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Wir sind traditionell der verlässliche Partner der heimischen

Wirtschaft und der Menschen, die hier wohnen. Sie  

vertrauen seit Generationen unserer Kompetenz und dem En-

gagement unserer Beraterinnen und Berater. 

Wann ist ein Geldinstitut

gut für unsere Region?

s
Wenn es seine Kunden

kennt, auf ihre Bedürfnisse

eingeht und regionale Ver-

antwortung lebt. Jederzeit.

S Förde Sparkasse                Gut für die Region.

www.foerde-sparkasse.de
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Selbstbewusst feiern - alles, was Lesben, Schwule, 

Trans* und alle, die dazugehören erreicht haben. 

Wie schön. Gleichzeitig fällt auch auf, was noch 

fehlt - Rasmus Andresen, Schirmherr des CSD Kiel, 

spricht es aus. Darum: helft mit, auch die letz-

ten Bastionen zu nehmen - in Schleswig-Holstein, 

Deutschland, Europa und der Welt. Unser Selbst-

bewusstsein, unsere Erfolge sind wie Leuchtfeuer. 

Darauf sind wir stolz. Für die Zukunft gilt: Je mehr 

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

Sommerferien: Vom 8. Juli bis zum 2. August bleibt das HAKI-Büro geschlossen.

Das nächste HAJO erscheint am 1. September 2013 für die Monate 09/2013 bis 11/2013.

Redaktionsschluss ist der 10. August 2013. Wirklich.
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sich engagieren, desto heller. Unterstützt schwul-

lesbische Vereine, arbeitet ehrenamtlich mit - im 

ganzen Land. Damit unser Feuer dauerhaft brennt.

Carolina Koehn | Vorstandslesbe der HAKI e. V.

P.S.: Die HAKI sucht neue MitarbeiterInnen für die 

HAJO-Redaktion. Sprecht uns an - jeder Beitrag, 

jede Hilfe ist wichtig. Eure Stimme zählt.

Du kannst uns mit einer Spende unterstützen. 

Unsere Bankverbindung: Konto 57 33 03 01, Kieler 

Volksbank eG (BLZ 210 900 07). Danke.





Der CSD ist 
politisch – get 
used to it!

Als schwuler Politiker wünsche ich mir politischere 

CSDs. Es geht nicht um Parteipolitik, aber darum 

dass wir für unsere Rechte einstehen. Diese Auf-

gabe ist nicht leicht und ja man kann sich auch 

fragen was das eigentlich konkret bedeutet?

Vieles davon fängt im Bildungssystem an. Es ist 

deshalb gut, dass der CSD dieses Jahr mit For-

derungen an die 

Bildungspolitik he-

ranträgt. „ Schwu-

le Sau“ ist immer 

noch eins der be-

liebtesten Schimpf-

wörter auf Schul-

höfen. Wir müssen 

deshalb Homopho-

bie schon in der 

Schule und Kita 

bekämpfen und da-

für sorgen, dass Ge-

schlechterklischees 

beispielsweise in 

Schulbüchern abge-

schafft werden. Warum gibt es beispielsweise kei-

ne gleichgeschlechtlichen Paare in Schulbüchern? 

Hier haben wir noch Nachholbedarf.

Aber international ist vieles noch schlimmer. In 

Ländern wie Russland ist Homosexualität straf-

bar. Wir sollten auch für die Rechte von Homo-, 

Bi- und Transsexuellen in anderen Ländern kämp-

fen. Unterschriftenlisten allein können schon viel 

bewegen.

Lasst uns gemeinsam für queere Rechte kämpfen 

– und damit das Feiern auch nicht zu kurz kommt 

lade ich alle zum queeren Empfang unserer Grü-

nen Landtagsfraktion ein. Am 30. Mai um 19 Uhr 

im Landtag (Anmeldung unter fraktion@gruene.

ltsh) – ich freu mich auf euch!

Rasmus Andresen 
ist stellvertretender Fraktions-
vorsitzender der Grünen im 
Schleswig-Holsteinischen Landtag 
und Schirmherr des 
diesjährigen Kieler CSD.

Christopher-Street-Day
Kiel e.V.

Mai - August '13 | HAJO 91

CSD-Extra | Seite 5



Christopher-Street-Day
Kiel e.V.

Christopher-Street-Day
Kiel e.V.

HAJO 91 | Mai - August '13

Seite 6 | CSD-Extra

Akzeptanz lernt mensch für‘s Leben.

Liebe Leser.innen,

der Vorstand vom CSD Kiel e.V. freut sich sehr, 

euch dieses Sonderheft für den 

CSD 2013 präsentieren zu kön-

nen. Wir blicken auf ein aktives 

Jahr zurück und freuen uns, euch 

auch in diesem Jahr viele Beiträge 

zum aktuellen CSD vorstellen zu 

können. Das Motto des Kieler CSD 

2013 ist „Akzeptanz lernt mensch 

fürs Leben“. Das Thema Bildung 

und Aufklärung von klein auf soll 

darauf hinwirken, dass das The-

ma Homosexualität in die Lehr-

pläne der Schulen und in den Ausbildungsplan der 

Lehrer. innen-, 

Erzieher.innen- 

und Pädagog.in-

nenausbildung 

aufgenommen 

wird. 

Dieses Motto 

hat die CSD-

Planungsgruppe 

für den diesjäh-

rigen CSD be-

schlossen, weil 

die Stadt Kiel 

2012 einen „Ak-

tionsplan gegen 

Homophob ie“ 

b e s c h l o s s e n 

hatte und sie Projekte wie SchLAu unterstützt. 

Und wir alle denken, dass der Mensch Akzeptanz 

nicht früh genug lernen kann.

Das hiesige SchLAu Projekt (schwul.lesbisch.

bi.trans-Aufklärung in der Schule 

in Schleswig-Holstein) ein Schul-

projekt der HAKI e.V., nehmen 

wir zum Anlass, das Thema Bil-

dung in den Fokus zu nehmen. 

Das vieldiskutierte Thema der 

Homoehe hat sich die CSD-Nord-

Kooperation in diesem Jahr auf 

die Fahnen geschrieben hat. 

Wir freuen uns darüber, euch 

in diesem Sonderheft viele In-

formationen und Positionen 

von verschiedenen Trägern von Jugendprojekten, 

Schulprojekten 

und Stimmen 

aus der Politik 

dazu zu zeigen. 

G l e i c h z e i t i g 

findet Ihr hier 

Informationen 

zu dem dies-

jährigen CSD 

und zum Ver-

ein selbst. Wir 

hoffen, Euch 

umfangreiche 

Informationen 

zu unseren 

Veranstaltun-

gen und einen 

guten Einblick in unsere Arbeit geben zu können. 

Euer Vorstand vom CSD Kiel e.V.

Frank, Silke und Thorsten
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Das Programm - oder:  
Was passiert auf dem CSD 2013?

Ab 14:00 Uhr startet das Bühnenprogramm und 

wird Euch bis ca. 19:00 Uhr unterhalten. Außer-

dem erwarten uns 4 Rednerinnen und Redner aus 

den Bereichen der Politik, des CSD-Kiel e.V., der 

HAKI e.V. und der GEW. Wir freuen uns darüber 

das Schwester Bärberella wieder zugesagt hat mit 

einem Überraschungsgast zu moderieren.

Es werden die Parteien, die GEW, Jugendverbände 

und Vertreter aus der LGBT-Gemeinschaft erwar-

tet, die ein buntes Straßenfest mit ihren Ständen 

und Beratungsangeboten auf dem Asmus-Bremer 

In diesem Jahr ist die Parade länger geplant als letztes Jahr, sie beginnt diesmal 
schon um 12:00 Uhr auf dem Asmus-Bremer Platz. Wir demonstrieren durch 
die belebtesten Straßen Kiels und sorgen gemeinsam für viel Aufsehen.

Platz mitgestalten. Das Birdcage kümmert sich um 

unser aller leiblich Wohl. 

Dieses Jahr wird es lauter und der Sound noch 

besser, da wir dieses Jahr eine professionelle 

Firma für den Sound engagiert haben und eine 

größere Bühne organisieren konnten. Dank eurer 

Spenden und der zahlreichen Teilnahme an den 

CSD Veranstaltungen war das möglich. 

Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Die-

ser Tag wird für Euch hoffentlich unvergesslich!

Silke und Bianca

Künstlerinfos:
„Freihändig“

Freihändig spielt das einzigartige Genre: Schöne 

Musik, mal laut – mal leise, nachdenklich, mal nett 

- mal böse, emotional, mal im Tonstudio - mal live 

in Kiel, Hamburg, Lübeck, Berlin, Leipzig, Bremen, 

Kassel etc. Auf dem CSD 2013 präsentieren sie ihre 

neue CD. Sie rocken die Bühne und trotzdem laden 

ihre Texte zum Nachdenken ein.

„Käpt‘n Kümo‘s .marching Band“ 

„marching Band“? Nein, marschieren tut hier kei-

ner.. „...alle wuseln fröhlich durcheinander, tän-

zeln im Sambatakt, reißen die Beine hoch, laufen 

quer durch das Publikum und mischen fröhlich 

alles auf...und bringen alles durcheinander...“

 » „...zwei Deutsche Kleinkunstpreise (Rainer 

Prüß/Richard Wester) zeigen bei aller Aus-



Christopher-Street-Day
Kiel e.V.

HAJO 91 | Mai - August '13

Seite 8 | CSD-Extra

gelassenheit die hohe Professionalität der 

Käpt‘n Kümo Akteure...“

 » „...das NDR Fernsehen sendete ein ausführli-

ches Portrait über die Entstehungsgeschichte 

und die grenzenlose Fröhlichkeit dieser Trup-

pe...“

 » „...sie schieben durchs Gelände, quer durchs 

Publikum, führen den CSD Umzug an ... mit 

High Energy dann auf dem Asmus-Bremer 

Platz zu sehen.“

 » „...sie bringen den Schuss Comedy und orga-

nisiertes Chaos mit und sorgen für fröhliche 

Gesichter und wippende Füße...“

„Stefan Klemens“

Stefan Klemens  – Geboren und aufgewachsen 

im wunderschönen Schleswig-Holstein. Nach der 

Gesangsausbildung im Bereich Musical und Popu-

larmusik , zog es Stefan auch weit über die hei-

mischen Kreise auf viele Bühnen und wirkte u.a. 

auch in diversen Musicalproduktionen mit. Seine 

gesangliche Laufbahn erstreckt sich über abend-

füllende Kabarett Shows, Fernsehauftritte z.B. 

bei RTL 2, bis hin zu Musicalgalas u.a. im Kieler 

Schloss, so wie diversen Live Events und Sänger in 

Big Bands. Auch bei großen Firmenveranstaltun-

gen, Hochzeiten, Bällen und Galas ist Stefan ein 

gern und oft gesehener Gast. Seine Vielseitigkeit 

ermöglicht ihm, ein sehr breites Publikum jeder 

Altersgruppe anzusprechen. 

„Sarah und Chrissi“

Auf dem CSD in Kiel 2013 präsentieren sich erst-

mals zwei junge Musikerinnen aus Münster. Sie 

begeisterten schon in ihrer Umgebung das Pub-

likum mit akustischen Versionen von bekannten 

deutschen und englischen Liedern. Lasst Euch von 

der einfühlsamen und bluesigen Stimme von Ch-

rissi und dem guten Gitarrenspiel von Sarah beein-

drucken. Schaut auch mal rein bei (www.youtube.

de/chrissisarahmusik).
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Auch heute noch werden homo- und heterosexu-

elle Menschen rechtlich anders behandelt. Diese 

Ungleichbehandlung ist nicht zu rechtfertigen und 

gehört abgeschafft! Ein für alle Mal! 

Wir begrüßen es sehr, dass die jetzige Landesre-

gierung eine Antidiskriminierungsstelle eingerich-

tet hat und einen Aktionsplan gegen Homophobie 

angekündigt wurde. Dass das Land Schleswig-Hol-

stein der „Koalition gegen Diskriminierung“ beige-

treten ist, stimmt uns ebenfalls optimistisch. Zu-

mindest in der Landespolitik geht es voran. Wäre 

es doch nur im Bund soweit!

Die Benachteiligungen gehen weiter als das feh-

lende Recht, die Ehe eingehen zu dürfen. Sie zeigt 

sich täglich in vielen Bereichen der Gesellschaft. 

Letztes Jahr haben wir auf die Kirchen aufmerk-

sam gemacht. Dieses Jahr liegt unser Augenmerk 

auf der schulischen und auch außerschulischen 

Bildung. 

Diskriminierungsfreie Gesellschaft: nur 
durch frühe Bildung

„Akzeptanz lernt mensch fürs Leben“ - mit die-

sem Motto möchten wir das Bildungssystem mit 

der Gleichstellungspolitik in Verbindung bringen. 

„Akzeptanz lernt mensch fürs Leben“ macht da-

rauf aufmerksam, dass das politische Ziel einer 

diskriminierungsfreien Gesellschaft nur durch 

frühe Bildung erreichbar ist. Die Gesellschaft ist 

Aufklärung und Bildung 
von Anfang an.

Der CSD Kiel hat sich in diesem Jahr dem Thema Bildung angenommen. 
Es ist aus unserer Sicht eine sehr wichtige Angelegenheit, Bildung soll 
sowohl inner- als auch außerhalb der Schule, auf das Leben in der 
Gesellschaft vorbereiten. Und das schließt ein, dass Menschen von Klein 
auf an Akzeptanz für anders lebende Menschen lernen können.

im letzten Jahrzehnt offener für geschlechtliche 

und sexuelle Vielfalt geworden. Junge Menschen 

brauchen entsprechende Bildungsangebote und 

Aufklärung, um mit dieser bunten und vielfältigen 

Weise einer Realität umgehen zu können. 

Vielfalt der sexuellen Identitäten achten

Bei der Geburt eines Kindes steht nicht automa-

tisch fest, welchen Lebensweg es später nehmen 

wird. Wenn es möglich ist, dass Menschen hetero- 

homo- oder bisexuell leben können oder das Ge-

schlecht wechseln, dann dürfen die Bildungsein-

richtungen das Thema der geschlechtlichen und 

sexuellen Vielfalt nicht außer Acht lassen. Wir 

fordern die Anerkennung der vielen unterschied-

lichen Lebensweisen auch in den Bildungseinrich-

tungen! Die Aufklärung, die wir meinen, ist mehr 

als im Biologie-Unterricht die Funktionsweise der 

männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane zu 

behandeln. Für die Schule bedeutet unser Motto 

vielmehr, dass alle Fächer zu einer Bildung und 

Aufklärung ihren Beitrag leisten müssen. Denn Se-

xualität hat mehr Aspekte als die menschliche Re-

produktion. Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt 

zeigt sich in Literatur, Musik, bildender Kunst und 

anderen Bildern. Sie hat eine kulturelle Geschich-

te, unterliegt politischen Machtverhältnissen und 

ist staatlich reguliert. Eine dieser Regulierungen 

ist etwa die Unterscheidung von Eingetragenen 



Christopher-Street-Day
Kiel e.V.

HAJO 91 | Mai - August '13

Seite 10 | CSD-Extra

Lebenspartnerschaften von der Ehe. Dass interse-

xuelle Kinder nach der Geburt zwangsmäßig einem 

Geschlecht und Verhaltensregeln zugeteilt werden, 

gehört ebenso in die Schule wie die Geschichte 

und die Rechte von Homo- und Transsexuellen.

„Akzeptanz lernt mensch fürs Leben“, bezieht sich 

neben der Vielfalt der sexuellen Identitäten auch 

auf die Geschlechter Mann und Frau. Es gibt Men-

schen, die sich nicht in diese Kategorien einord-

nen wollen oder können, da sie transgender oder 

intersexuell sind oder diese Kategorien als einen-

gend empfinden. Wir fordern, dass die Akteure in 

den Bildungseinrichtungen berücksichtigen, dass 

es mehr gibt als nur Mann und Frau. Aus diesem 

Grund haben wir unser Motto ganz bewusst „Ak-

zeptanz lernt mensch fürs Leben“ genannt. Der 

Begriff „man“ wird verbunden mit dem „Mann“. 

Und ein „Mann“ wird von vielen noch so 

Vielfalt in die Schulen

verstanden, dass er nur mit einer „Frau“ eine Ein-

heit bilden kann. Und genau diese Denkweise, die 

ausschließlich Heterosexualität als gültige Norm 

ansieht, ist unser Kritikpunkt. Wir fordern, dass 

Homo-, Bi, Trans,- und Intersexualität in Bildungs-

einrichtungen thematisiert werden- und zwar so, 

dass sie als Fakten dargestellt werden und nicht 

als Besonderheiten, Andersartigkeiten, Krankhei-

ten, Mängel oder als Fehler der Natur. 

Wir brauchen eine Bildung in der Schule, in den 

Kitas und in der Jugendarbeit, die der Vielfalt ge-

recht wird. Hierfür brauchen die bereits aktiven 

Lehrer_innen, Pädagog_innen und Erzieher_innen 

Fortbildungsangebote. Aber auch in der Ausbil-

dung von Lehrer_innen, Erzieher_innen und Pä-

dagog_innen muss die Auseinandersetzung mit 

Vielfalt klarer Bestandteil sein. An der Kieler Uni-

versität gibt es z.B. am Lehrstuhl für Sozialpädago-

gik Veranstaltungen, die sich mit einer vielfältigen 

Gesellschaft befassen. Die geschlechtliche und 

sexuelle Vielfalt ist dabei ein wesentlicher Aspekt, 

wie etwa kulturelle Vielfalt auch. Solche Ansätze 

gilt es auszubauen und in den Ausbildungen zu 

verankern.

Zudem ist es notwendig, dass in den schleswig-

holsteinischen Lehrplänen möglichst vieler Fächer 

die Vielfalt erwähnt und die Auseinandersetzung 

im Unterricht der Fächer vorgeschrieben wird. 

Individuelle Lebenswege achten

Die Lage an den Schulen ist oftmals dramatisch. 

Es ist allgemein bekannt, dass in der Schule 

die Schimpfworte „Schwuchtel“, „schwul“ oder 

„Kampflesbe“ weit verbreitet sind. Und in einem 

solchen Klima sollen Jugendliche gut für das Le-

ben stark gemacht werden, die vielleicht für sich 

gerade entdecken, dass sie nicht heterosexuell 

leben wollen oder können! Dass aus der Politik 

und Religion immer wieder Stimmen gegen Viel-

falt laut werden, trägt auch dazu bei, dass viele 

Kinder und Jugendliche „queere“ Lebensweisen 

abwerten. Schüler_innen bringen ihre eigenen 

Geschichten in die Schule mit: Insbesondere im 

Jugendalter entwickelt sich bei Schüler_innen die 

geschlechtliche und sexuelle Identität intensiv 

weiter. So gibt es Kinder und Jugendliche, die sich 

nicht mit den Kategorien Mann und Frau identi-

fizieren oder nicht heterosexuell begehren. „Ak-

zeptanz lernt mensch fürs Leben“ bedeutet, dass 

Kinder und Jugendliche ein Recht haben, sich mit 

geschlechtlicher und sexueller Vielfalt auseinan-

der zu setzen. Sowohl der eigenen als auch die 

ihrer Mitmenschen. Kinder und Jugendliche haben 

ein Recht auf ihre eigene Vielfalt sowohl hier und 

jetzt als auch in der Zukunft. 

Out in der Schule!

Es wäre sehr hilfreich, wenn Lehrer_innen an 

Schulen offen zu ihrer eigenen geschlechtlichen 

und sexuellen Identität stehen könnten. Aber 

noch immer wagen es viele homo- und bisexu-

ellen Lehrer_innen nicht, offen zu ihrer sexuellen 

Orientierung zu stehen. Das ist ein untragbarer 

Zustand! Es muss dringend dazu beigetragen 



Christopher-Street-Day
Kiel e.V.

Mai - August '13 | HAJO 91

CSD-Extra | Seite 11

werden, dass in der Schule auch für schwule und 

lesbische Lehrer_innen ein offenes Klima am Ar-

beitsplatz herrscht. 

Von den Projekten, die in Schulen Aufklärungsar-

beit leisten, ist zu hören, dass Schüler_innen z. B. 

etwas über Homo- und Transsexualität erfahren 

wollen. Gleichzeitig haben sie oftmals aber Angst 

davor, diese Themen von sich aus anzusprechen, 

um nicht selber als „Homo“ dazustehen. Projekte, 

wie etwa das SchLAu Kiel, sorgen oft für die ers-

ten Situationen, in denen Kinder und Jugendliche 

Kontakt zu Homo- oder Transsexuellen haben. 

Gegen Heteronormativität

Die Auseinandersetzung mit Vielfalt ist aber auch 

auf Bildungsmittel angewiesen. 2011 hat eine 

Studie, die von der GEW unterstützt wurde, nach-

gewiesen, dass Schulbücher oftmals nicht ange-

messen mit geschlechtlicher und sexueller Vielfalt 

umgehen. Zu oft reduzieren sie Menschen auf 

Mann und Frau, ohne etwa Trans- und Intersexu-

alität zu thematisieren. Zudem wird Heterosexu-

alität in der Regel als die gesellschaftliche Norm 

dargestellt und nicht auf Bi- und Homosexualität 

eingegangen. Hier besteht dringender Handlungs-

bedarf. Gute Materialien haben Pädagog_innen 

und Initiativen, auch im Auftrag einiger Bundes-

länder entwickelt. Mit diesen können Bildungs-

einrichtungen arbeiten. Diese Materialien können 

aber gute Bücher nicht ersetzen! Die Politik muss 

auch hier Vorgaben erlassen, damit Kinder und Ju-

gendliche sich mit geschlechtlicher und sexueller 

Vielfalt auseinander setzen können.

Wir fordern: 

 » In der Ausbildung für pädagogische Berufe, 

sei es Lehrer_in, Pädagog_in oder Erzieher_

in, müssen die angehenden Expert_innen 

für eine Bildung fit gemacht, die zur der ge-

schlechtlichen und sexuellen Vielfalt passt. 

 » Die Lehrpläne müssen so angepasst werden. 

Die Auseinandersetzung mit Vielfalt muss In-

halt möglichst vieler Fächer sein. 

 » Wir fordern den Ausbau von Projekten, wie 

etwa das Aufklärungsprojekt SchLAu. Aber 

auch Anreize, dass Schulen motiviert wer-

den, von sich aus für ein offenes Klima ge-

genüber geschlechtlicher und sexueller Viel-

falt zu sorgen. Projekte wie „Schule gegen 

Rassismus“ sind um Ansätze gegen Homo-

phobie zu erweitern. 

 » Von der Politik im Bund brauchen wir endlich 

das klare Zeichen, dass Homo- und Heterose-

xualität gleichwertig sind. Mit der Diskrimi-

nierung trägt die aktuelle Bundesregierung 

weiter zu einem Klima bei, in dem Vielfalt 

abgewertet wird. Die Union muss endlich 

die Realität in der Gesellschaft zur Kenntnis 

nehmen. 

Die Kirchen in Deutschland betreiben viele Kitas 

und Schulen. Daher richten sich unsere Forde-

rungen auch an sie: Die katholische Kirche muss 

endlich aufhören, Homosexualität als etwas Bö-

ses darzustellen und aufhören, homosexuellen 

Menschen zu kündigen. Die Parallelität von kirch-

lichem und allgemeinem Arbeitsrecht ist abzu-

schaffen!

Auch Kirchen sind gefordert

Von der evangelischen Kirche fordern wir, dass sie 

sich deutlich einmischt, wenn aus der Politik und 

Religion gegen geschlechtliche und sexuelle Viel-

falt gewettert wird. 

Es ist ein Menschenrecht, ohne Angst verschieden 

sein zu können.

Akzeptanz lernt mensch fürs Leben. In allen Bil-

dungseinrichtungen. Von der Kita bis zur Uni.

Daniel Peters für den CSD Kiel e.V.
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Drag Queen Dream - ich 
habe einen Traum...

 
Der Morgenhimmel ist in ein zartes Rosa getaucht, aus dem Fenster blicke 
ich auf einen blinkenden Regenbogen. Aus dem Radio klingt eine markante 
Männerstimme, die mir mitteilt: „Aufstehen! Heute ist CSD in Kiel! Es lohnt 
sich, die Wetteraussichten: Sonne, warm, etwas Wind von hinten (zum Glück 
gibt es Dreiwettertaft) worauf wartest du – sei schön und gay los!

Ich bin glücklich und fühle mich wohl in meiner 

Haut. Ein traumhaftes Make-Up legt sich wie von 

Geisterhand auf mein Gesicht. Glitter, Strass und 

Paillettenstoffe tanzen im Licht und fügen sich auf 

meinem Körper zu einem wunderschönen Kostüm 

zusammen, welches irgendwie zeitlos wirkt. Die 

Regenbogenfahne, die mich schon seit vielen Jah-

ren begleitet, weht frisch gewaschen und gebügelt 

am offenen Fenster und kann es kaum erwarten, 

in die Öffentlichkeit getragen zu werden.

Gespannt und voller Neugier warte ich darauf, ob 

die schwule russische Delegation wohl im Fummel 

kommt oder nicht...

Vor dem Kreml sind die Regenbogenfahnen ge-

hisst, vor dem Kieler Rathaus wehen sie im Ost-

seewind und leuchten vor dem strahlend blauen 

Himmel.

In den Schulen und Unis wird von der schwu-

len Kulturgeschichte, von Schwulenverfolgung 

im dritten Reich und von Diskriminierung in der 

Nachkriegszeit berichtet. Dies ist alles finstere 

Vergangenheit, und heutzutage dürfen wir un-

sere Identität selbst wählen, in welche Richtung 

es auch immer gehen mag! So ist es in meinem 

Traum...

Seminare, Workshops, Unterrichtseinheiten zum 

Thema Coming-Out, Genderidentität und Lebens-

entwurf für Lesben und Schwule, Transgender und 

Bi-Menschen sind selbstverständlich. Die hetero-

normative Welt hat uns voll und ganz akzeptiert, 
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lässt uns so wie wir von klein auf sind. Und es gibt 

sogar fast überall drei Toiletten! Gay-Jugendliche 

machen keine Selbstmorde mehr weil sie überall 

Ansprechpartner finden.

In der Kieler Nachrichten steht zum Thema CSD 

Kiel in großen Lettern: „Du kannst alles machen, 

arbeite an Deinem Glück – respektiere die anderen 

wie Dich selbst und wenn Du Deinen Mitmenschen 

kein Leid zu fügst ist alles OK.“

„Akzeptanz lernt mensch fürs Leben“, höre ich 

den Moderator mit der tiefen Stimme im Radio sa-

gen, das Motto des diesjährigen Kieler CSD. Stellt 

euch vor, im Bundestag gibt es eine Akzeptanzbe-

auftragte, sie bietet auch Workshops zu diesem 

Thema an, und das auch in der Szene!

Plötzlich werde ich hellwach, denn der We-

cker klingelt obwohl Wochenende ist. Es wird 

Zeit loszustöckeln. Zum Kieler CSD am Sams-

tag, den 01.06.2013! Um 12:00Uhr auf den 

Asmus-Bremer-Platz!

HAPPY PRIDE wünscht Eure Pretty von Pink

(csd) - Die jugendliche Megan ist mit Leib und 

Seele Cheerleader im schuleigenen Footballclub, 

und sie denkt sich nichts dabei, dass sie Frauen 

anziehend findet, die Küsse von ihrem Freund ein-

fach nur abstoßend findet und sich vegetarisch 

ernährt. Das sehen ihre Familie und ihre Freunde 

anders, und beschließen, sie auf die Umerzie-

hungsschule „Der wahre Weg“ zu schicken, auf 

der Homosexuelle zu „normalen“ Heterosexuellen 

„ausgebildet“ werden. Was hier im Film in grell-

bunten Farben klischeehaft dargestellt wird, ist 

in den USA leider traurige Realität! Solche Schu-

len gibt es wirklich, deren „Lehrer“ glauben das 

Homosexualität heilbar ist. Daher musste dieser 

Film extrem überzogen komisch und satirisch da-

her kommen, damit auch jeder Amerikaner merkt, 

dass die Macher den Film nicht „pro“ dieser Schu-

len gemacht haben. So siegt am Ende natürlich 

die Individualität! Trotz des Realitätsbezugs und 

des ernsten Themas ist der Film eine gelungene 

Komödie und ein absolutes Muss!

Der CSD Kiel e.V. zeigt diesen Film in Zusammen-

arbeit mit der rosalinse (einem Projekt der HAKI 

e.V.) zum Christopher-Street-Day, der am 1. Juni 

2013 in Kiel stattfindet. Mit dem Thema „Bildung 

und Aufklärung von klein auf an“ will der CSD in 

diesem Jahr dafür Werben, das Thema Homosexu-

alität in die Schulen, Kindergärten und Universi-

täten zu bringen. Wir wollen mit Aufklärung und 

Bildung für mehr Akzeptanz von klein auf sor-

gen. Denn das Motto des CSD lautet „Akzeptanz 

lernt mensch fürs Leben“!Gezeigt wird der Film 

am Montag, den 27. Mai 2013 um 20.30 Uhr im 

kommunalen Kino in der Pumpe (Haßstraße 22). 

Eintritt 5 Euro.

„But I´m A 
Cheerleader“ 
Der CSD-Film 2013.
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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.    

Sexuelle Identität und V

Bildungsauftrag aller Bildungseinrichtungen.
 
Grußwort der GEW zum Kieler CSD 2013

Liebes CSD-Vorbereitungsteam, liebe Kieler_in-

nen, liebe Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Inter-

menschen!

Wir als Lesben der Gewerkschaft für Erziehung 

und Wissenschaft freuen uns in diesem Jahr be-

sonders über das Motto „Akzeptanz lernt mensch 

fürs Leben“. Das Thema „Bildung und Aufklärung 

von Kleinauf“ ist für uns natürlich DAS Thema, 

an dem wir als Gewerkschaft auf unterschiedli-

chen Ebenen arbeiten. Nicht nur die Themen in-

terkulturelles Lernen, inklusive Bildung sondern 

auch die Themen sexuelle Identität und Vielfalt 

gehören für uns wesentlich zum Bildungsauftrag 

aller Bildungseinrichtungen, von der Kinderkrip-

pe bis zur Hochschulausbildung. Hieran arbeiten 

wir als Arbeitsgemeinschaft der GEW Schleswig-

Holstein in enger Zusammenarbeit mit der HAKI 

e.V. und bundesweit mit den Aktiven aus vielen 

anderen Bundesländern. Nach vielen Gesprächen 

und durch die finanzielle Unterstützung der GEW 

Schleswig-Holstein konnten in diesem Jahr erst-

mals zwei Module zum Thema „sexuelle Vielfalt“ 

am IQSH für Lehrkräfte in Ausbildung angeboten 

werden. Die Resonanz war sehr positiv und wir 

hoffen, dass dieses Thema nun endlich einen fes-

ten Platz in der Ausbildung von Lehrkräften findet. 

Mit großem Interesse haben wir die Entstehung 

des Schulaufklärungsprojekts „SchLAu“ der HAKI 

e.V. verfolgt und sind begeistert von deren Er-

folg. Endlich gibt es ein derartiges Projekt auch in 

Schleswig- Holstein! 

Der CSD Kiel wird schon seit vielen Jahren von der 

GEW finanziell und ideell unterstützt und wir freu-

en uns, beim diesjährigen CSD erstmals mit einem 

kleinen Stand dabei zu sein. 
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Sexuelle Identität und Vielfalt: 

Bildungsauftrag aller Bildungseinrichtungen.

Unsere GEW-Arbeitsgruppe trifft sich bereits seit 

2006, um sich auszutauschen und zu unterstüt-

zen. Zunächst war es vor allem der persönliche 

Austausch in Form eines Stammtisches, der uns 

monatlich zusammen gebracht hat. Hier ging es 

vornehmlich um die persönliche Situation jede_r 

einzelnen in der Schule, häufig um Coming-out-

Fragen oder auch um den Umgang mit Schü-

ler_innen. Auch heute noch ist das Schimpfwort 

„schwule Sau“ bzw. „schwul“ eins der häufigsten 

auf Deutschlands Schulhöfen. 

Nach und nach entwickelte sich aus den teilwei-

se sehr privaten Gesprächen der Wunsch, dieses 

Thema etwas „politischer“ anzugehen und damit 

eine Veränderung der Sichtweise  innerhalb der 

Gewerkschaft aber auch in der Aus- und Weiter-

bildung der Lehrkräfte zu bewirken. Wir arbeiten 

mittlerweile auf unterschiedlichen Ebenen und 

sind innerhalb und außerhalb der GEW gut ver-

netzt. So nehmen wir beratend an verschiedenen 

Sitzungen teil, arbeiten auf Bundesebene in der 

AG 7 und beim Bundestreffen Lesbischer Lehre-

rinnen, sind im Austausch mit gewerkschaftlich-

organisierten LGBTI-Aktiven in Schweden und Eng-

land, arbeiten mit dem IQSH zusammen und sind 

auf Landesebene eng mit der HAKI e.V. vernetzt. 

An dieser Stelle möchten wir allen innerhalb und 

außerhalb der GEW für die konstruktive wunder-

bare Zusammenarbeit und Unterstützung in den 

vergangenen Jahren danken. Ohne Euch wäre vie-

les nicht möglich!

Nun wünschen wir uns allen einen sonnigen, lust-

vollen und ausstrahlenden CSD 2013!

Ellen und Karen

LSVD zu Gast 
beim CSD Kiel

In diesem Jahr wird der schleswig-holsteinische 

Landesverband des LVSD (Lesben- und Schwulen-

verband Deutschland) beim CSD in Kiel vertreten 

sein und zusammen mit dem Gewaltpräventions-

büro PETZE einen Stand auf dem Straßenfest am 

Nachmittag betreuen. Wir wollen die inzwischen 

25jährige Arbeit und die vielen Projekte des LSVD 

– bundes- und landesweit – vorstellen und aufzei-

gen, welche Erfolge wir hier in Schleswig-Holstein 

bereits feiern konnten!

Seit der letzten Landtagswahl macht Schleswig-

Holstein enorme Fortschritte in der Gleichstellung 

von LGBT und der Antidiskriminierungsarbeit. Der 

LSVD hat darauf hingearbeitet, dass LGBT-Themen 

ihren festen Platz im Koalitionsvertrag der neuen 

Landesregierung gefunden haben. Dazu gehört 

selbstverständlich auch, passend zum diesjäh-

rigen CSD-Motto, die  Aufklärung in Schule und 

Bildung. Als LSVD wollen wir eng mit Landesre-

gierung, Parteien, Vereinen und Organisationen 

zusammenarbeiten, um für ein toleranteres Bil-

dungswesen und eine sichere Ausbildung von 

LGBT-Jugendlichen zu sorgen.

Aktuell setzt sich der LSVD dafür ein, dass in 

Schleswig-Holstein nach dem Vorbild von NRW 

und Rheinland-Pfalz ein Aktionsplan gegen Homo-

phobie umgesetzt wird – erste Gespräche hierzu 

hat es schon gegeben und wir blicken optimistisch 

in die Zukunft! 

Mehr Informationen zum LSVD Schleswig-Holstein 

findet ihr unter http://schleswig-holstein.lsvd.de/ 

und auf Facebook: https://www.facebook.com/

lsvd.schleswigholstein
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Endlich volle Gleichstellung!
Die AG Lesben und Schwule in der SPD Schleswig-Holstein grüßt den Kieler CSD.

(gk) - Die CSD Saison steht vor der Tür. Auf vie-

len Veranstaltungen im Land werden verschie-

dene Aktionen wieder auf die Situation der LGBTI 

community hinweisen.

Noch immer ist die vollständige Gleichstellung 

eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe 

nicht umgesetzt worden. Das gemeinsame Ad-

optieren eines Kindes ist homosexuellen Paaren 

weiterhin unmöglich. Die „schwule Sau“ ist auch 

heute noch das vermutlich beliebteste Schimpf-

wort auf deutschen Schulhöfen und Homo- und 

Transphobie ist nach wie vor in verschiedensten 

Formen Alltag.

Unrechtmäßig nach dem §175 Verurteilte warten 

auch im Jahr 2013 auf eine finanzielle Entschädi-

gung. Homosexuelle werden auch weiterhin von 

der Blut- und Knochenmarkspende ausgeschlos-

sen und nicht zuletzt werden wir durch Aussagen 

von ewig gestrigen Volksvertreterinnen und Volks-

vertretern öffentlich beleidigt und diskriminiert.

Wir sind ganz sicher keine „schrille Minderheit“, 

sondern Bürgerinnen und Bürger, die nichts weiter 

fordern als für Heterosexuelle selbstverständlich 

ist. Wir fordern keine Sonderbehandlung sondern 

nicht mehr und nicht weniger als die vollständige 

Gleichbehandlung.

Die Regierungskoalition in Berlin hat im vergan-

genen Jahr wiederholt und eindrucksvoll gezeigt 

was sie von unseren Forderungen hält. Die dis-

kriminierende Haltung wird konsequent weiterge-

führt bis das Bundesverfassungsgericht diesem 

unsäglichen Stil ein Ende setzt und der Regierung 

einmal mehr erklärt was sie zu tun hat. Die Bun-

desratsinitiative der rot/grün regierten Länder zur 

Öffnung der Ehe ist mehr als ein Symbol. Es ist die 

mehrheitliche Meinung unserer Gesellschaft und 

ein lange überfälliger Schritt.

Die Schwusos Schleswig-Holstein werden sich 

auch in diesem Jahr wieder sehr gerne an den 

CSDs im Land beteiligen. Wir freuen uns sehr, 

dass neben den bewährten und beliebten Paraden 

und Veranstaltungen in Kiel und Lübeck zum ers-

ten Mal auch ein Regenbogenfest in Neumünster 

stattfinden wird.

Wir danken den Organisatorinnen und Organisato-

ren für die Planung und Durchführung und wün-

schen Euch viel Erfolg. 

Lasst uns gemeinsam für unsere Rechte eintreten 

und auch in diesem Jahr ein weithin sichtbares 

Zeichen für Toleranz und Vielfalt setzen.

AG Schwusos SH

Gerrit Köhler, Landesvorsitzender
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Wie Kirche und der Christopher 
Street Day zusammenpasst

Wer hätte noch vor ein paar Jahren gedacht, dass die Kirche einmal den CSD in Kiel 
unterstützen würde - doch letztes Jahr war es soweit, denn eine kleine Gruppe von 
drei Personen aus der CSD Planungsgruppe hatte sich für das brisantes Thema Vielfalt 
im Diesseits - Homosexuelle und Kirche“ als Motto für den CSD 2012 stark gemacht. 

(csd) - Auch die Nichtchristen in der Planungs-

gruppe fanden, dass dies ein Thema ist, welches 

für viele Homosexuelle und Transgender eine Rolle 

spielt und unbedingt einmal thematisiert werden 

sollte. Ohne große Erwartungen hatten wir uns an 

den Probst gewandt und gefragt, ob er sich vor-

stellen könne den CSD Kiel zu unterstützen. Herr 

Lienau-Becker war sofort begeistert und wollte 

uns in unserem Vorhaben un-

terstützen. Er verwies uns an 

Frau Pastorin Hilterscheid 

aus der Trinitatisgemeinde, mit 

der es kurz darauf ein Treffen 

gab, um gemeinsam zu bespre-

chen, was wir uns für den CSD 

wünschen. Wir haben überlegt, 

wie ein Regenbogen-Gottes-

dienst aussehen könnte, der 

in der Nicolai Kirche am Alten Markt stattfinden 

sollte. 

Eines war für alle von Anfang an klar: Es sollte 

vor allem darum gehen, dass sich die Kirche, der 

Glaube und LGBT-Lebensweisen nicht gegenseitig 

ausschließen. Mit dieser Botschaft konnten wir 

so 2012 am Sonntag des CSD Wochenendes den 

ersten  - sehr besinnlichen und bunten – CSD-Got-

tesdienst in Kiel feiern!

Natürlich gab es zu diesem Thema auch ein Rah-

menprogramm. So haben wir einige Tage vor dem 

CSD in der Pumpe den Film „Prayers for Bobby“ ge-

zeigt, der sich mit dem Outing eines jungen Man-

nes in einer religiösen Familie auseinandersetzt. 

Auf dem Straßenfest während des CSDs selbst 

haben wir uns auch sehr über die Unterstützung 

eines Pastors aus Lübeck gefreut, der im Namen 

der HuK (Ökumenische Arbeitsgemeinschaft Ho-

mosexuelle und Kirche) einen Stand betreut hat.

Aber besonders haben wir uns über die frei ge-

haltene Rede von Herrn Lienau-Becker beim CSD 

Straßenfest am Samstag gefreut 

und darüber, dass der Gottes-

dienst am Sonntag vom Gospel-

chor Suchsdorf unter der Leitung 

von Gesche Ohms unterstützt 

wurde. Und wer glaubt, dass die 

Unterstützung der Kirche eine 

einmalige Angelegenheit gewe-

sen ist, der liegt falsch. Denn es 

gibt weiterhin eine Zusammen-

arbeit zwischen der Kirche und dem CSD Kiel e.V.

Es wird dieses Jahr wieder einen Gottesdienst in 

der Nikolai Kirche geben, der diesmal von den Pas-

torinnen Sigrun König und Regina Nitz gehalten 

wird. Und auch Gesche Ohms hat schon angekün-

digt, dass sie den Gottesdienst wieder gerne mit 

ihrem Gospelchor unterstützen möchte. Also nicht 

vergessen, der Gottesdienst findet am 2. Juni 2013 

um 17.00 Uhr in der Nikolai Kirche am Alten Markt, 

mit anschließendem Kaffee, statt. 

In diesem Sinne auf eine schöne CSD Saison und 

Gottes Segen.

Jan und Maria
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Teamarbeit.
Der CSD-Kiel e.V. stellt sich vor.

(bz) - Seit 2010 gibt es in Kiel ein komplett neues 

CSD–Team mit einem neuen Vorstand. Der Vor-

stand wird jedes Jahr von seinen Mitgliedern neu 

gewählt und seit der Neugründung besteht er aus 

Frank, Thorsten und Silke.

Diese drei haben durch ihre unermüdliche Ar-

beit für die Rechte von lesbischen, schwulen und 

trans- Menschen eine kleine Demo 2009 jedes Jahr 

ein Stückchen anwachsen lassen, so dass wir be-

reits 2012 von einem 

au sgew achs enen 

Straßenfest spre-

chen konnten. Und 

auch dieses Jahr 2013 

wird es wieder ein 

schönes Straßenfest 

geben, mit einem 

abwechs lungsre i -

chen Programm und 

wie immer mit dem 

Ruf nach Akzeptanz 

für jeden Menschen. 

Das Team, neben 

dem Vorstand, die CSD-Kiel Planungsgruppe trifft 

sich jeden 2. Donnerstag im Monat um 18 Uhr 

in den Räumen der HAKI e.V. (Westring 278) und 

besteht aus den unterschiedlichsten Menschen, 

unterschiedlichen Alters und bunt gemischten 

Anliegen. Jeder kann sein Engagement und Zeit-

aufwand selbst bestimmen, jede Hilfe ist willkom-

men, neue Ideen und Anregungen sind beim Team 

gern gesehen. Obwohl der Verein auf Spenden 

und Mitgliedschaften angewiesen ist, kann sich 

jeder engagieren, auch ohne Mitgliedschaft kann 

jeder mitmachen. In der Planungsgruppe werden 

alle Events des Jahres geplant und auf vergange-

ne Veranstaltungen zurück geblickt, um sie zu 

besprechen und zu verbessern. Hat ein Teilneh-

mer der Planungsgruppe eine Idee, bemüht sich 

die ganze Gruppe um die Umsetzung. So konnten 

schon viele Ideen der Teammitglieder umgesetzt 

werden, wie zum Beispiel die „Open Mic“ Veran-

staltung im Studio Filmtheater am Dreiecksplatz 

oder die Lesung von „David Berger“ im Literatur-

haus Schleswig- Holstein e.V.

Es werden laufend helfende Hände gesucht, für 

viele verschiedene 

Aufgaben/Bereiche. 

Vom/von der Modera-

tor/in, dem/der Ord-

ner/in, dem/der DJ/

DJane, dem/der Pla-

kat-& Flyer Verteiler/

in, dem/der Künstler/

in und dem/der Fa-

cebook Admin über 

Werbung/Kreation, 

Organisation, Deko-

ration, Eventplanung 

und Durchführung, 

Pressearbeit, Kommunikation mit Politik, Kirchen 

und Verbänden und vielen, vielen weiteren. 

Weitere Informationen könnt Ihr einholen unter:

„CSD-Kiel.de“ oder bei Facebook unter „CSD-Kiel“

Unser Spendenkonto lautet:

Konto 100 194 8551

Fördesparkasse

BLZ 210 501 70

Oder kommt einfach einmal unverbindlich bei der 

CSD-Kiel e.V. Planungsgruppe (Westring 278, HAKI 

e.V.) vorbei, an jedem zweiten Donnerstag im Mo-

nat um 18 Uhr.



Christopher-Street-Day
Kiel e.V.

Mai - August '13 | HAJO 91

CSD-Extra | Seite 19

Nach dem CSD ist immer vor 
dem CSD. Ein Rückblick.
(sj) - Am 02.06. 2012 fand der 15. CSD in der In-

nenstadt statt. Mit ca. 400 Teilnehmern und 5 

Wagen waren wir gut besucht. Wir hatten ein bun-

tes Programm mit vielen Künstlern und dem Tun-

tenrennen. Reden vom Propst Lienau-Becker, der 

HAKI, dem CSD-Vereins und unserer Schirmfrau 

der Kieler Stadtpräsidentin Cathy Kietzer wurden 

begeistert aufgenommen. Das Motto „Vielfalt im 

Diesseits“ barg genug Stoff für viele Diskussio-

nen rund um sexuelle Orientierung und Kirche. 

Die fröhliche Moderation der Schwestern der 

Perpetuellen Indulgenz, die auf den CSDs nicht 

mehr wegzudenken ist, erfreute das Publikum. 

Abends dann die traditionelle Abschlussparty in 

der TraumGmbH: Wie immer waren die Hallen gut 

gefüllt, und das Publikum mit allen Altersstufen 

sehr gemischt.

Zum ersten Mal überhaupt fand ein CSD Gottes-

dienst am Tag nach der Parade in der Nikolai Kir-

che statt. Dieser Gottesdienst wurde begeistert 

aufgenommen und soll jetzt regelmäßig am Tag 

nach dem CSD stattfinden. 

Aber damit war unsere CSD-Saison noch nicht be-

endet. Für das CSD-Team, das wieder etwas ge-

wachsen war, gab es noch einige Kulturveranstal-

tungen und Partys zu organisieren, um das Leben 

dieser Stadt etwas bunter zu gestalten.

Neu war die Veranstaltung „Open Mic“, am 

07.09.12 und dann ein zweites Mal am 09.03.13. 

Wir freuten uns, dass diese Veranstaltung im Stu-

dio Filmtheater so gut angenommen wurde - viele 

unterschiedliche Menschen trauten sich mit un-

terschiedlichen Acts - dreiminütigen Beiträgen - 

auf die Bühne. Die Beiträge variierten zwischen 

ganz ruhigen und nachdenklichen Momenten, wie 

eine Lesung, nachdenklichen Liedern auf der Gi-

tarre, gemeinsamen Singens, erzählten Geschich-

ten und Hip-Hop, der die Menge zum Toben brach-

te. Zukünftig jedes halbe Jahr! Und jede und jeder 

ist spontan auf der Bühne willkommen!

Wieder fanden Partys in der Pumpe statt. Leider 

fiel die Veranstaltung mit Sven Ratzke am 02.10.12 

aufgrund schlechter Vorverkaufszahlen aus, so 

dass nur die Disko im kleineren Rahmen stattfand. 

Bei der begeistert aufgenommenen zweiten Party 

am 09.02.13 haben wir zum Auftakt einen Tanzkurs 

mit Tanzsportlehrer Horst angeboten. Ein Highlight 

war die Lesung mit David Berger am 06.10.12 im 

Literaturhaus Schleswig- Holstein e.V. David Berger 

ist ein offen schwul lebender Katholik, der in der 

Kirche weit aufstieg, bevor er offen zu seiner Liebe 

zu Männern stand. Er stellte sein Buch „der Heilige 

Schein“ vor und stand auch noch für eine rege 

Diskussion bereit.

Wie im Jahr 2011 fand eine weitere Party im Han-

sa48 am 03.05.13 statt. Diesmal mit dem Musikact 

Stefan Klemens. Während der Party fand wieder 

der Drag-Queen- und Drag-King-Contest statt, der 

die Party mit DJ Tom und Djane Gunda zweimal 

unterbrach und für gute Stimmung sorgte.

Weiterhin besteht eine gute Kooperation zwi-

schen dem CSD-Team und der HAKI e.V. Deshalb 

bieten wir auch in diesem Jahr mit der rosalinse 

und KoKi-Team den CSD-Kult-Klassiker „But I‘m A 

Cheerleader“ als CSD-Film am 27.05.2013 in der 

Pumpe an. Im letzten Jahr gab es passend zum 

kirchlichen Thema den Film „Prayers For Bobby“.

Das CSD Planungsteam blickt stolz auf das er-

folgreiche letzte Jahr zurück und freut sich schon 

darauf, auch Jahr 2014 mit den netten Kooperati-

onspartnern wieder ein buntes Programm auf die 

Beine zu stellen. 

Euer CSD- Verein Kiel e.V.
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(lg) - Gut ein Jahr nach Gründung des Projekts 

SchLAu Kiel (SchLAu = Schwul Lesbische Bi Trans* 

Aufklärungsarbeit) fühlen sich die Einsätze in 

Schulen in Kiel und Schleswig-Holstein schon bei-

nahe an wie Alltag: Fünfzehn junge Lesben und 

Schwule planen, organisieren und veranstalten 

das, was in etwas ideologiekritischer Manier „Auf-

klärung“ heißt: Wir bringen Licht in Schulklassen 

und erzählen denen, dass Homos gar keine Aliens 

sind. Und auch nicht ansteckend.

Trotz aller Vorausschau ist jede Veranstaltung an-

ders und immer wieder herausfordernd. Denn den 

rohen Ablaufplan füllen erst die Schüler_innen, 

deren Vorstellungen, Fragen und ihre oder unsere 

Antworten mit Leben. Meistens stellt er sich zu 

irgendeinem Zeitpunkt wirklich ein, dieser Aha-

Effekt, wenn mensch erfährt, dass es tatsächlich 

in allen Ländern der Welt Lesben und Schwule und 

transgeschlechtliche Menschen gibt. Sogar in der 

Türkei, in Russland und in China. Neu ist oft die Er-

kenntnis, dass Schwule und Lesben zu allen Zeiten 

da waren, wenn auch nicht so präsent. Ein wenig 

erstaunt stellen einige Schüler_innen fest, dass 

sie nach dem Besuch „solcher Personen“ immer 

noch die gleiche sexuelle Orientierung haben wie 

vorher. An manchen Tagen treten wir zufrieden 

den Heimweg an, wenn ein Schüler am Abschluss 

findet: „Lesben und Schwule sind auch normal. Sie 

essen auch, sie schlafen auch, sie werden auch 

mal krank. Irgendwie wie alle.“ 

Liebe 

ist

Vielfalt.

Sie essen auch, sie schlafen auch, 
sie werden auch mal krank ...

SchLAu Kiel – eine Bestandsaufnahme 
trans*lesbischwuler Aufklärungs- und Bildungsarbeit 
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In Schulklassen, aber auch in Senior_innengrup-

pen, Uni-Seminaren und Lehrer_innenkollegien 

liegen dieselben diskursiven Mechanismen wie 

ein Schleier über allem, was geäußert wird: „Wann 

bist du lesbisch geworden?“ – heißt, dass ich es 

irgendwann einmal nicht war. Viele haben Angst 

vor dem L-Wort und vermeiden es, „schwul“ auch 

nur auszusprechen: „das Thema“ oder „diese 

Menschen“. Sehr beliebt: „Betroffene“ – das sind 

Versprachlichungen von Unsicherheit und Unwis-

sen. „Euch mag ich... aber Homosexuelle sind ek-

lig“ – die Wagenladung an Vorurteilen, die allein 

an einem Wort haftet, wird manchmal selbst dann 

nicht abgeladen, wenn da sechs „Eklige“ ganz 

sympathisch mit in der Runde sitzen. 

Aber gerade dann ergeben 

sich die fruchtbarsten Ge-

spräche und Denkanstö-

ße, wenn solche Worthül-

sen oder Vorurteilsblasen 

platzen, indem wir oder 

die Schüler_innen selbst sie offenlegen. Sprache 

verrät viel über unser Denken, aber das Verhält-

nis funktioniert auch andersherum: Wer einen 

Schwulen oder eine Lesbe nach dem persönlichen 

Coming-out gefragt hat und dann eine authenti-

sche Geschichte aus Leiden, Freuden, Verliebtsein, 

Ängsten und Hoffnungen angehört hat, für den än-

dert sich auf einmal die Bedeutung vieler Wörter. 

Die persönliche Begegnung mit Menschen, deren 

Schwul-, Lesbisch- oder Trans*sein einfach Teil ih-

rer Geschichte, ihres Wesens ist, stellt sich als das 

wirksamste Mittel gegen „Schwuchtel“ oder „no 

homo“ als Bestandteil unbedachter Alltagssprache 

heraus. 

SchLAu ist keine Sexualkunde, sondern will demo-

kratisches Denken fördern. Alle sind anders. Und 

weil ein Großteil unserer Gesellschaft inzwischen 

eine Alibi-Toleranz an den Tag legt und ein ande-

rer Teil noch immer insgeheim Vorbehalte gegen 

irgendwie geartete Minderheiten hegt (Homosexu-

elle, Ausländer_innen, Muslime, Behinderte, Alte, 

Arme...), ist es umso wichtiger, dass wir (nicht 

nur) sexuelle Vielfalt laut aussprechen und leben. 

Gerade an Schulen, den Orten, an denen Mäd-

chen, Jungen und in ihrem Geschlecht uneindeuti-

ge Jugendliche nachhaltig geprägt werden, soll ein 

Klima von Offenheit herrschen. „Wir sind tolerant“ 

reicht nicht. All die vermeintlich selbstverständli-

chen Regeln, wie Frauen und Männer und Bezie-

hungen zu sein haben, sind ebenso gemacht und 

veränderlich wie die bestehenden Vorurteile. Die-

se abschaffen, heißt Akzeptanz schaffen. In der 

Hoffnung, die Welt ein kleines bisschen besser zu 

machen, freuen wir uns auf ein aufklärerisches 

Jahr 2013.

Wir freuen uns über trans*lesbischwule Verstär-

kung im Team und Anfragen 

von Schulen, Jugendeinrich-

tungen und anderen inter-

essierten Organisationen. 

Kontakt zum Team: 

SchLAu Kiel – Schwul Lesbische Bi Trans* Aufklä-

rungsarbeit. 

HAKI e.V. lesbisch-schwule Emanzipationsarbeit 

in SH 

Westring 278 

24116 Kiel 

Tel. (Büro HAKI e.V.): +49 431 17090 

E-Mail: schlau@haki-sh.de 

http://www.schlau-sh.de 

i SchLAu Kiel 
schlau@haki-sh.de 
http://haki-sh.de 
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(red) -Der Christopher Street Day in Lübeck möchte 

2013 jeden dazu aufrufen, sein Stimmrecht bei der 

Bundestagswahl am 22. September zu nutzen, um 

Gleichstellung zu wählen und sich gegen Diskrimi-

nierung, Ignoranz und Intoleranz auszusprechen.

Die Abstimmung ist nicht nur eine Entscheidung 

über Europa-, Finanz- oder Wirtschaftspolitik, son-

dern die aktive Möglichkeit, die Lebenssituation 

und die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuel-

len, Transgender und Intersexuellen zu verbessern 

und diese in der Mitte der Gesellschaft zu begrü-

ßen. 

Als im Jahr 2001 die Eingetragene Lebenspartner-

schaft eingeführt wurde, war Deutschland noch 

einer der Vorreiter in Fragen der Gleichstellung 

von lesbischen und schwulen Paaren in Europa. 

Das hat sich geändert: Inzwischen haben uns viele 

unserer Nachbarländer überholt und die Ehe für 

gleichgeschlechtliche Paare geöffnet.

Bei uns regiert seit 2009 nur noch das Bundes-

verfassungsgericht. Alle Fortschritte – etwa bei 

der Erbschaftsteuer, beim Beamtenrecht oder wie 

aktuell beim Adoptionsrecht – mussten in Karls-

ruhe gegen Union und FDP durchsetzen werden. 

Mit den Urteilen hat das Gericht einmal mehr klar 

gemacht: Es gibt keinen sachlichen und zu recht-

fertigenden Grund für Diskriminierungen.

Christopher Street Day - Lübeck 2013: Deutschland 
hat die Wahl - und du hast eine Stimme

„Deine Stimme für Gleichstellung“
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Der Christopher Street 

Day in Lübeck wird 

seit jeher von den Par-

teien genutzt, um die 

Inhalte ihrer Wahlpro-

gramme vorzustellen. 

Der CSD gibt aber auch 

den Wählern die Mög-

lichkeit, an diese Par-

teien heranzutreten 

und deren Programme 

zu hinterfragen und 

zu diskutieren. Damit 

steht gerade der CSD 

2013 im Vorfeld der 

Bundestagswahl im 

Zeichen von Diskussi-

on und Auseinander-

setzung.

Das Lübecker CSD-

Programm beginnt 

schon am Montag, 12. 

August, mit dem Emp-

fang im Rathaus und 

dem anschliessenden 

Aufziehen der Regenbogenflaggen. In den fol-

genden Tagen können eine Lesung, der CSD goes 

Filmhaus - Abend, eine KaraokeParty, der CSD-Er-

öffnungsgottesdienst sowie verschiedene andere 

Veranstaltungen besucht werden. Bevor dann am 

Freitag, den 16. August, der Regenbogen über der 

Obertrave aufgeht und in diesem Jahr zum ersten 

Mal das Straßenfest mit einem WarmUp eröffnet. 

Das Highlight - die große Demo durch die Lübe-

cker Altstadt - startet und endet am Samstag, 17. 

August, ebenfalls an der Obertrave und geht in 

eine Kundgebung und das Straßenfest mit Bands, 

Solokünstlern, Travestie u.v.m. über. Der Tag klingt 

mit der SUPREME-Party auf dem Riverboat in der 

Kanalstraße aus und findet so einen glamourösen 

Abschluss.

 » Parade/Demo:

 » Datum: 17. 

August

 » S t a r t z e i t : 

13:00 Uhr

 » Startort: An 

der Obertrave

 » Zielort: An der 

Obertrave

 »

 » Straßenfest:

 » Datum/Daten: 

 » 16. August ab 

18:00 Uhr

 » 17. August ab 

12:00 Uhr

 » Ort: An der 

Obertrave

 »

 » Offizielle CSD 

Party(s): SUPRE-

ME - Die offizielle 

CSD-Abschluss-

party

 » Datum: 17. August

 » Uhrzeit: 22:00 Uhr

 » Ort: Riverboat, Kanalstr. 78

 »

 » Rahmenprogramm:

 » BenefizParty, Empfang im Rathaus, 

Lesungsabend, Kino, Gottesdienst, 

KaraokeParty

 »

 » Details unter:

 » www.luebeck-pride.de

 » www.facebook.com/luebeck.pride
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(LAH) - Kann denn Liebe Sünde sein? Sicherlich 

nicht … aber dennoch kann es passieren, dass 

ein lustvolles Abenteuer eine unerwartete Über-

raschung hinterlässt: eine sexuell übertragbare 

Infektion (STI). In diesem Jahr bieten die Lübecker 

AIDS-Hilfe e.V. und die Beratungsstelle für Sexuelle 

Gesundheit und AIDS im Gesundheitsamt Lübeck 

in Zusam-

m e n a r -

beit mit 

der AIDS-

P f l e g e 

L ü b e c k 

an drei 

Terminen 

kostenlo-

se Checks 

an für 

M ä nne r , 

die Sex 

mit Män-

nern ha-

ben.

Einen „Sommer-Check“ bieten wir am Donners-

tag, 4. Juli 2013, von 15.00 bis 21.00 Uhr in der Be-

ratungsstelle für Sexuelle Gesundheit und AIDS im 

Gesundheitsamt Lübeck an. Ein weiterer Termin 

wird am 7. November 2013 folgen. 

Der Checkup soll dir helfen herauszufinden, ob du 

ein Risiko hattest, wie hoch es war, und ob du 

dich dabei angesteckt hast. Daher bieten wir dir 

neben Informationen und Beratung auch die Mög-

lichkeit, je nach Bedarf einen HIV-Schnelltest und/

oder Tests auf andere STI durchführen zu lassen.

Die Durchführung der Tests und der Beratung fin-

det selbstverständlich anonym, verlässlich, ver-

traulich und kompetent statt. Auch ein schwuler 

Berater steht dir als Ansprechpartner für deine 

persönlichen Fragen zur Verfügung. Unsere Mitar-

beiter/innen unterliegen der Schweigepflicht. 

Termin: 4. Juli 2013, 15.00 bis 21.00 Uhr

Ort: Be-

ratungs-

stelle für 

Sexue l le 

G e sund -

heit und 

A I D S , 

G e sund -

heitsamt 

L ü b e c k , 

Sophien-

s t r a ß e 

2-8, 23560 

Lübeck.

Für wei-

tere Fragen stehen dir auch im Vorwege unsere 

Berater/innen zur Verfügung unter Telefon: 0451 

- 122 – 5370 oder 0451 – 70 41 33.

Weitere Informationen:

www.hiv-aids-beratung.de/

www.luebeck.de/bewohner/umwelt_gesundheit/

gesundheit/aids/index.html

www.iwwit.de

G
u

ts
c
h

e
in für Männer

die Sex mit Männern haben

Gültig am Donnerstag, 

4. Juli  15.00 – 21.00 Uhr

zum kostenlosen Check auf

sexuell übertragbare Infektionen

im Gesundheitsamt

Sophienstraße 2 – 8  |  23560 Lübeck

Telefon 0451 122-5370 2
0

1
3

Kostenlose Untersuchung auf sexuell übertragbare Infektionen 
(STI) für Männer, die Sex mit Männern haben.

Kann denn Liebe Sünde sein.
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(LAH) - Jan Stressenreuter, einer der bekanntes-

ten deutschen Autoren seiner Generation, der in 

seinen Büchern die schwule Lebenswirklichkeit in 

ihren ganz intimen wie gesellschaftlichen Aspek-

ten abbildet, erzählt in seinem neuen Roman „Wie 

Jakob die Zeit verlor“ von zwei Männern, Jakob 

und Marius.

Mitte der achtziger Jahre sind sie jung, verliebt 

und glauben sich unsterblich. Doch sie haben die 

Rechnung ohne ein Virus gemacht, das eine ganze 

Generation schwuler Männer verändert und prägt. 

Fast 30 Jahre später kann Jakob diese Zeit noch 

immer nicht vergessen. An der Unfähigkeit, seine 

Erlebnisse zu verarbeiten, droht seine Beziehung 

zu Arne zu scheitern – bis Philip, ein Mann ohne 

Vergangenheit, ihm hilft.

Jan Stressenreuter erzählt in seinem Roman „Wie 

Jakob die Zeit verlor“, wie Aids das Leben und die 

Beziehung zweier schwuler Paare bestimmt.Eine 

Geschichte über das Leben, den Tod und ein Virus. 

Vor allem aber eine Geschichte über die Liebe. 

Stressenreuters Roman füllt eine seit langem 

bestehende Lücke und wird nicht nur viele 

schmerzhafte Erinnerungen wecken, sondern 

auch Diskussionen über unseren Umgang mit un-

serer Aids-Geschichte und dem Leben mit HIV in 

Deutschland auslösen.

Jan Stressenreuter, geboren 1961 in Kassel, lebt 

seit über zwanzig Jahren in Köln. Zwölf Jahre 

brauchte er, um für seine Erfahrungen aus den 

Anfangsjahren der Aidskrise eine geeignete litera-

rische Form zu finden: 

„Der Beginn von Aids war eine Zeitenwende. Zum 

einen war es mir wichtig zu zeigen, mit welcher 

Wucht die Aids-Katastrophe in der schwulen Szene 

eingeschlagen hat, wie hilflos und unvorbereitet 

homosexuelle Männer auf eine Epidemie solchen 

Ausmaßes waren – insbesondere nachdem das 

Jahrzehnt zuvor, die 70er Jahre, ja auch als eine 

Zeit der sexuellen Befreiung galt. 

Jakob und Marius nehmen im Grunde eine Stell-

vertreterposition ein: Sie haben ihr Coming-out 

am Ende einer unbeschwerten Zeit gehabt und 

müssen sich plötzlich mit einer neuen, einer „si-

chereren“ Form der Sexualität auseinandersetzen, 

die für sie aber auch eine Einschränkung, ein Ende 

der Unbeschwertheit bedeutet.

Zum anderen hat es in der alten Bundesrepublik 

in den 80er Jahren harte politische Kontroversen 

über den Umgang mit HIV-infizierten Männern – 

und daraus folgend mit Schwulen und Lesben – 

gegeben. Verkürzt dargestellt glaube ich, dass die 

heutige weitgehende Gleichstellung von schwulen 

Männern und lesbischen Frauen erst durch die 

Aids-Katastrophe ermöglicht wurde. Daher wollte 

ich daran erinnern, mit welchen Opfern insbeson-

dere schwule Männer diese Gleichstellung erkauft 

haben.

Ich bin davon überzeugt, dass alle, die damals 

Bekannte, Freunde und Liebhaber verloren haben, 

für den Rest ihres Lebens traumatisiert sind. Denn 

dieses Sterben geschah auf eine so hässliche, ent-

stellende und oft qualvolle Weise und noch dazu 

immer und immer wieder, dass niemand, der das 

miterlebt hat, es sinnvoll verarbeiten könnte.“

12. August 2013,19.30 Uhr in der “Diele”, Mengstr. 

41, 23552 Lübeck, Eintritt frei

Lesung mit dem Autor Jan Stressenreuter - Eine Veranstaltung der 
Lübecker AIDS-Hilfe e.V. im Rahmen der CSD-Kulturwoche

„Wie Jakob die Zeit verlor“ 
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(ps) - Die Suche nach der geschlechtlichen Identi-

tät fällt unglücklicherweise in der Regel genau in 

die Schulzeit eines jungen Menschen. Gerade in 

dieser Phase entwerfen Jugendliche ein absolutes 

Rollenbild und entwerten alles, was diesem nicht 

entspricht. Nicht umsonst bezeichnen zahlreiche 

Studien die Schule als „einen der homophobsten 

Orte“ in unserer Gesellschaft. 

Besonders starke Ausgrenzung erfahren noch im-

mer lesbische und schwule Jugendliche und junge 

Erwachsene. Schimpfwörter wie „Schwule Sau“ 

und „Lesbenschlampe“ gehen vielen Jugendlichen 

leicht über die Lippen und gehören zu den am 

meisten benutzen Schimpfwörtern auf dem Schul-

hof und in Jugendgruppen. Dementsprechend ist 

es nicht verwunderlich, dass nur die Wenigsten 

gegenüber ihren Altersgenossen offen zu ihrer 

geschlechtlichen/sexuellen Identität stehen. Dies 

führt dazu, dass sie einen wesentlichen Teil ihrer 

Persönlichkeit verstecken. Betroffene erleben ei-

nen enormen Druck und leiden unter Schuld- und 

Schamgefühlen, welche bei homosexuellen Ju-

gendlichen sechsmal so oft zum Suizid führen als 

bei gleichaltrigen heterosexuellen Jugendlichen. 

Lehrer ebenso betroffen

Genauso wie die Schüler_innen Opfer von homo-

phoben Verhalten werden, betrifft dies auch die 

Lehrer_innen. Zahlreiche Lehrkräfte schrecken 

ebenfalls davor zurück, sich zu outen und ha-

ben Angst davor, entdeckt zu werden. Auch die-

se fürchten Mobbing durch Schüler_innen oder 

gar im Kollegium. Ein Drittel aller lesbischen und 

Nachhaltige Antidiskriminierung durch Aufklärungsprojekte

Schulen – Hochburgen 
der Homophobie?

schwulen Lehrer_innen fühlen sich an der Schule 

diskriminiert und wurden bereits von Schüler_in-

nen oder Kolleg_innen_en beleidigt, ausgegrenzt 

oder bedroht. Nur etwa die Hälfte der Lehrkräfte 

ist im Kollegium geoutet, vor den Schüler_innen 

nur etwa ein Viertel.

Nachhaltige Antidiskriminierung durch 
Aufklärungsprojekte

An zahlreichen Schulen im gesamten Bundesge-

biet wurden daher Aufklärungsprojekte ins Leben 

gerufen, in welchen die authentische Begegnung 

der Schüler_innen mit Schwulen, Lesben, Bisexu-

ellen, Trans und Queeren im Mittelpunkt steht. Die 

Projekte sollen mit typischen Klischees und Vorur-

teilen aufräumen und einen Beitrag zur nachhal-

tigen Antidiskriminierung leisten. Auch in Schles-

wig-Holstein sind Aufklärungsteams in Schulen 

und Einrichtungen der Jugendhilfe und – arbeit 

unterwegs. Die Informations- und Beratungsstelle 

NaSowas rief beispielsweise das Projekt SchLAu 

Lübeck, SchLAu Kreis Herzogtum-Lauenburg und 

Lauenburg sowie als Kooperationsprojekt mit dem 

Kreisjugendring Stormarn SchLAu Stormarn ins Le-

ben.

Erwachsene als Vorbild

Schulen sind nach wie vor die Hochburgen der 

Homophobie. Wobei es zum Teil auch nicht wei-

ter verwunderlich ist, dass sich Kinder, Jugendli-

che und junge Erwachsene homophob verhalten. 

Schließlich bekommen sie von den Erwachsenen 

oft kein anderes Vorbild. Daher ist Eltern-/Erwach-
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senenarbeit genauso wichtig, wie Aufklärungspro-

jekte für die nachfolgende Generation. Denn nur 

durch positive Vorbilder kann ein anhaltender Er-

folg sichergestellt werden. 

Vielfalt sichtbar machen

Pädagogik-Wissenschaftler Stefan Timmermanns 

meint: „Wenn Menschen allerdings darauf verzich-

ten, andere zu diskriminieren, machen sie nicht 

nur diesen das Leben leichter, sondern sorgen 

auch für Vielfalt in ihrem eigenen Leben.“ Weiter-

hin sagt er: „Anders liebende Menschen bieten die 

Gelegenheit, Klischees und überkommene Rollen-

modelle in Frage zu stellen und eigenes dagegen 

zu setzen. Muss man natürlich nicht 1:1 überneh-

men, aber sich davon bereichern lassen.“ Aufklä-

rungsprojekte wie SchLAu sorgen nicht nur dafür, 

dass lesbische, schwule, bisexuelle, trans oder 

queere Schüler_innen weniger Angst vor Diskrimi-

nierung haben müssen. Denn wenn Schüler_innen 

entsprechende Klassenkamerad_innen_en weni-

ger ausgrenzen, wird das Schulklima insgesamt of-

fener und humaner. So kann jede_r mehr zu dem 

stehen, was ihn_sie ausmacht. Denn in irgendei-

nem Punkt ist jede_r anders als die anderen. 

Ehrenamtliches Engagement: Bring Deine 
Farbe ins Spiel!

Nur mit Deiner Hilfe können wir eine dauerhafte 

und nachhaltige Aufklärungsarbeit 

verwirklichen. Wir suchen daher stets engagierte 

junge Menschen (u36), die Interesse an der eh-

renamtlichen Aufklärungsarbeit haben.  Du hast 

Interesse an einer Mitarbeit als Teamer_in? Dann 

kannst Du Dich gerne über die unten genannten 

Kontaktmöglichkeiten mit uns in Verbindung set-

zen. 

Informations- und Beratungsstelle NaSowas 

des Jugendnetzwerk lambda::nord e.V. 

Mengstraße 43, 23552 Lübeck

fon 0451 7075588, fax 0451 7075587 

nasowas@lambda-online.de  www.nasowas.org
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(red) - Am 09. März 2011 fiel 

der Startschuss für das erste IZ-

Queer-Treffen in Itzehoe.

Schon dort zeichnete sich ab, 

dass die Gründer von IZ-Queer 

e.V., Robert Kuhl, Dennis Brandt 

und Dennis Habbe genau ins 

Schwarze getroffen haben mit 

ihrem Ziel, homosexuelle Men-

schen und ihre Freunde im Kreis 

Steinburg zusammen zu bringen.

Mit dem zweiten Geburtstag von 

IZ-Queer ist die stetig ansteigen-

de Anzahl Schwuler, Lesbischer, 

Bisexueller und Interessierter auf mittlerweile 40 

gewachsen.

In den vorangegangenen zwei Jahren wurden 

zahlreiche Aktionen veranstalte, wie der Stamm-

tisch an jedem zweiten Samstag im Monat im Bac-

chus, Bowlingabende, Sommerfeste sowie Weih-

nachtsfeiern. Der Verein hat sich für 2013 zum Ziel 

gesetzt, mehr an die Öffentlichkeit zu gehen. Der 

Aktionsplan mit vielen Angeboten soll auch Inter-

essierte und Nicht-Mitglieder ansprechen und ein-

beziehen. Folgende Aktivitäten sollen in diesem 

Jahr die Höhepunkte bilden:

•	 Im	Mai	soll	eine	Radtour	starten	mit	in-

teressanten Zwischenzielen. Die Tour steht unter 

dem Motto „Toleranztour“. Es ist eine Strecke von 

ca. 20 km geplant

•	 Juli	Sommerfest

•	 Im	 August	 wird	 ein	 Ausflug	 an	 die	

Nordsee veranstaltet unter dem Motto:“Queerer 

Badespaß“

Das Projekt für homosexuelle Menschen im Kreis 
Steinburg begeht sein zwei jähriges Bestehen.

IZ-Queer e.V. feiert Geburtstag

•	 Erstmalig	 soll	 in	 der	 zwei-

ten Jahreshälfte der „IZ-QUEER 

Movie-Day“ stattfinden. Geplant 

ist dabei in Zusammenarbeit mit 

einem lokalen Partner die Vor-

stellung von 1-2 Filmen mit quee-

ren Inhalt. 

•	 Am	 01.12.	 ist	 Welt-Aids-Tag	

und IZ-Queer beteiligt sich mit 

einer Aktion daran. Es werden 

Spenden für einen örtlichen Aids-

Verband gesammelt

•	 Das	 Jahr	 endet	 mit	 der	

Weihnachtsfeier im Dezember

Zu allen Aktionen sind Freunde des Vereins und 

Interessierte herzlich eingeladen.

Das neuste Projekt des IZ-Queer e.V. soll „Frau-

enliebende Frauen“ ansprechen, die sich in einer 

Hetero-Beziehung befinden bzw. sich in einer be-

funden haben und Ihrem Leben nun eine neue 

Richtung geben möchten.

So möchten wir Frauen eine Gelegenheit bieten, 

sich mit anderen auszutauschen, Rat zu holen 

oder auch Freundschaften zu schließen.

Über IZ-Queer e.V.:

Der Verein für Schwule, Lesbische, Bisexuelle und 

deren Freunde spricht Menschen jeder Altersgrup-

pe an. Die Projekte des IZ-Queer e.V. sollen helfen 

Vorurteile abzubauen und Brücken zu schlagen 

zwischen allen sexuellen Orientierungen, egal ob 

heterosexuell oder homosexuell.

Nähere Infos über den Verein und die Projekte 

finden Interessierte unter www.IZ-Queer.de oder 

auf Facebook.
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Bunt, lautstark, gutgelaunt und politisch. Unter 

dem Motto „Neumünster – die Mitte ist bunt. Viel-

falt heißt gleiche Rechte für Alle“ präsentieren 

die Homosexuellen Initiative Neumünster (HIN) 

und die AIDS-Hilfe Neumünster den 1. Neumüns-

teraner CSD. Ab 12 Uhr werden in der Innenstadt 

Schwule und Lesben, Bi- und Transsexuelle und 

alle Zugehörigen eine fröhliche Demonstration ver-

anstalten.

Mit Gastredner Dr. Phillip Murmann (MdB) gibt 

es ein farbenfrohes Rahmenprogramm mit Live-

Musik von „Still Crazy“, Podiumsdiskussionen, 

Kinoprogramm, Mitmachaktionen, einem Open-

Air Gottesdienst und vieles mehr. Es muss nicht 

schrill sein – es darf aber!

Als Finale startet am Abend ab 20.00 Uhr eine 

After-Show Party mit heißer Musik im Landgasthof 

Wilhelmsruh bis in die frühen Morgenstunden.

Also vormerken: Der CSD Neumünster am 13. Juli 

2013 auf dem Großflecken!

2013: Erster CSD 
in Neumünster.
Das Regenbogenfest 2013 - am 
13. Juli auf dem Großflecken.

Seit mittlerweile 1991 gibt es sie nun, die Schwu-

len- und Lesbendisco für den ganzen Norden. 

Geändert haben sich im letzten Jahr nur die Öff-

nungszeiten in der SL-Disco im Volksbad (Schiff-

brücke 67); der Spafl beginnt nun um 23:00 Uhr 

und gefeiert, geflirtet und getanzt werden kann 

jetzt bis halb 5! Und wer sie noch nicht kennt: Die 

Treppe rauf erwartet Euch die loungige Flamingo-

Bar als gemütlicheres Plätzchen... Zum schnellen 

notieren hier einmal kurz und knapp zusammen-

gefasst die nächsten Termine: Sa, 18.05., 01.06., 

15.06., 06.07., 20.07., 10.08. und 24.08.2013. Weite-

re Informationen findet Ihr unter www.sl-disco.de 

und wer laufend auf dem allerneuesten Stand sein 

möchte, sollte die SL-Disco bei Facebook „liken“. 

Wir freuen uns drauf!

Sommer, Sonne, 
Flensburg!

WEBWORKERIN.

NORDDEUTSCHLAND.

VERYCOOL.
http://kikmedia.de

kikmedia.webdevelopment

carolina koehn

lüdemannstr. 49, 24114 kiel

offi ce@kikmedia.de
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(al) - Das FrauenLesbenSommercamp feiert in 

diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum und zieht 

nach 24 Jahren vom Stocksee an den Mözener See 

bei Bad Segeberg um. Vom Freitag, dem 06.09. bis 

Samstag, dem 14.09. 2013, findet das Camp auf 

dem Jugendzeltplatz Wittenborn statt. Der große 

geschützte Zeltplatz liegt traumhaft schön, direkt 

am nordwestlichen Ufer des 131 ha großen Möze-

ner Sees. Der Platz ist von Wald umgeben, grenzt 

an ein Landschaftsschutzgebiet und besitzt einen 

eigenen kleinen Bachlauf.

Auf dem Gelände befindet sich ein beheizbares 

und barrierefreies Haupthaus, das über einen 

großen Speise- und Aufenthaltsraum, einen klei-

neren Gruppenraum, zwei Krankenzimmer, einen 

Saniraum, Küchenräume sowie moderne Sanitär-

anlagen verfügt. Der Platz ist teilweise behinder-

tengerecht ausgestattet.

Übernachtet wird in eigenen Zelten. Es besteht zu-

dem die Möglichkeit, in Gruppenzelten, die wäh-

rend des Camps aufgebaut sind und die jeweils 

für 8 bis 12 Frauen Platz bieten, zu schlafen. Die-

se Zelte sind mit festen Holzfußböden, Pritschen 

und Matratzen ausgestattet. Zudem kann auf dem 

Platz im eigenen Auto übernachtet werden. Auch 

für einige Wohnmobile ist Platz.

Eine eigene Badestelle mit Badeinsel und mehre-

re Liegewiesen laden zum Schwimmen, Sonnen-

Auf zum 25. FrauenLesbenSommercamp - von Fr. 06.09. bis Sa. 14.09.2013 
am Mözener See bei Bad Segeberg in Schleswig – Holstein

Auf zu neuen Ufern! - Auf 
an den Mözener See!
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i Weitere Infos unter www.
ganzwoanders.de/sommercamp 

Um auch in diesen Jahr wieder ein abwechslungs-

reiches und interessantes Workshop-Programm 

bieten zu können, suchen wir Referentinnen, die 

etwas Kreatives, Sinnliches oder Sportliches an-

bieten.

Bitte meldet eure Workshopangebote bis zum 

26.04.2013 über E-Mail an, damit wir sie in unseren 

Flyer aufnehmen und koordinieren können.

Wie auch in den vergangenen Jahren habt ihr für 

den Tag, an dem euer Workshop stattfindet, keine 

Verpflegungs- und Übernachtungskosten zu zah-

len. Spätere Anmeldungen können eventuell nicht 

mehr berücksichtigt werden und haben ebenso 

wie spontane Angebote während des Camps keine 

Unkostenbefreiung.

Kontakt: fl-sommercamp@web.de

Referentinnen 
für Workshops 
gesucht!

baden und Relaxen ein. Kanus, eine große Spiel-

wiese, ein Volleyballfeld, ein Basketballkorb, ein 

Tischkicker, Tischtennisplatten und diverse Spiel- 

und Sportgeräte regen zu sportlichen Aktivitäten 

an. Drei Feuerstellen bieten Platz für romantische 

Lagerfeuerrunden unter dem Sternenhimmel.

Von Samstag bis Freitag finden täglich Workshops 

zu unterschiedlichen Themen statt. Damit das 

Camp funktioniert, gibt es Küchen-, Putz- und 

Lagerfeuerdienste. Jede Frau kann sich nach Be-

lieben in eine Liste eintragen. Wenn jede einen 

Dienst am Tag übernimmt, läuft alles wie von 

selbst. In der Küche zaubert auch weiterhin Anke, 

unsere Bioköchin, mit Hilfe des Küchendienstes 

leckere vegetarische Gerichte.

Ihr könnt die ganze Zeit am Camp teilnehmen oder 

nur für einige Tage kommen. An- und Abreise ist 

während der gesamten Zeit möglich.

Beste Voraussetzungen also, um viel Spaß zu ha-

ben und einen tollen Urlaub zu verbringen!

Wir freuen uns auf eine spannende Zeit mit euch 

am Mözener See!!!
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Gemütliche Ferien, Hotstonemassagen und Coaching auf Freyas Lyst.

Die Insel Lan-

geland liegt bei 

gutem Wetter in 

Sichtweite vor 

der Küste von 

Schleswig-Hol-

stein, dort, wo 

die Ostsee auch 

„dänische Süd-

see“ genannt 

wird.

Das Besondere 

dieser Insel sind 

ihre endlosen 

und abwechs-

lungsreichen Naturstrände mit einsamen Bade-

stellen. Hier kannst Du nach Lust und Laune son-

nen und baden, Steine, Fossilien oder einen der 

seltenen Bernstein finden, Seevögel beobachten, 

Strandwanderungen - auch mit dem Hund - unter-

nehmen... und Picknick am Strand oder Lagerfeuer 

mit Sonnenuntergang geniessen. 

Der Fraenfereinhof „Freyas Lyst“ liegt inmitten 

dieser sanfthügeligen Wald- und Wiesenlandschaft 

in idyllischer Alleinlage und in Meernähe... im 200 

Jahre alten reetgedeckten Ferienhaus befinden 

sich die mit liebevollem Flair eingerichteten Feri-

enwohnungen mit ein oder zwei Schlafzimmern, 

gemütlichem Wohnzimmer, ausgestatteter Küche 

und Bad/WC. Das „hyggelige“ gemütliche Ambi-

ente setzt sich im lauschigen Innenhof fort, wo 

die Sitzbänke zum Essen im Freien einladen, ein 

wilder Garten lockt mit Sonnenwiese, in windge-

schützter Nische steht der Liegestuhl und schöne 

alte Bäume spenden Schatten...

Reif für die Insel?

„Reif für die In-

sel“ waren wir, 

Gabriele und 

Rosmarie, als 

wir vor fast 20 

Jahren began-

nen, auf Lan-

geland unseren 

L eb ens t r aum 

u m z u s e t z e n 

und mit „Freyas 

Lyst“ eine Oase 

für Frauenferien 

zu gestalten. Im 

Laufe der Jah-

re haben wir ein Wellness-Programm entwickelt, 

bei dem HotStoneMassage und GelassenheitsCoa-

ching zu einem ganzheitlichen Entspannungser-

lebnis kombiniert werden können:

- eine wohltuende „Hotstonemassage“ mit war-

men Ölen und aufgewärmten Original Langeland 

Steinen lässt den Alltagsstress dahinschmelzen 

und gibt Wohlbefinden: rosmarie.sander@gmail.

com

- in einem Coaching Zeit für sich nehmen und 

neue Spielräume entdecken, die eigene Gelassen-

heit wieder finden und dem Alltagsstress „farvel“ 

sagen: gabriele.e.lange@gmail.com

Ihr seid herzlich willkommen!

i Freyas Lyst: Rosmarie Sander, Gabriele 
Lange, SnagestrÊde 1, DK 5953 TRANEKAER, 
Tel.: 0045.62591089, www.freyaslyst.dk
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Frauen*Lesben*Trans*Segeltörn
Lust, im Sommer segelnd die Ostsee unsicher zu machen? Vom 05.07.2013 (18:00 
Uhr) bis 12.07.2013 findet der Frauen*Lesben*Trans*Segeltörn auf der Lovis statt.

Wie immer können Frauen, Lesben und 

Transgender jeden Alters mitkommen. Außer 

Wind, Wellen und Segelfreude sind deine oder 

eure Talente zur Gestaltung der freien Zeit auf 

dem Schiff gefragt.

Die Lovis ist ein Traditionssegler, ein 30 Meter 

langes Schiff mit zwei Masten, Klüverbaum, aus 

Stahl und Holz gebaut, mit einem 50 Jahre alten 

Dieselmotor und ermöglicht Erfahrungen und Er-

lebnisse, die so woanders nicht möglich wären.

Immer mal wieder werden wir gefragt “Wem 

gehört die Lovis?” Einem Verein. Also könnten 

wir eigentlich auch sagen: uns. Wir sind ca. 30 

Menschen zwischen 25 und 45, die ein Schiff be-

treiben. Entscheidungen treffen wir gemeinsam. 

Dabei straiten wir auch, aber ohne die Wertschät-

zung füreinander zu verlieren. Und: Wir teilen 

nicht nur Entscheidungen, sondern auch Verant-

wortung. Für die Sicherheit des Schiffes, die in-

haltliche Ausrichtung und die Wirtschaftlichkeit 

des Projektes.

Seit 2012 fährt die LOVIS mit Augen am Bug zur 

Erinnerung an die Boat People (siehe http://lovis.

de/augen). Wir möchten uns gerne mit euch zu 

diesem Thema auseinandersetzen.

Befahren werden wir die (dänische) Südsee. Start 

und Ziel ist Kappeln an der Schlei.

Der Kostenbeitrag liegt bei 340 bis 260 Euro nach 

Selbsteinschätzung. Der Törnbeitrag beinhaltet die 

komplette Schiffsnutzung, Hafengebühren und 

Verpflegung. Vorkenntnisse sind nicht erforder-

lich.

Weitere Infos und Anmeldung unter frauense-

geln@lovis.de und Tel.: 040-362363 (Kirsten)

Sehen wir uns an Bord?

Eure Lovis-Crew

i http://lovis.de/, Bildungs-Logger „LOVIS“/ BÖE 
e.V., Lange Straße 60, D-17489 Greifswald, 
Fon: 03834.77 68 46, Fax: 03834.77 68 47
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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 sexuel-
le Identität oder Orientierung // Anonyme Telefonberatung: 
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als gemeinnützig anerkannt. Spenden sind steuerlich abzugs-
fähig. Spendenkonto: Kieler Volksbank, BLZ 210 90 007, Konto 
57 33 03 01

Wir danken dem Ministerium für Arbeit, Soziales und 
Gesundheit des Landes Schleswig-Holstein für die Förde-
rung.

Geigenlehrer_in gesucht! Erwachsene, motivierte und sensible Person sucht eine ebensolche für Geigenunterricht im 
privaten Rahmen. Anruf bei Mia, Tel. 0431.536 11 04

Ich (48) würde gerne eine ähnliche Gruppe wie „Lesben unterwegs“ an der Ostküste/Lübecker Bucht gründen für gemein-
same Unternehmungen, Ausflüge, viel Bewegung und Spafl, aber ohne Ehrgeiz nach sportlichen Leistungen! Eislaufen 
im Winter, Paddeln im Sommer, Spaziergänge, Besichtigungen, ... Wenn Du Lust und gute Ideen hast, schreib mir unter 
FrauinBewegung@web.de

Frauenwanderreisen mit Bergwanderführerin - Hüttenwandern (französische Alpen + Österreich), verlängerte Wanderwo-
chenenden (z.B. Elbsandsteingebirge/Böhm.Schweiz; Zittauer Gebirge; Harz), Schneeschuhwoche (Riesengebirge), Sonn-
tagswanderungen im Berliner Umland. Claudia Hoffmann Tel.: 030.67 30 82 73  www.marmotte-wanderreisen.de

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 nach Langeland: www.freyaslyst.dk Tel. 0045.62591089

Wir suchen ein bezahlbares Haus mit Garten, viel Grün und guter öPNV-Anbindung. Stadt- und naturnah im Raum HH oder 
HL. Teilgewerbl. Nutzungsmöglichkeit ist besonders interessant, daher nicht im reinen Wohngebiet: wer.ist.towanda@
gmx.de

Praktisch veranlagte Akademikerin sucht als 2. Standbein eine TZ-Anstellung möglichst im gastronomischen Bereich. 
Erfahrung im Service, ß43-Belehrung, ß7-Schulung und viel Enthusiasmus sind vorhanden. Freue mich auf Angebote aus 
HH und der Ahrensburger Umgebung.  ñ CHIFFRE 20130601

Rückenschmerzen, Schlafstörungen, Migräne oder einfach zur Entspannung: Heilpraktikerin bietet Unterstützung durch 
Shiatsu, Alcelsa und Pflanzenheilkunde im Stadtfeldkamp 30 in Kiel an. Silke Willers 0431.600 49 73, www.heilpraxis-
willers.de

Lust auf Ferien am Bodensee? Neue Ferienwohnung hat noch Termine frei. www.ferien-in-steisslingen.de Tel. 0431:364 
23 80

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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Café deluxe.

Hallo, liebe Café deluxe Freund_innen,

jetzt ist es soweit, der Frühling hat es doch noch 

geschafft.

Wir wollen Euch zweimal im Monat mit einem 

Nachmittag der Entspannung verwöhnen, im Som-

mer oder auch schon früher, wenn das Wetter es 

zulässt, im Hof des Zentrums die Sonne genießen.

Wir wollen Euch ein paar schöne Stunden schen-

ken, mit der Möglichkeit, nette Menschen kennen-

zulernen, zu Plaudern, die Bibliothek zu nutzen 

und auch das eine oder andere Buch mitzuneh-

men, leihweise möglich und ist auch schon rege 

genutzt worden.

Es wird weiterhin verschiedene Sorten Kaffee, Tee 

und kalte Getränke und natürlich Kuchen satt ge-

ben.

Am Samstag, den 01.06.2013 findet wegen des 

CSDs in Kiel kein Café deluxe statt, weil wir mit 

der HAKI zusammen auf der Demo und dem 

Straßenfest sind.

Wir freuen uns auf Euch.

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

von 15:00 bis 18:00 Uhr im Kieler HAKI-Zentrum, 

Westring 278. Ihr seid herzlich wilkommen.

Christa, Vanessa und Claudia

Lesben 
unterwegs.

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. 

Zur Gruppe gehören mittlerweile nicht nur Frau-

en von der Westküste, viele kommen auch aus 

anderen Teilen Schleswig-Holsteins, um in wech-

selnder Besetzung an den monatlichen Ausflügen 

teilzunehmen. Die Ausflüge finden in der Regel je-

weils am 3. Sonntag im Monat statt – eine Anmel-

dung ist meistens nicht erforderlich. Neue Frauen 

sind immer willkommen!

Programm ab Juni 2013

 » 16.06. Wanderung im Dosenmoor bei NMS, 

Treffpunkt: 11.15 Uhr Bahnhof Husum. Mit 

dem Auto / zu Fuß (mit Picknick)

 » 21.07. Fahrradtour und Tretbootfahren Fried-

richstadt, Treffpunkt: 11.15 Uhr Bahnhof Hu-

sum, mit dem Fahrrad

 » 18.08. Schleusenbesichtigung Kiel-Holtenau, 

Treffpunkt: 11.15 Uhr Bahnhof Husum, per 

Bahn / zu Fuß

i Infos bei Ellen unter 04841-776886
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Schwules Altern gemeinsam gestalten.

(js) - Da haben wir seit acht Jahren eine Freizeit-

gruppe in der HAKI und hatten/haben viel Spaß 

dabei. Überwiegend ging es um Unternehmungen 

kultureller Art. Theater, Kino, Lesungen etc. Sicher 

auch um ernstere Themen in der Politik und HIV. 

Leider sehr selten oder fast nie um homosexuelles 

Leben im Alter, dabei ist gerade das doch sehr 

wichtig.

In einigen Städten der Republik gibt es mittlerwei-

le Initiativen dazu. Altersruhesitze, Pflegeeinrich-

tungen, betreutes Wohnen. Wir werden alle älter 

und sollten uns auch hier in Kiel dieser Thematik 

stellen, denn auch in unserer Stadt und der Um-

gebung, dem Umland, fragen sich homosexuel-

Liebe „Reife Früchte“!

le reife Männer, die nicht in Beziehungen, nicht 

verpartnert, sondern als Single, vielleicht sogar 

einsam leben, wie es weitergehen soll, wie der 

Lebensabend angenehm und befriedigend gestal-

tet werden kann. Dieser wichtige Punkt im Herbst 

des Lebens betrifft uns doch alle und darf nicht 

übergangen werden. 
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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.

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

Deshalb möchte ich dieses Thema ganz bewusst 

als Schwerpunkt in unsere Gruppe einbringen. Ich 

würde mich über jeden Besucher freuen, den das 

Thema interessiert, der Anregungen und Strate-

gien mit entwickeln möchte und Vorschläge ein-

bringt, um die Vielfalt im Leben von Schwulen in 

unserem Lande angenehm und lebenswert zu ge-

stalten und vorwärts zu bringen. 

Natürlich wird dabei das leibliche Wohl nicht zu 

kurz kommen!

Treffpunkt ist wie immer der zweite Sonnabend 

eines jeden Monats ab 16.00 Uhr in den Räumen 

der HAKI im Westring 278 Kiel. 

Schön wäre es, eine Mail zu bekommen, um Eng-

pässe bei Kuchen und Kaffee zu vermeiden. 

E Mail joschin2@web.de 

Ich freue mich auf Euch

Euer Jochen

Endlich können wir dieses Jahr wieder gemein-

sam ins Neue Jahr tanzen und schwofen. Bisher 

besteht unser Orga-Team aus drei tatkräftigen 

Lesben, die gerne,gerne noch Unterstützung 

wünschen! Wer also Lust hat, die diesjährige Sil-

vestra Party für Lesben und Frauen in Kiel mit-

zugestalten, melde sich bitte per Mail bei Maria: 

mariakrone@web.de oder telefonisch bei Lee: 

0431.67 77 84. Wir freuen uns auf euch und ein 

rauschendes Silvesterfest.

Das Orgateam Lee, Manuela und Maria

Silvestra Party 
2013 im Metro 
Kino Kiel!
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(hms) - In Europa und einigen anderen Weltregi-

onen hat sich Gleichstellungssituation von LGBTIQ 

in den letzten Jahren verbessert. In vielen Län-

dern der Welt nimmt der Verfolgungsdruck jedoch 

immer mehr zu. Auch unter dem Einfluss religi-

öser Gruppen wird versucht, der Liberalisierung 

im Westen durch eine Verschärfung der Situation 

im globalen Süden entgegenzuwirken. Oftmals 

wird Druck auf die Gesetzgeber aufgebaut, um 

auch die rechtliche Situation von LGBTIQ 

zu verschlechtern. Dies geht hin bis zur 

Einführung der Todesstrafe in einigen 

muslimischen Ländern. 

Bis zur Todesstrafe

Einige Streiflichter sollen die Situation 

verdeutlichen: Steinigungen in Afghanis-

tan, Hinrichtungen im Iran, gezielte Ver-

gewaltigungen von Lesben, z.B. in Sierra 

Leone, langjährige Haftstrafen und  Zer-

störung der gesellschaftlichen Existenz in 

Zusammenhang mit „Kairo 52“, die Ermor-

dung des ugandischen LGBTIQ Aktivisten 

David Kato,…

In Deutschland werden Meldungen und 

Berichte hierüber bestenfalls zur Kenntnis 

genommen. Nur in wenigen Fällen fühlen 

sich Menschen aufgerufen, im Sinne in-

ternationaler Solidarität aktiv zu werden. 

Dies will die Hannchen-Mehrzweck-Stif-

tung durch die Einrichtung des David-Ka-

to-Fonds ändern. Durch eine großzügige 

Spende von Josef Schnitzbauer wurde die-

ser Fonds innerhalb der hms Anfang 2013 

Hannchen Mehrzweckstiftung richtet den David-Kato-Fond neu ein

Internationale Solidarität für LGBTIQ

ins Leben gerufen. Das Anfangskapital beträgt 

10.000,00 Euro.

Wer war David Kato?

Der Namensgeber des Fonds, David Kato Kisule (* 

15. Februar 1964; † 26. Januar 2011 in Mukono), 

war einer der prominentesten Schwulenaktivisten 

Ugandas. Der Grundschullehrer lebte einige Jah-

re in Südafrika und brachte von dort Erfahrungen 
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mit einer gewissen Liberalisierung nach Uganda 

mit. In der Folgezeit wurde er zu einem der sicht-

barsten Aktivisten in Uganda. Nach der New York 

Times gilt er als Gründer der ugandischen Schwu-

lenbewegung.

Aufgrund eines homophoben Gesetzesvorschlages 

zur Verschärfung der homosexuellen Diskrimi-

nierung bis hin zur Todesstrafe wurde das Klima 

in Uganda rauer und die Verfolgung von Homo-

sexuellen, so auch von David Kato, nahm zu. Am 

26. Januar 2011 wurde er in seinem eigenen Haus 

durch zwei Hammerschläge auf den Kopf schwer 

verletzt. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Der David-Kato-Fond

Mit dem David-Kato-Fond will die hms Aufklä-

rungsarbeit über die Situation von LGBTIQ in Län-

dern mit Verfolgungsdruckfördern und ein kri-

tisches Bewusstseins für die Rechte von LGBTIQ 

weltweit schaffen, sowie AsylbewerberInnen mit 

dem Asylgrund „Verfolgung auf Grund von Homo-

sexualität“ unterstützen. Darüber hinaus soll die 

Bekämpfung der Homophobie in den Ländern des 

globalen Südens gestärkt, Aufklärungsarbeit vor 

Ort gefördert und das Selbstbewusstseins und der 

Vernetzung von LGBTIQ-Menschen in diesen Län-

dern gestärkt werden. 

Um diese Ziele wirksam durchzusetzen benötigt 

es nicht nur viel politisches und solidarisches En-

gagement, sondern auch Gelder, die den Fonds 

hoffentlich schnell weiter wachsen lassen. Wir 

freuen uns, wenn sich möglichst viele Spender_in-

nen finden, die diese Arbeit unterstützen: Spen-

denkonto der hms: GLS Bank, Kto. 80 10 52 90 

00,BLZ 430 609 67

π π π Neue lesbische Gruppe für Ausflüge in und um 

Kiel: Beim letzten Lesbenstammtisch beschlossen 

und am So, 16. Juni das erste Mal umgesetzt: Aus-

flug mit dem Rad zum Seebad Düsternbrook. Einkehr- 

und/oder Bademöglichkeit. Start: 11 Uhr vor dem 

Hauptbahnhof. Ende gegen 15 Uhr. Bei Schietwetter: 

Brunch im Blauen Engel an der Hörnbrücke. Weite-

re Vorschläge sehr gerne willkommen! Teilnehmen 

dürfen alle, die Lust auf frische Luft und angenehme 

Gespräche haben :-) π π π Am Freitag, 07.06. um 21:00 

Uhr präsentiert Kollektiv-Kultur der Hansa48 in Kiel 

„Sternenhagelschön!“, die FrauenLesbenTransgen-

derdisco-Party. Eintritt: 3 Euro. Noch einmal vor der 

Sommerpause erwartet das Kneipenkollektiv Tanz-

freudige mit Bowle umsonst und guter Musik. π π π 

Der Bi-Stammtisch in Kiel hat jetzt eine eigene Inter-

netseite: www.bi-in-kiel.de π π π Die Aids-Hilfe West-

küste ist umgezogen. Seit März 20132 haben sie fol-

gende Adresse: Aids-Hilfe Westküste e.V. Süderstrafle 

19, 25746 Heide, Telefon: 0481 7676 Fax: 0481 

7890862, Email: aidshilfewestkueste@gmail.com π π π

In zwei Sätzen.

...so les.bi.schwul ist der Norden

Hannover 
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Sommersaison mit der 
RegenbogenSportgruppe

Mit dem traditionellen Anpaddeln zum 1. Mai auf der Loiter Au bei Schleswig hat 
die RegenbogenSportgruppe die diesjährige Freiluft-Sommersaison begonnen. 

(tb) - Schon seit 15 Jahren treffen sich in Kiel an 

jedem Dienstagabend Ausflügler mit Tatendrang, 

um gemeinsam zu leichten, sportlichen Aktivitä-

ten ohne Leistungsdruck aufzubrechen. Während 

die Winterzeit zu regelmäßigen Schwimm-, Spie-

le-, Bowling-, Billard- oder Kegelabenden einlädt 

und nur selten zu Strandspaziergängen, steht die 

Sommersaison ganz im Zeichen von Außenaktivi-

täten. So wird regelmäßig mit dem Kanu über die 

Eider in den romatischen Naturpark Westensee ge-

paddelt, am Strand gegrillt, geradelt oder gewan-

dert. So wird es in diesem Jahr eine Wanderung 

um den Bordesholmer See (19. Mai) und auf dem 

Eidertalwanderweg von Bordesholm nach Flintbek 

(im Juli) geben. Eine Fahrt mit der Fahrraddraisine 

nach Wankendorf steht für den 18. Juni auf dem 

Programm. Ziele für Radtouren sind der Ahrensee 

und die weitere Umgebung von Kiel. 

Zusätzlich gibt es sporadisch gemeinsame Extra-

Touren an Wochenenden und Feiertagen, über die 

wir eher spontan informieren.

Abschluss des Draußen-Programmes ist im Okto-

ber die Fahrt mit dem letzten Fördedampfer von 

Kiel nach Laboe, auf deren Rückfahrt die abend-

liche Förde im Lichtermeer bewundert werden 

kann. 

Die Termine werden etwa 4-8 Wochen vorher auf 

unserer Interseite www.regenbogensport.de so-

wie im gleichnamigen Gayromeo-Club veröffent-

licht. Wer eine EMail an mail@regenbogensport.

de schickt, erhält jeden Sonntagabend eine Erin-

nerungsmail mit genauen Informationen für die 

nächste Aktion. Auch über Extra-Touren und ge-

meinsame Disko, Kino- oder Theaterabende infor-

mieren wir auf diesem Weg. 

Meist treffen wir uns auf dem Kieler Exerzierplatz 

zum Bilden von Fahrgemeinschaften. Also kommt 

einfach vorbei und macht mit! Eine Anmeldung 

oder Mitgliedschaft ist nicht erforderlich, jede/r 

kann einfach nur dabei sein. Auf euren Besuch 

freuen sich Wolfgang und Thorsten von der Regen-

bogenSportgruppe!
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 Gute

         Wahl!

Was denn sonst

Wer sind wir? - Wir sind eine Gruppe von en-

gagierten Lesben, Schwulen, Bisexuellen und 

Trans*-Personen an den Hochschulen in Kiel. Wir 

kooperieren mit dem AStA der Uni Kiel und der 

HAKI e.V.

Was machen wir?- Wir treffen uns um queeres 

Hochschulleben zu gestalten, miteinander eine 

entspannte und interessante Zeit zu verbrin-

gen, zum Kennenlernen, Netzwerken, Quatschen 

u.v.a.m.

Wann treffen wir uns?- Unser regelmäßiges Tref-

fen findet an jedem 1. Sonntag im Monat ab 17 

Uhr im HAKI-Zentrum am Westring 278 statt.

Hast Du Lust dabei zu sein?- Wir freuen uns im-

mer über neue Leute! 

Noch Fragen? - Schreib uns gerne eine Mail oder 

komm einfach mal vorbei ;) queer@asta.uni-kiel.

de, https://www.facebook.com/groups/qsgKiel/ 

queer students 
group (qsg) Kiel

Noch ist der Tisch 

nicht gedeckt. 

Dennoch möch-

ten wir Euch jetzt 

schon herzlichst 

zum dritten HAKI-

Hoffest am Sonnabend, den 31. August 2013 ab 

15:00 Uhr zu uns einladen.

Der Nachmittag beginnt mit Kaffee & Kuchen, 

abends legen wir dann tierische und pflanzliche 

Köstlichkeiten auf den Grill. Für heifle & kühle Ge-

tränke ist dabei auch gesorgt.

Lernt endlich mal das lebendige HAKI-Zentrum 

und Schleswig-Holsteins gröflte lesbisch-schwule 

Bibliothek kennen, und kommt mit vielen aktiven 

Mitstreiterinnen und Mitstreitern ins Gespräch.

Unser Bücherflohmarkt gibt Euch die Möglichkeit, 

die eigenen Bestände um historische Schätze zu 

erweitern (oder zu erleichtern) - und der HAKI e.V. 

gleichzeitig dabei zu helfen, die Bibliothek mit ak-

tuellen Titeln aktuell zu halten.

Und auf den einen oder anderen kulturellen Ge-

nuss dürft Ihr auch gespannt sein.

Lesben, Schwule und Transgender heiflen Euch 

willkommen. Wir freuen uns darauf, gute Bekann-

te und Menschen, die wir bislang nur telefonisch 

oder von Mails kennen, persönlich zu begrüflen 

und es gemeinsam mal wieder so richtig nett zu 

haben.

Wir freuen uns auf Euch!

Eure HAKI

HAKI-Hoffest am 
Sa, 31.8.2013

i HAKI e.V., Lesbisch-schwule Emanzipationsarbeit 
in Schleswig-Holstein, Westring 278 | 24116 
Kiel, Telefon 0431.170 90 | Fax 0431.170 99, 
post@haki-sh.de | http://haki-sh.de



HAJO 91 | Mai - August '13

Seite 42 | Regelmäßig

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

18:30 Uhr (1.) JuSchwu-Gruppe, Treffpunkt für junge Schwule, 
bisexuelle männliche Jugendliche und junge Erwachsene sowie 
Trans* u27 Jahre. Info- und Beratungsstelle NaSowas, Mengstrafle 
43, 23552 Lübeck, Tel.: 0451 7075588, E-Mail: jungeschwule@
lambda-nord.de

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, www.bi-in-
kiel.de, 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

19:30 (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

18:30 Uhr (3.) JuSchwu-Gruppe, Treffpunkt für junge Schwule, 
bisexuelle männliche Jugendliche und junge Erwachsene sowie 
Trans* u27 Jahre. wechselnde Locations, Tel.: 0451.7075588, E-Mail: 
jungeschwule@lambda-nord.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

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) - FrauenLesbenTrans-Disco, 
Hansastr. 48
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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

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

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) 

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 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, Holzkamp 2, www.
iz-queer.de

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

SONNTAGS*
24000 Kiel
17:00 (1.) - queer students group (qsg) Kiel,im HAKI-Zentrum, 
Westring 278, queer@asta.uni-kiel.de, https://www.facebook.com/

groups/qsgKiel



web for women

webhosting

beratung

homepage

administration

internetzugang

sichere e-mail

einziger internetdienst von frauen für frauen

w4w internetservices 

nicola tiling

telefon & fax 0700 - 949 949 949

http://w4w.net - info@w4w.net

E - Mail: info-schwusos@spd-net-sh.de

  





Endlich:

Die neuen Urlaube mit Bahn und Bus sind da.

Das neue Sömmermagazin: kostenlos bei 

den Tourist-Infos, Bahn- und Busunternehmen. 

Und unter www.nah.sh/soemmer




