π Die nächsten SL-Disco Termine sind sams-

tags, 01.12.2012 (Tanz gegen das Vergessen), 

15.12.2012, 05.01.2013, 19.01.2013, 02.02.2013, 

16.02.2013, Ort ist wie immer das Volks-

bad Flensburg, mehr Infos gibts unter www.

sl-veranstaltungen.de π π π Am Freitag, 7. 

Dezember 2012 um 20 Uhr findet im KDW in 

Neumünster  wieder mal ein HIN kukker, ein 

Schwul-lesbischer Kinoabend statt. Näheres 

zum Programm steht leider noch nicht fest, 

Infos werden auf der KDW-Webseite www.kdw-neu-

muenster.de nachgeliefert π π π In der Hansa48 in KIel 

präsentiert die Kollektiv-Kultur ebenfalls am Freitag, 

7. Dezember 2012 um 21:00 Uhr Sternenhagelschön! 

– FrauenLesbenTransgenderDisco: Wir lassen das 

Jahr sternenhagelschön ausklingen mit unserer FLT 

(FrauenLesbenTrans*)-Party und DJ_ane Novel, in der 

Kneipe mit Freibowle solange der Vorrat reicht, und 

auf der Tanzfläche mit Rock solange die Sohle übers 

Parkett schwingt. There will be rock!  π π π Christo-

pher Street Dance im Februar: Auch im neuen Jahr fin-

det wieder die Party Reihe statt, mit der Ihr den CSD 

2013 in Kiel unterstützen könnt. Am Freitag, 8. Febru-

ar beginnen wir um 23 Uhr, es legt wieder DJ Tom mit 

den Hits der letzten 30 Jahre auf. Wer in der ersten 

Stunde kommt, bezahlt nur 4 Euro, ab 24 Uhr kostet 

der Eintritt dann 6 Euro. Wir freuen uns auf einen 

schönen und witzigen Party-Abend mit Euch!  π π π 

In zwei 
Sätzen.
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„Reife Früchte“ in der HAKI.

(js) Sieben Jahre „Reife Früchte“ und immer noch 

mit viel Saft und Elan. Auch wenn sich durchs In-

ternet einiges verändert hat, wie z.B. etwas we-

niger Interesse, wir bleiben Euch, die ihr Lust auf 

Kommunikation, Theater/ Kinobesuche, Ausflüge 

oder nur ein gutes Gespräch bei Kuchen und Kaf-

fee  oder andere Aktionen habt, erhalten. Bei uns 

kann mann (!) sich richtig wohlfühlen. Jeder, der 

sich im Kreise von gestandenen reifen schwulen 

Männern wohlfühlt, ist herzlich willkommen. Ein-

fach vorbeischauen, einen Kaffee oder Tee trinken 

und sich bei uns gut aufgehoben fühlen. Zwang-

los und unkonventionell.

Wir sind am im HAKI-Zentrum Westring 278 in Kiel 

zu finden. Jeden ersten Samstag im Monat treffen 

wir uns dort immer ab 16:00 Uhr und freuen uns 

sehr auf Euch.

Euer Jochen

Jule-Gruppe in der Rela .

Bist du lesbisch, bisexuell oder queer? Bist du 

noch unentschlossen oder hast du für dich eine 

ganz andere Selbstdefinition gefunden? Hast du 

Lust, Gleichgesinnte kennenzulernen? Dann bist 

du bei uns genau richtig!

Wir sind eine buntgewürfelte Gruppe junger, en-

gagierter und lebenslustiger Mädchen und Frauen 

im Alter von 14 - 27 Jahren. Wir treffen uns je-

den Mittwoch von 19 – 22 Uhr in der Rela, in der 

Rendsburger Landstr. 29 in Kiel zum gegenseitigen 

Kennenlernen, Reden und mit einem vielfältigen 

Programm. Gemeinsam kochen wir, unternehmen 

Ausflüge, organisieren Spiele- oder Filmabende 

und veranstalten Themenabende (z.B. Coming Out, 

Transsexualität, Homosexualität im Alltag oder 

Queer Theorie).

Immer mittwochs von 18 - 19 Uhr gibt es die Mög-

lichkeit, nach Absprache eine Beratung in Anspruch 

zu nehmen. Falls du mehr Infos über die Gruppe 

und unser Programm haben möchtest, dir nicht 

so sicher bist, was deine sexuelle Orientierung 

angeht, du dein Coming Out vorbereiten möchtest 

oder wenn du aus anderen Gründen Unterstützung 

suchst, dann kannst du dich hier beraten lassen.

Wir freuen uns sehr über neue Mädchen und Frau-

en, die Lust haben, mitzumachen. Wenn du Inter-

esse hast, melde dich gerne bei uns, oder komm‘ 

einfach mal an einem Mittwoch vorbei und schau 

mal, wie es dir gefällt.

Brandaktuelle Infos über uns und unser Programm 

bekommst du bei Facebook unter „Jule Treff Kiel 

Jeden Mittwoch 19-22 Uhr im Mädchentreff Rela“)  

per E-Mail unter jule-gruppe@web.de oder direkt 

in der Rela, Rendsburger Landstraße 29, 24113 Kiel 

bei Julia, Telefon: 68 58 70.

Wir freuen uns auf dich!!!!

Gruppen für Jung und Alt.

Die Juhus.
Dein Jugendtreff in Kiel.

Die Juhus sind der Treffpunkt für alle jungen schwu-

len, lesbischen, bisexuellen, trans* und queer 

(LGBTQ) Menschen und bilden das große Herzstück 

der HAKI. Bist Du auch ein junger Mensch auf der 

Suche nach Freundschaft, Respekt und Gesprächen? 

Du bist am Anfang, mittendrin oder am Ende Deines 

Coming Outs? Oder Du weißt gar nicht, wo Dir der 

Kopf steht? Hier findest Du einen geschützten Raum, 

um Dich mit anderen, denen es ähnlich geht, aus-

zutauschen. Bei den Juhus treffen sich Schüler_in-

nen, Studierende, Azubis, junge Berufstätige und 

aufgeschlossene Leute bis 27 Jahre jeden 2. und 4. 



HAJO 89 | Dezember '12 - Februar '13

Seite 26 | Termine

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., daniel.schoenen (photocase.com) french_03 (photo-
case.com), pixel-liebe (photocase.com), yellowbird (photocase.
com), lama-photography (photocase.com), WalC1 (photocase.
com), brain 1984 (photocase.com), kallejipp (photocase.com), 
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. Telefon 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) // Mitarbeit: Annette Schersch (asc), Bi-

Impressum.

Kleinanzeigen.

anca Ziebell (bz), Christina Bauer (cb), Daniel Peters (dp), Ellen 
Schwitters (es), Jan Hinnerk (jh), Jochen Schindler (js), Manuel 
Raschke (mr), Nils Pickert (np), Robert Kuhl (rk), Sabine Sche-
duikat (sas) Schwester Bärberella Psychedelika O.S.P.I. (sbp), 
Sünje Pohle (sp), Thorsten Brandt (tb), Torben Keyser (tk) // 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion wieder. Die Erwähnung einer Person 
im HAJO ist keine Aussage über deren sexuelle Identität oder 
Orientierung // Anonyme Telefonberatung: 0431.19 446 - Mon-
tags 19:00 - 21:00 Uhr // Die HAKI e. V. ist als gemeinnützig an-
erkannt. 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.

Lesbe (51) sucht weitere Lesben für Doppelkopfrunde in Kiel. Spiel-Erfahrung vorhanden, Dogmatismus fehlt ;-) Auch 
Einstieg in bereits bestehende Runde angenehm! Kontakt: konny@lesben.org oder 0431.716 42 34
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Freitag im Monat. Für alle Jugendlichen gibt es die 

U21 Gruppe, ebenfalls am 2. und 4. Freitag im Mo-

nat ab 16 Uhr. Die Gruppen werden angeleitet und 

betreut durch unser Leitungsteam, Tabea, Leo und 

Alex. Je nach Lust und Laune kochen wir gemein-

sam, sprechen über das Coming Out, gucken Filme, 

arbeiten intensiv zu Themen, die Dich interessieren, 

oder spielen eine Runde „Werwölfe von Düsterwald“.

Schau doch mal vorbei, wir freuen uns auf Dich!

Wir treffen uns jeden 2.und 4. Freitag im Monat 

ab 16 Uhr (U21) bzw. 18 Uhr (Juhu). Unsere nächs-

ten Termine sind der 14.12.2012, 11.01.2013 und 

25.01.2013. 

In den Weihnachtsferien finden keine Treffen statt.

Ort: HAKI-Zentrum, Westring 278 24116 Kiel

E-Mail: juhu@haki-sh.de

Wenn Du Fragen hast oder uns schon vorab ken-

nenlernen möchtest, schreib uns doch eine E-Mail 

oder schau zu den Öffnungszeiten bei Annette im 

HAKI-Zentrum vorbei.

Bis zum nächsten Treffen

Deine Juhus
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Café deluxe.

Hallo, liebe Café Deluxe Freunde/innen, liebe HAKI 

Freunde/innen, im Rückblick auf das Jahr 2012 ha-

ben wir doch schon einiges erreichen können. Und 

auch einige schöne Stunden, z.B. mit Lesungen, 

Filmvorführungen und  einen Musiknachmittag 

erlebt. Auch weiterhin ist die Bibliothek zu nutzen 

und auch das eine oder andere Buch mitzuneh-

men (leihweise möglich). Es wird weiterhin ver-

schiedene Sorten Kaffee, Tee und kalte Getränke 

und natürlich Kuchen  geben.  Wir haben unsere 

Getränkekarte erweitert. Für das neue Jahr wer-

den wir noch mehr kleine Überraschungen haben, 

welche, könnt Ihr ab Ende des Jahres 2012  im 

Internet auf der Seite des Cafés http://bit.ly/TpC-

NoS und über facebook:  http://on.fb.me/SlM9RM. 

Im Dezember findet an beiden Cafésamstagen ein 

Advendscafé mit kleinen leckeren Sachen statt.  

Am 15.12. zeigen wir anschließend an das Café für 

Mitglieder des HAKI-Filmclubs den Weihnachtsfilm 

„Eine Überraschung zum Fest“. Am  ersten Samstag 

im neuen Jahr, am 05.01. findet kein Café statt, wir 

sehen uns dann am 19.01.2013 wieder. Wir wünschen 

Euch Frohe Weihnacht und einen Guten Rutsch ins 

Neue Jahr 2013. Denkt dran,  jeden 1. und 3. Sams-

tag im Monat im Kieler HAKI-Zentrum.

Wir freuen uns auf Euch       

Vanessa, Christa, Claudia und Tabea

Out im Job.

Wir möchten zu diesem Thema 
eine neue Reihe starten, weil 
dieses Thema uns alle betrifft.

(bz) - Denn wir alle arbeiten und müssen uns 

irgendwann und immer mal wieder damit aus-

einandersetzen, wie wir im Job damit umgehen 

wollen. Egal, ob Beamter/in, Selbstständige/r oder 

Angestellte/r.

Die Welt ist offener geworden - heißt es, doch gilt 

dies auch für Homosexualität in der Arbeitswelt? 

Genau das haben wir uns gefragt und genau das 

wollen wir von Euch erfahren. 

Als ich in meinem Berufsleben an diesem Punkt 

stand, ging mir alles Mögliche durch den Kopf. Ich 

fragte mich, ob mich meine deutschen und aus-

ländischen Arbeitskollegen trotz ihrer Erziehung 

oder ihres Glaubens wohl akzeptieren könnten. 

Oder ob meine Handwerker Arbeitskollegen sich 

animiert fühlen würden, mich „umzudrehen“. Ob 

sie mich deshalb ablehnen würden. Und ob ich 

Hetze gegen mich befürchten müsse, weil mich 

keiner von ihnen haben kann. Ich fragte mich, ob 

meine weiblichen Arbeitskolleginnen/Praktikan-

tinnen sich ständig angebaggert fühlen würden 

und ob sie z.B. Angst hätten, sich mit mir um-
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zuziehen. Dabei mag ich zwar Frauen, aber eben 

nicht jede. Doch ist „out“ zu sein wirklich so ein 

großes Problem im Berufsleben? Wie gehen wir 

damit um, auf der Arbeit, unter all den Heteros? 

Wie reagieren die Arbeitskollegen? Die Chefs? Die 

Kunden oder Patienten? Was bewegt uns dabei? 

Wie geht man dabei vor? Und aus welchen Hinter-

gründen? Gibt es Unterschiede zwischen Männern 

und Frauen, die „out im Job“ werden/sind? 

Es interessieren uns gute wie schlechte Erfahrun-

gen, wir wollen Mut machen und aufklären, denn 

mit diesem Konflikt stehen wir nicht allein da. 

Aber vor allem wollen wir Geschichten von ganz 

normalen Menschen erzählen, die zu sich stehen 

wollen und für uns alle für Gleichberechtigung ste-

hen, indem sie „out im Job“ sind. 

Fühlt Euch angesprochen und lasst uns teilhaben 

an Eurem Mut, wir freuen uns darauf, Eure Ge-

schichten zu hören! Und ich freue mich darauf 

darüber schreiben zu dürfen. Meldet Euch einfach 

bei der Redaktion und ich nehme dann Kontakt 

zu Euch auf.

In diesem ersten Teil möchte mich vorstellen und 

meine ganz persönliche Geschichte aus meinem 

Berufsleben erzählen, denn mich begleitet dieses 

Thema weiter und immer wieder auf‘s Neue. 

Ich bin mittlerweile 32 Jahre alt und Gießereime-

chanikerin. Dieser Beruf ist eine absolute Män-

nerdomäne, wir stellen z.B. riesige Zylinderblöcke 

aus Gusseisen für Schiffsmotoren her, der Job ist 

hart und nicht für viele Frauen geeignet. In Schles-

wig-Holstein bin ich sogar die erste Frau, die zur 

Gießereimechanikerin ausgebildet wurde.

Nun gut, ich kam also in eine Firma, in der es 

bis heute über 100 männliche Mitarbeiter und nur 

noch eine andere Frau, hetero, in der Gießerei-

Halle gibt. Deshalb beschäftigte ich mich schon 

seit dem Beginn meiner Ausbildung damit, wie ich 

mit meiner Gesinnung umgehen wollte. Für mich 

war gleich klar, das ich nicht lügen wollte, aber 

zu sagen „darüber möchte ich nicht sprechen“ 

kam auch nicht in Frage. Am besten fühlte sich 

für mich Offenheit an, denn ich sehe nicht ein, 

warum homosexuelle Liebe eine andere Wertigkeit 

erhalten sollte als die heterosexuelle. Schließlich 

ist es doch egal, wen man liebt, Hauptsache ist 

doch, dass man liebt oder?

Ich (damals 28 Jahre) habe während meiner 3,5 

jährigen Ausbildung mit 19 viel jüngeren Männern 

(ø 18 Jahre) im Blockunterricht in der Berufsschu-

le meine Schulzeit verbracht. Auf die Frage nach 

einem Freund habe ich immer mit „nein, aber ich 

habe eine Freundin“ geantwortet. Die Reaktionen 

reichten von entspanntem Aufnehmen bis zu völ-

liger Unaufgeklärtheit mit verbundenem Spontan-

lachen, Scham und Spott.

In meinen Vorstellungen und Ängsten war ich auf 

viel Schlimmeres gefasst gewesen, ausgegrenzt 

habe ich mich aber schon öfter gefühlt. Ich als ein-

zige Frau, lesbisch und unter all den jungen Män-

nern, da wussten viele einfach auch garnicht mit 

mir umzugehen, haben sie in mir doch den ersten 

homosexuellen Menschen ihres Lebens getroffen. 

Ich fragte mich, wäre ich ein homosexueller Mann 

gewesen, hätten sie damit noch schlechter umge-

hen können?

In ruhigeren Momenten, wenn ich mal mit einem 

von ihnen allein war, kamen ganz viele schüch-

terne Fragen, wie z.B. wie man denn Freundinnen 

findet, woher ich weiß, dass eine Frau auch les-

bisch ist, ob ich schon mal einen Freund hatte, ob 

ich Männer jetzt hassen würde, usw… Und ich 

habe sie gefragt, wie es für sie ist, es von mir zu 

wissen. 

Einige Male ähnelten sich die Antworten, ungefähr 

so: „Einige wissen bestimmt nicht damit umzuge-

hen, weil, wenn eine Frau hetero ist, dann weiß 

man, wie man mit ihr umgehen kann und dass 

man vielleicht bei ihr landen kann und bei Dir 

fühlt man sich komisch, weil Du Männer ja be-

stimmt scheiße findest“ Das konnte ich zum Glück 

revidieren.

Aber von den jungen Männern kam auch meist 

„Ich könnte es mir auf keinen Fall vorstellen mit 
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einem anderen Mann. Das ist ekelig anzuschauen, 

mit zwei Frauen ist das etwas anderes.“ Warum 

denken eigentlich immer alle sofort an Sex, wenn 

ich sage, dass ich lesbisch bin? Und warum ist es 

so schwer für viele Männer, Schwule zu akzeptie-

ren? Fühlt Ihr euch dann irgendwie bedroht? Ist 

Euer bester Freund ein Anderer, wenn er einen 

Freund hat?

Meine Erfahrungen zeigen mir auf jeden Fall, dass 

im Bereich der Aufklärung und Erziehung noch Ei-

niges passieren muss. Es ist nämlich noch immer 

alles andere als normal.

In meinem Betrieb unter diesen ganzen männ-

lichen, harten Kerlen waren die Reaktionen er-

staunlich nett, ich fühlte mich von keinem ein-

zigen abgelehnt, keiner schaute mich komisch an 

oder wusste nicht damit umzugehen und grenzte 

mich aus.  

Aber es war doch spürbar, dass es für die älteren 

Kollegen „besonderer“ war als für die jungen. Die 

Fragen der Älteren waren interessiert und höflich, 

ob wir denn heiraten können, ob ich Kinder wolle 

und wie das funktioniert? Und ansonsten kam aus 

allen Altersgruppen nur etwas wie: „Jeder so, wie 

er mag“.  Außerdem vielleicht sogar ein wenig Er-

leichterung bei all meinen Kollegen, weil sie sich 

dann in sexueller Hinsicht keine Gedanken um 

mich machen mussten?

Für mich ist es jedenfalls eine Erleichterung, unter 

so vielen Männern zu arbeiten und dass es von 

meiner Seite aus keine Komplikationen durch Ver-

liebt sein am Arbeitsplatz geben kann. Im allge-

meinen vertrete ich die Meinung, dass es die Art 

ist, wie wir mit unserer Orientierung umgehen, die 

wir auf andere transportieren können. Ich dachte 

mir, wenn ich kein Problem damit habe, Frauen 

zu lieben, warum sollten denn die anderen ein 

Problem damit haben? Und auch, will ich wirklich 

Kontakt mit Menschen, die mich nicht akzeptieren 

wie ich bin? Dadurch hatte ich das Gefühl nichts 

verlieren zu können.

Dann gibt es da ja auch noch die Seite der Ge-

schäftsführung, wie reagiert denn die?

Es gab eine Situation, durch die ich mitbekam, 

dass meine Orientierung in der Chefetage durch-

aus bekannt ist. Ich vertrat meine Firma auf einer 

Jobmesse in Kiel und ich muss zugeben, dass es 

aufregend für mich war, dass meine bezaubernde 

Freundin mich dorthin begleitete, um teilzuhaben 

und um zu sehen, wo ich an unserem gemeinsa-

men Wochenende noch hin musste. Es war des-

halb aufregend, weil die kaufmännische Leitung 

und zwei weitere Personen aus der Verwaltung 

am Stand sein sollten. Denn ich wusste gar nicht, 

ob sich das wohl rumgesprochen hatte und ich 

hatte mal wieder viele, viel zu viele Befürchtun-

gen. 

Aber alle waren total nett zu meiner Freundin, kei-

ner schaute komisch. Als sie dann später weg war, 

kam ich mit der kaufmännischen Leitung, einer 

Frau, ins Gespräch. Ich fragte sie, ob sie Kinder 

hätte, smalltalk halt, und sie fragte mich, ob ich 

denn Kinder wollen würde. Zu meinem Erstaunen 

sagte sie hinterher noch: “Das sollte ja auch in Ih-

rer Situation kein Problem mehr darstellen, in der 

heutigen Zeit“. Ich war für einen kurzen Moment 

sprachlos und dann ziemlich erfreut darüber, 

dass „die Katze nun aus dem Sack“ war und es 

überhaupt kein Problem zu sein schien. Ich fühlte 

mich angenommen. Ich hatte auf jeden Fall eine 

überwiegend positive „out im Job“-Erfahrung. 

Obwohl es  befreundete Kollegen gibt, die meinen, 

das es besser für mich gewesen wäre, für mich zu 

behalten, dass ich Frauen liebe. Aber ich denke, 

es war genau richtig so, denn es ist normal und 

natürlich, dass es homosexuelle Menschen gibt. 

Das ist nicht neu in der Geschichte der Mensch-

heit und wird es wohl immer geben. Also warum 

sollen wir uns, gegen unsere Natur oder für die 

Gläubigen unter uns, gegen Gottes Werk, verste-

cken, verleugnen und einsperren lassen in Zwän-

ge, die von anderen Menschen auferlegt sind? Wir 

sind alle gleich und Liebe ist schön und Hauptsa-

che ist doch, das man liebt oder?
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Und schon wieder ist ein 
Jahr (fast) rum…

Die Lesben-unterwegs-Gruppe blickt auf ein erfolg- 
und abwechslungsreiches Jahr zurück! 

(es) - Elf sehr unterschiedliche Touren haben wir 

gemacht – von Tierpark, Wanderungen,  Fahrrad-

touren über Maislabyrinth bis zur Rendsburger 

Hochbrücke war alles dabei – gelaufen und ge-

radelt sind wir…. Alles in sehr harmonisch ange-

regter und anregender Stimmung. Bei fast jeder 

Tour haben uns neue Frauen gefunden und be-

reichert – Frauen in jedem Alter, denn – ja! – so-

gar verjüngt haben wir uns in diesem Jahr 2012! 

Ein wichtiger Höhepunkt in diesem Jahr war un-

sere 5-Jahres-Feier, die von allen als großer Er-

folg bezeichnet wurde und unbedingt wiederholt 

werden will. Was wir auf alle Fälle im nächsten 

Jahr wiederholen wird unsere Sylt-Tour im Janu-

ar – sie hat sich einfach bewährt. Außerdem ist 

für Anfang des Jahres ein Tanzwochenende mit 

Katharina Eberstein aus Berlin angedacht. Auch 

2013 werden die Touren wieder jeden 3. Sonn-

tag stattfinden. Zum Abschluss von 2012 und für 

die Planung des nächsten Jahres treffen wir uns 

am 16.12.2012 um 11.00 Uhr im Café „Jaqueline“ 

in Husum zum Frühstücken und Planen. Danach 

steht (natürlich) auch ein ausgiebiger Spaziergang 

an, denn: kein Treffen ohne Bewegung! Jede, die 

kommen will, melde sich bitte bis zum 10.12. bei 

Ellen (Tel. 04841/776886) an! Wir freuen uns – wie 

bei jeder Tour – auch hier über neue Frauen mit 

neuen Ideen! 

Wer noch nicht wissen sollte, wie man uns finden 

kann: wir stehen mit unserem Programm als Ar-

beitsgruppe der HAKI im Netz; Ellen schickt aber 

jeder interessierten Frau auch gerne das aktuelle 

Programm. 

Cathlen und Ellen



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

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

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*
23500 Lübeck

(1.) (September bis Mai): Positiv begegnen. Workshops, Vorträge, 
Gesprächsabende für Menschen mit HIV/Aids und deren An- und 
Zugehörige. Informationen zu den Inhalten unter www.aidshilfe-
luebeck.de oder Tel. 0451.725 51

18:30 (2.) JuLe-Gruppe, Treffpunkt für junge Lesben, bisexuelle 
weibliche Jugendliche und junge Erwachsene sowie Transgender 
bis 27 Jahre, NaSowas, Mengstraße 43, Tel. 0451.707 55 88, E-Mail: 
JuLe-GruppeHL@gmx.de

Durchgeblickt.
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18:30 (4.) JuLe-Gruppe, Treffpunkt für junge Lesben, bisexuelle 
weibliche Jugendliche und junge Erwachsene sowie Transgender bis 
27 Jahre, Café Affenbrot, Kanalstraße 70, Tel. 0451.707 55 88, E-Mail: 
JuLe-GruppeHL@gmx.de 

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

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

(1.) (September bis Mai): Positiv begegnen. Workshops, Vorträge, 
Gesprächsabende für Menschen mit HIV/Aids und deren An- und 
Zugehörige. Informationen zu den Inhalten unter www.aidshilfe-
luebeck.de oder Tel. 0451.725 51

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 (3.) - Treffen der Gruppe der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
in der Lübecker AIDS-Hilfe e.V. Informationen über Mitarbeit: Tel. 
0451.7 25 51

19:00 Uhr (1.) JuSchwu-Gruppe, Treffpunkt für junge Schwule, 
bisexuelle männliche Jugendliche und junge Erwachsene sowie 
Transgender bis 27 Jahre, NaSowas, Mengstraße 43, Tel. 0451.707 55 
88, E-Mail: JuSchwu-GruppeHL@gmx.de
 
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

19:30 (2.) - Lesbenstammtisch im “Blücher”, Esmarchstr. 44, Info: 
HAKI e.V. Tel.: 0431.170 90

19:00 (letzter) - 19:00 (letzter), Transgender-Infoabend im HAKI-
Zentrum, Westring 278, Kontakt: transgender@haki-sh.de, Tel. 
0176.69 222 320 

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*
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

19:00 Uhr (4.) JuSchwu-Gruppe, Treffpunkt für junge Schwule, 
bisexuelle männliche Jugendliche und junge Erwachsene sowie 
Transgender bis 27 Jahre, wechselnde Locations, Tel. 0451.707 55 
88, E-Mail: JuSchwu-GruppeHL@gmx.de

24000 Kiel
15:00-16:30 (1.) - Queer-Beratung des AStA CAU Kiel (in Kooperation 
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 (bis 18 J.) im HAKI-Zentrum, 
Westring 278 - Fragen und Anregungen: juhu@haki-sh.de
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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

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

21:00 (1. gerader Monat - außer August) - FrauenLesben-
Trans-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

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 wechseln-
den Orten, Kontakt: lesbenstammtisch-dithmarschen@
web.de

SAMSTAGS*
23500 Lübeck
15:00-18:00 (2. & 4.) - Selbsthilfegruppe Positive Interes-
sengemeinschaft (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, Holzkamp 2, 
www.iz-queer.de

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

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

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) 





Um unsere Kunden in Zukunft noch mehr zu überzeugen, wollen wir unsere Qualitäten ab 

sofort für Sie anfassbar und messbar machen. Und unsere Besen sollen Sie dazu ermuntern,

uns beim Wort zu nehmen. Mehr dazu unter www.foerde-sparkasse.de/unsere-versprechen

Wir tun Gutes in unserer Nachbarschaft.

Sonst fressen wir ‘nen Besen!

S Förde

Sparkasse

Von links: Peter Mordhorst, Bernd

Lück, Thomas Jahnke, Edgar Dose,

Frank-Arnold Tams regionale 

Verantwortliche
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