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Fit fürs Coming-out? 

Erinnert sich noch jemand an Rosa von 

Praunheims berühmt berüchtigte ‚Zwangs-

Outings’? 

Zittert der Mädchenschwarm aus der 

Telenovela immer noch davor, dass das 

breite Publikum erfährt, dass er bei ab-

geschalteter Kamera lieber in den Armen 

eines Mannes liegt?

Ist die Politikerkarriere zu Ende, wenn 

bekannt wird, dass der seriös wirkende 

Nadelstreifenträger aus der Provinz einen 

Lebenspartner statt einer Ehefrau an 

seiner Seite hat?

Vielleicht. 

Die entscheidende Frage ist aber, wie viele 

junge Menschen heute immer noch Angst 

davor haben, so zu sein, wie sie sind. Vor 

ihren Eltern, Geschwistern, Freunden? 

Zu Viele.

Natürlich muss jeder selbst entscheiden, 

ob und wann es richtig ist ‚sich zu outen’. 

Aber allein die Tatsache, dass ein solcher 

Satz – aus meiner Sicht – heute immer 

noch notwendig ist, zeigt wie viel Arbeit 

nach jahrzehntelanger Emanzipations- 

und Gleichstellungspolitik immer noch zu 

leisten ist. 

ANZEIGE

Outet sich ein Hetero eigentlich auch? 

Nein. Natürlich nicht. 

Schwul – na und? So lautete Mitte der 80er 

Jahre einmal das Motto einer Talkrunde 

beim WDR. 

Schwul – na und? Lesbisch – na und? 

Genau! Es darf keine Rolle spielen, mit wem 

ich mein Leben teilen will. Ich bin Mensch, 

und meine sexuelle Identität ist ein wes-

entlicher Bestandteil meiner Persönlichkeit. 

Das bin ich. Und ‚Ich-Sein’ darf keinen Mut 

erfordern. Ich selbst sein – das muss selbst-

verständlich werden. Für Jede und Jeden.

Fit fürs Coming-out? Der CSD als Trimm-

Dich-Pfad auf dem Weg zu gesellschaftlicher 

Vielfalt. Jetzt und hier. Nicht irgendwann 

und irgendwo.

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, viel 

Erfolg und natürlich auch wie immer beim 

CSD: Viel Spaß!

Herzliche Grüße

Heiner Garg

Vorsitzender der FDP Schleswig-Holstein    
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Engagement ist es, was den CSD Kiel und das HAJO 

powert. Und es sind Erfolgsgeschichten, die er-

zählen, was Begeisterung bewegen kann.

Aber Begeisterung ist nicht alles: Sie braucht 

auch die Mittel. Deshalb unsere konkrete Bit-

te: Unterstütze die HAKI mit Deiner Spende. Für 

Jugendarbeit. Für den CSD. Für Sichtbarkeit. Für 

Engagement. Und gegen Homophobie. Für die 

Die Arbeit der HAKI wird von vielen ehrenamt-

lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ge-

tragen. Auch wenn Du nicht selbst mitmachen 

möchtest: Du kannst uns mit einer Spende un-

HAKI-Zentrum | Westring 278 | 24116 Kiel

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

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

Das nächste HAJO erscheint am 10. August 2014 für die Monate 08 bis 11.2014.
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Vielfalt sichtbar machen. 
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

„Fit fürs coming out“ – das diesjährige Motto  des 

Kieler CSD spricht ein Thema an, das in jüngerer 

Vergangenheit bundesweit erfreulich prominent 

diskutiert wurde: Das Coming out von Lesben und 

Schwulen und dabei insbesondere das Coming-Out 

von Homosexuellen im Profisport. Die Diskussion, 

die durch den ehemaligen Fußballnationalspieler 

Thomas Hitzlsperger angestoßen wurde, hat an-

dere motiviert, ebenfalls zu ihrer sexuellen Ori-

entierung zu stehen. Das Echo war sehr positiv 

und ermutigend. Das ist gut und ich hoffe, dass 

dies weiteren Menschen hilft, sich gegenüber ih-

rem Umfeld zu öffnen, wenn sie dies wünschen. 

Zugleich zeigt die enorme Aufmerksamkeit, die 

durch Hitzlspergers Coming out ausgelöst wurde: 

Es ist offenbar noch nicht normal, sich zu seiner 

sexuellen Orientierung zu bekennen. Es gibt im-

mer noch Ängste und Sorgen vor negativen Fol-

gen. Ich möchte dazu beitragen, dass sich das 

ändert. Toleranz und Akzeptanz von sexueller 

Vielfalt sollen selbstverständlich werden. Die Lan-

desregierung engagiert sich in vielfältiger Weise 

dafür, damit dieser Anspruch Realität wird. Bei-

spielsweise mit unserem Vorstoß im Bundesrat 

für ein gleich-

wertiges Ad-

opt ionsrecht 

für Lesben 

und Schwule. 

Beispielsweise 

mit der Initi-

ative für To-

leranz  - und 

gegen Homo-

phobie -  die 

in diesem Jahr 

gemeinsam mit dem Schwulen- und Lesbenver-

band Schleswig-Holstein entstehen soll. Und bei-

spielsweise durch die Unterstützung des Chris-

topher street days. Der Tag trägt dazu bei, die 

geschlechtliche Vielfalt sichtbar zu machen und 

als Normalität zu akzeptieren. Ich wünsche allen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine gelungene 

Veranstaltung!

Ihre 

Kristin Alheit, 

Ministerin für Soziales, Gesundheit, 

Familie und Gleichstellung
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„Fit fürs Coming-out?“ 
Christopher-Street-Day in Kiel.
Mit Demonstration, Kino, Lesung, Gottesdienst und Empfang 
für eine bunte Gesellschaft auch im Sport

(dp) Am 31. Mai demonstrie-

ren Kieler und Kielerinnen am 

Christopher-Street-Day (CSD) für die 

Rechte von Lesben, Schwulen, Bi- so-

wie Transsexuellen. Unter dem Mot-

to „Fit fürs Coming-Out“ dreht sich 

die CSD-Woche um den Breiten- und 

Profisport. Schirmherr ist der ehe-

malige Profisportler und Autor Balian 

Buschbaum. Neben Demonstration mit 

Abschlusskundgebung / Straßenfest 

finden eine Lesung des Schirmherren 

sowie Kino und eine große Party statt. 

Die Stadt ist mit einem Empfang im 

Kieler Rathaus dabei, die Evangelische 

Kirche mit einem Gottesdienst.

Das Hauptereignis ist die Demonstra-

tion am 31. Mai, die ab 12 Uhr vom 

Asmus-Bremer-Platz startet und mit 

einer Kundgebung / Straßenfest eben-

dort endet. „Der CSD ist eine politi-

sche Veranstaltung. Das steht nicht 

im Widerspruch dazu, dass es auf der 

Demo Wagen mit Musik gibt. Wir stel-

len Forderungen an Politik und Gesell-

schaft. Es gibt politische Reden und 

Grußworte. Wir zeigen Flagge im wahrsten Sinne 

des Wortes. Und wir feiern die Vielfalt“, betont 

Thorsten Brandt vom Vorstand des Kieler CSD e.V., 

dem Veranstalter.

Homosexualität ist im Breiten- als auch im Pro-

fisport keine Selbstverständlichkeit. Das hat das 

Coming-out von Thomas Hitzlsperger gezeigt. 

Neben der positiven Resonanz sogar Seitens der 

Bundeskanzlerin gab es auch Stimmen, die Homo-

sexualität als Privatsache ansehen. „Privatsache 

kann Trans- oder Homosexualität erst dann sein, 

wenn Menschen nicht mehr darüber nachdenken 

müssen, wem sie erzählen können, wie sie leben 

und lieben“, so Silke John, ebenfalls Mitglied im 

Vorstand. Die Abwertung von Homosexualität 

schlägt sich auch im Breitensport durch. So ist der 

www.CSD-Kiel.de

© C.F. Srebalus
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i CSD Kiel e.V.  
www.csd-kiel.de  
csd@csd-kiel.de

„schwule Pass“ eine übliche Bezeichnung für ei-

nen misslungenen Pass. 

„Der Sport kann auf seine ganz eigene 
Art und Weise die Menschen erreichen.“

Neben dem Schirmherren, der auch eine Rede 

am 31. Mai auf der Kundgebung auf dem 

Asmus-Bremer-Platz hält, ist der Sport durch den 

Schleswig-Holsteinischen Landesfußballverband 

e.V. auf dem CSD vertreten. „Wir freuen uns, dass 

wir mit dem Landesfußballverein die Vertretung 

des Fußballs an unserer Seite gewinnen konn-

ten. Das ist mehr als wichtig. Denn der Fußball 

kann, wie Sport 

allgemein, auf 

seine ganz eigene 

Art die Menschen 

erreichen“, stellt 

Brandt heraus. 

Tanzen und Feiern 

ist am 31. Mai auf 

der großen CSD 

Party in der Traum 

GmbH angesagt. 

Los geht es um 

22 Uhr. Der Erlös 

aus dem Eintritt 

unterstützt den 

Kieler CSD. 

„Frauen wollen reden und Männer 
wollen Sex“

Ein Highlight ist am 30. Mai die Lesung von Balian 

Buschbaum im Literaturhaus in Kiel. Der Schirm-

herr zeigt mit dem Buch „Frauen wollen reden und 

Männer Sex“ seine eigene Sicht auf die Geschlech-

ter. Der Autor war mit dem Namen Yvonne Busch-

baum bis 2007 als Stabhochspringerin aktiv und 

nahm an der Olympiade 2000 in Sydney teil. Heute 

ist er Deutschlands berühmtester Transmann. Sie-

he Seite 11.

Der CSD-Film „Männer wie wir“ greift das Tabu 

der Homosexualität im Fußball auf. Er erzählt die 

Geschichte eines schwulen Mannes, der sich in 

seinem Fußballverein outet. Er wird rausgeworfen 

und gründet dann einen schwulen Fußballverein. 

Die Komödie läuft am 27. Mai um 20 Uhr in der 

Pumpe.  

„Mit meinem Gott kann ich über Mauern 
springen“

Dass Kirche auch „bunt sein kann“ zeigt der CSD-

Gottesdienst in der St. Nikolaikirche am Sonntag, 

1. Juni. Um 17 Uhr führen die Pastorinnen Susanne 

Hansen aus der 

Gemeinde St. Ni-

kolai und Regina 

Nitz aus der Paul-

Gerhard Kirchen-

gemeinde durch 

den dritten Kieler 

CSD-Gottesdient. 

Das Motto hierzu 

liefert der Psalm 

18,30: „Mit mei-

nem Gott kann 

ich über Mauern 

springen“. Der 

Suchsdorfer Gos-

pelchor unter Lei-

tung von Gesche Ohms unterstützt musikalisch. 

Im Anschluss gibt es bei Kaffee und Kuchen Gele-

genheit zum Ausklang und Gespräch. 

Unterstützung durch die Stadt Kiel gibt es mit ei-

nem Empfang für geladene Gäste am 19. Mai im 

Rathaus. In der CSD-Woche hisst die Stadt am Rat-

haus die Regenbogenflagge, dem offiziellem Zei-

chen der Schwulen- und Lesben-Bewegung.
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Montag,  19.05.2014 17.30 Uhr

CSD-Empfang im Kieler Rathaus  - auf Einladung -

Veranstalter: Landeshauptstadt Kiel

Dienstag, 27.05.2014 20.30 Uhr

CSD e.V. & Rosa-Linse zeigen den Film 

“Männer wie wir”

Wo: Haßstraße 22, Kiel Eintritt: 5 Euro

Freitag, 30.05.2014 20.00 Uhr

Lesung mit Balian Buschbaum aus seinem Buch 

“Frauen wollen reden, Männer Sex”

Wo: Literaturhaus SH, Schwanenweg 13, Kiel 

 Eintritt frei - Spende erbeten

Samstag, 31.05.2014 12.00 Uhr

CSD-Demonstration durch die Kieler Innenstadt 

Wo: Asmus-Bremer-Platz/Holstenstraße in Kiel 

Veranstalter: CSD-Verein

Samstag, 31.05.2014 22.00 Uhr

Abschlußparty in der Traum GmbH

Wo: Traum GmbH, Grasweg 19  Eintritt: 7 Euro

Veranstalter: CSD-Verein

Sonntag, 01.06.2014 17.00 Uhr

CSD-Gottesdienst zum Thema Liebe

Wo: St.-Nikolai-Kirche, Alter Markt, Kiel

Danach: Ausklang bei Kaffee und Kuchen

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen 

findet Ihr bei www.csd-kiel.de und auf Facebook!

Programm des CSD Kiel 2014.
In diesem Jahr gibt es erstmalig einen CSD-Empfang im Kieler Rathaus. Auch ein 
Kinoabend und der CSD-Gottesdienst finden wieder statt. Alle Termine im Überblick:

i CSD Kiel e.V.  
www.csd-kiel.de  
csd@csd-kiel.de

Die Demo-Route 2014:
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Mit dem Motto „Fit fürs Coming-Out“ geht es beim 

CSD 2014 um den Sport. Aktuell denkt mensch bei 

dem Thema, klar, an Thomas Hitzlspergers Outing, 

der erste homosexuelle männliche (wenn auch 

nicht mehr aktive) deutsche Fußballprofi. 

Das Medienecho hierzu war in der Rückschau 

überwiegend positiv. Nun könnte mensch sagen: 

Alles erreicht, Coming-Outs stellen nun auch hier 

kein Problem dar und LGBT ist im Profi- und Brei-

tensport und in der gesellschaftlichen Mitte an-

gekommen. 

Aber ein genauer Blick macht deutlich, dass wir 

doch leider noch nicht so weit sind. Zu Hitzelsper-

gers Outing gab es auch Reaktionen, die zeigen, 

dass es eben noch nicht normal ist, anders als he-

tero zu leben. So meinen etwa bedeutende Perso-

nen in der AfD, dass es heute schon etwas Beson-

deres sei, heterosexuell zu leben. Dahinter steht 

nichts anderes, als wieder einmal zu betonen, wer 

denn normal sei und wer nicht. Und klar: Normal 

ist dann wieder hetero und nichts anderes.

Verwirrend war auch, dass die Kanzlerin, die über 

ihren Regierungssprecher 

erklären ließ, dass sie 

das Outing für einen mu-

tigen Schritt von Hitzel-

sperger hielt und in ihrer 

Regierungserklärung von 

einem respektvollem 

Umgang gegenüber Ho-

mosexuellen in der Ge-

sellschaft sprach. Nur zur 

Erinnerung: Es gab keine 

Regierungen der Kanzle-

rin Merkel, die eigene wesentlichen Beiträge etwa 

zur rechtlichen Gleichstellung  von LGBT gebracht 

hat. Die Fortschritte in den letzten Jahren wurden 

Das Motto 2014:  
Coming-out im (Profi-)Sport.

durch das Bundesverfassungsgericht angeordnet. 

Also lobt unsere Bundeskanzlerin einen mutigen 

Schritt, geht aber gleichzeitig die Ungleichstellung 

nicht an. Auch wegen dieser Politik sind wir im-

mer noch Gruppen, die man abwerten kann. Welch 

eine Bigotterie.

Wieder zurück zu Thomas Hitzlsperger: Bei „the 

Hammer“, wie er in England wegen seiner starken 

Schusskraft auch genannt wird, wurde oftmals 

betont, dass er nicht weichlich, nicht tuntig, son-

dern ein „ganzer Kerl“ ist. Spannend ist daran, 

dass hier eine Auffassung von Mann vertreten 

wird, die nur mit Stärke und Kraft einhergeht. Was 

wäre denn passiert, wenn Hitzlsperger nun nicht 

der „ganze Kerl“ wäre? Wäre es denn weniger be-

deutsam gewesen oder vielleicht sogar ein Grund, 

die Anerkennung zu verweigern, die er für seine 

Leistungen bekommen hat? Es geht nicht um Kritik 

daran, dass Hitzlsperger „the Hammer ist“, son-

dern die Überraschung mit der festgestellt wur-

de, dass er es ist. Aber nun endlich ist er da, der 

erste Mann in Deutschland, der die beiden Eigen-

schaften Profifußballer 

und Homosexueller mit 

einander verbindet. 

Das war ein wichtiger 

Schritt, vor allem weil 

er auch zeigt, dass es 

neben dem Lob auch 

Äußerungen gab, mit 

denen Fußballer deut-

lich machten, dass sie 

nun nicht schwul seien. 

Es gibt also immer noch 

Handlungsbedarf.

Und wie sieht es im Breitensport aus? Als wir das 

Motto diesjährigen CSD überlegten und anfingen, 
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 30. + 31.05. Greifswald Tage der Akzeptanz
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zu recherchieren, was es an Projekten gibt, waren 

wir erstaunt. So gibt es das Projekt „Schleswig-

Holstein kickt fair“ des hiesigen Landesfußball-

verbands. Und dort gibt es für Haupt- und Ehren-

amtliche Fortbildungen, die sich neben Themen 

wie Rassismus und Sexismus auch dem Themen-

bereich Homophobie widmen. Solche Maßnahmen 

sind dringend nötig, denn immer noch ist etwa 

der Ausdruck „schwuler Pass“ geläufig, wenn ein 

Pass nicht gelingt. Aber was positiv stimmen mag, 

sind die zahlreichen schwul-lesbischen Fangrup-

pierungen, in denen sich Fußballfans zusammen-

tun und auch Flagge gegen Homophobie in den 

Stadien zeigen. So ging 

das Wanderbanner der 

„Fußballfans gegen Ho-

mophobie“ durch die 

breite mediale Öffent-

lichkeit. 

Sport ist mehr als Un-

terhaltung, Begeiste-

rung und Bewegung. 

Besonders für Kinder 

und Jugendliche hat er 

eine Relevanz. Viele 

Menschen sind selbst 

aktiv in den unter-

schiedlichsten Verei-

nen und haben neben 

dem Sport zur Aufgabe, 

Kinder, Jugendliche, 

aber auch Erwachse-

ne zum fairen Umgang 

miteinander in einer 

vielfältigen Gesell-

schaft fit zu machen. 

Und hierzu haben sie auch eine besondere Chan-

ce. Denn in den Sportvereinen kommen Menschen 

aus verschiedenen Schichten, mit unterschiedli-

chen kulturellen Hintergründen, aber auch unter-

schiedlichen Formen von Geschlecht und Sexuali-

tät zusammen. Wenn Menschen, egal ob hetero 

oder homo, mit oder  ohne Migrationshintergrund, 

mit oder ohne Behinderungen zusammenkommen 

und sie etwas wie Mitgliedschaft in einer Sport-

gruppe verbindet, dann schafft das Gemeinsam-

keit und die Chance steigt, dass Vielfalt im Alltag 

selbstverständlich wird. Wir hoffen, dass wir mit 

dem Motto dieses CSDs dazu beitragen können, 

dass Projekte und Maßnahmen im Sport weiter in 

die Öffentlichkeit getragen werden. Hier ist auch 

die Politik gefordert. So muss der Sport Teil des 

Aktionsplans gegen Homophobie sein. Und es 

zeigt wie wichtig Vorbilder sind. 

Aber Fit fürs Coming-Out bezieht sich mehr als 

auf den Sport. Wenn 

Regenbogenfamilien 

und eingetragene Le-

benspartnerschaften 

ihre Rechte nicht po-

litisch, sondern ju-

ristisch durchsetzen 

müssen, dann ist die 

Gleichstellung leider 

nicht von der Mehrheit 

der Bundesregierung 

gewollt. Die heterose-

xuelle Kleinfamilie ist 

immer noch die Le-

bensform mit allen 

Rechten, gleichzeitig 

werden andere Lebens-

modelle abgewertet. 

Wir müssen uns immer 

noch dafür erklären 

und sogar rechtferti-

gen, dass wir bi-, trans- 

oder homosexuell sind. 

Wir müssen uns immer noch outen, denn die Norm 

ist das Heterosexuelle. Und im letzten Jahr gab es 

mehrere Ereignisse, die dieses deutlich gemacht 

haben. Da gab es die Diskussion um den Entwurf 

eines Bildungsplan in Baden-Württemberg, bei der 

Meinungen in den Massenmedien abgebildet wur-
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den, die einen Untergang des Abendlandes her-

aufbeschworen, weil geschlechtliche und sexuelle 

Vielfalt verbindlich in KiTa und Schule thematisiert 

werden sollen. Und da gab es wieder die Auftritte 

selbsterklärter Expertin_innen, die meinen es sei 

nicht gleichwertig, etwa lesbisch zu sein. Dabei 

bedienen sich die 

Gegner geschlecht-

licher und sexueller 

Vielfalt folgender 

Strategie: Verwech-

selt wird sexuelle 

Vielfalt mit sexuel-

ler Praktik. Das Kal-

kül ist klar: Es wer-

den Ressentiments 

angesprochen: Die 

neuen konservati-

ven Stimmen defi-

nieren Schwule und 

Lesben allein über sexuelle Praktiken. Dass wir 

Menschen sind, die wie andere auch, Beziehun-

gen führen oder gar dass Regenbogenfamilien An-

erkennung verdienen, taucht bei ihnen nicht auf. 

Daher sind ist auch in diesem Jahr der CSD wichtig: 

Es geht nicht nur darum, dass wir im Sport, sei 

es Breiten- oder Profisport, sichtbar sind. Es geht 

auch darum, dass wir an diesem Tag sichtbar auf 

der Straße sind, dass wir feiern und zugleich poli-

tische Forderungen stellen. Es ist wichtig, dass wir 

bei den Vereinen 

und Verbänden 

dabei sind, dass 

wir Kontakt haben 

zur Politik, zu den 

Kirchen und somit 

für eine bunte Ge-

sellschaft sorgen, 

in der jeder sagen 

kann „It’s okay 

to be gay“ (gay 

wird im Englischen 

auch für Lesben 

benutzt). Denn un-

ser Ziel ist klar: Nicht nur der Sport, sondern die 

gesamte Gesellschaft mit all ihren Institutionen 

muss eines werden - „Fit fürs Coming-out“. 

Aufruf: Helfende Hände  
für Auf- und Abbau gesucht!   
Wir benötigen noch Menschen, die Lust haben, 

auf der Demo darauf zu achten, dass die Demo 

gefahrenlos verläuft. Das ist nicht aufwendig. Du 

bekommst eine Binde, mit der Du als Order_in 

erkannt wirst. Deine Hauptaufgabe ist es, darauf 

zu achten, dass während der Demo kein Mensch 

etwa vor Autos und Busse rennt, die einem entge-

genkommen. Wenn wir nicht genug Order stellen, 

dann gibt es keine Parade, so will es das Gesetz… 

Du willst helfen, aber das nicht bei der Parade? Wir 

haben Bänke, die auf dem Platz auf oder abgebaut 

werden müssen. Das wird am 31. Mai morgens 

und abends stattfinden. 

Als Dankeschön gibt es Freikarten für die 

CSD Abschlussparty in der Traum GmbH. 

Meldet Euch für beides einfach unter csd@csd-

kiel.de! 
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Die Künstler auf diesem CSD.

Jellybay

(sj) Man nehme eigene, markante Melodien, eine 

Portion Rock, eine Hand voll Pop, ein Hauch von 

Indie und fünf leidenschaftliche Musiker. Heraus 

kommt: JELLYBAY – eine mitreißende Flensburger 

Band, die mit ihrer Musik, ihrer Show und ihrem 

kürzlich erschienenen Album „Light up“ die Fans 

begeistert.

Antenne Lila

Mächtig stolz sind die beiden Musikerinnen auf 

ihre erste veröffentlichte Single „Szenebaby“. Es 

ist ein Wechselbad der Stimmungen, die Meike 

Büttner(Vocals, Melodica) mit ihrer kräftig klaren 

Stimme und Sabine Hund (Gitarre, Mundharmoni-

ka, Elektrobeats, Backing Vocals, Piano, Saxophon) 

mit ihrer musikalischen Detailverliebtheit und ins-

trumentalen Vielfältigkeit entstehen lassen.

Die deutschen Texte vereinen sich mit akustischen 

Gitarrensounds und Elektrobeats, die ergänzt wer-

den durch folkige Mundharmonika, souliges Saxo-

phon und dem Retrosound der Melodica. Antenne 

Lila tourt mit ihren eigenen Songs durch Deutsch-

land und hat sich in der Szene bereits einen Na-

men erspielt.

Wirmaschine

Die Kieler Band Wirmaschine liefert seit 2011 

feinsten Groove-Gitarren-Brass-Akustik-Rock, ge-

tragene Melodien, Sprechgesang und fette Bläser. 

Die Texte von Sänger und Gitarrist David Bereuther 

bewegen sich zwischen Melancholie und Zunge-

rausstecken, Weglaufen und Fußaufstampfen, ver-

drehter Bildersprache und frecher Direktheit und 

vermischen sich mit musikalischen Einflüssen aus 

Singer/Songwriter, Akustikballade, Folk und Funk. 

In diesem Jahr werden Euch folgende Musikgruppe die 
Abschlusskundgebung auflockern und versüßen!
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Frauen wollen reden, Männer Sex. 

Die ganze Wahrheit über 

Männer und Frauen

Was ist dran an den vielen 

Klischees, Vorurteilen und 

Missverständnissen? Kön-

nen Männer wirklich nicht 

zuhören und Frauen schlecht 

einparken? Worauf achten 

Männer, wenn sie eine Frau 

sehen und was macht einen 

Mann für eine Frau attraktiv? 

Gibt es ein Treue-Gen?

Endlich die Wahrheit von 

jemandem, der wie kein 

Zweiter beide Gefühlswelten 

kennt und aufzeigt, dass 

Frauen und Männer mehr verbindet als sie trennt.

Balian Buschbaum sieht den Men-

schen ganzheitlich und weiß: Wer 

sich auf die Suche nach sich selbst 

begibt, findet sein Glück.

Balian Buschbaum, 1980 in Ulm ge-

boren, errang im Sport internatio-

nale Titel. Als seine zweite Olympia-

teilnahme bevorstand, entschied er 

sich, der Mann zu werden, der schon 

immer in ihm steckte. Er hat diese 

Entscheidung nie bereut. 

Im Gegenteil: Sein persönlicher Be-

freiungsschlag schenkte ihm auch 

einzigartiges Wissen über die Ge-

fühlswelt sowohl von Frauen als 

auch von Männern. Heute ist er 

Buchautor, Fitness- und Mentalcoach.

Wie verschieden sind wir wirklich, Herr Buschbaum? Lesung zum CSD 2014
Freitag, 30. Mai 2014 um 20 Uhr Literaturhaus SH, Schwanenweg 13, 24105 Kiel
Eintritt frei - Spende erbeten

‚freihändig‘-CD für Euch - gegen 
eine Spende für den CSD Kiel e.V.
Leider müssen wir Euch mitteilen, 

dass sich unsere Band „freihändig“ 

aufgelöst hat. Privat hat sich so viel 

geändert, dass wir drei nicht mehr 

die Zeit gefunden haben zu proben 

und aufzutreten. Mit unserer Aktion 

wollen wir uns bei euch allen für die 

gute Zeit mit euch und euren tollen 

Support bedanken. Wir überlassen 

Euch unsere neue CD „völlig nackt“ 

gegen eine Spende an den CSD-

Verein. 

Ihr erhaltet die CD während der 

Öffnungszeiten im HAKI-Zentrum 

und auf dem Infostand des 

CSD Kiel e.V. am CSD-Tag. 

Viel Spaß beim Reinhören. 

Nina, Verena und Silke
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DFB: Jede erdenkliche 
Unterstützung.

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe CSD-Teilnehmer,

Vielfalt stärkt unseren Fußball. Jede Form der 

Diskriminierung ist inakzeptabel. Das sind kei-

ne Lippenbekenntnisse, sondern statuarisch 

verbriefte Grundüberzeugungen des Deutschen 

Fußball-Bundes. Thomas Hitzlsperger war zu Be-

ginn des Jahres zu danken, der mit seinen offenen 

Interviews in „Die Zeit“ und in einer englischen 

Tageszeitung beim Tabuthema „Homosexualität 

im Fußball“ den nächsten Schritt auf dem Weg hin 

zu Normalität gewagt hatte. DFB-Präsident Wolf-

gang Niersbach sagte damals: „Thomas Hitzlsper-

ger war zur seiner Zeit als Nationalspieler immer 

ein Vorbild, vor dem ich den höchsten Respekt 

hatte - und dieser Respekt ist jetzt noch weiter 

gewachsen“. 

2013 bereits hatte der DFB die Informationsbro-

schüre „Fußball und Homosexualität“ veröffent-

licht, die später rund um Hitzlspergers Coming Out 

von vielen Seiten Beachtung und Anerkennung 

fand. Unbestritten existieren mancherorts noch 

Vorurteile und Ängste. Deshalb begrüßen wir aus-

drücklich, dass sich der 17. CSD in Kiel des The-

mas „Homosexualität im (Profi-) Sport“ unter dem 

Motto, „Fit fürs Coming-out?“ annimmt. Wir wün-

schen dem CSD die erforderliche gesellschaftliche 

Aufmerksamkeit und den erwünschten Erfolg auf 

dem Weg zur Normalität.

Dabei sind wir der Meinung, dass die sexuelle Ori-

entierung Privatsache eines jeden Menschen ist 

und bleiben muss. Der DFB wird sicher nieman-

den drängen, sein Coming Out zu veröffentlichen. 

Gleichzeitig wird der DFB Fußballern, die sich ou-

ten wollen, jede erdenkliche Unterstützung zu-

kommen lassen. Möge dieser CSD dazu beitragen, 

dass ein zukünftiges Coming Out keinen Anlass 

mehr für Medienrummel und Rekordzahlen in den 

Internetforen liefert, sondern gelassen registriert 

und mit Anerkennung honoriert wird. Oder noch 

schöner, dass es bald keines Coming Out mehr be-

darf, weil Homosexualität endlich als etwas ganz 

Normales angesehen wird.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Gunter A. Pilz

Beauftragter des Deutschen Fußball-Bundes für 

Gesellschaftliche Verantwortung
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Queer Football Fanclubs:
Zeichen setzen!
Liebe liebe Besucherinnen und Besucher 

des Kieler Christopher-Street-Day,

Auch wenn heute eher die fröhliche, bunte Fei-

er im Vordergrund steht und von der breiten Öf-

fentlichkeit in erster Linie wahrgenommen wird, 

erfüllt diese Veranstaltung nach wie vor die viel 

wichtigere Aufgabe, auf Benachteiligung und 

Diskriminierung aufmerksam zu machen. Queer 

Football Fanclubs (QFF) als Netzwerk 

europäischer Fußballfans möchte die 

Teilnehmer des Christopher-Street- 

Day in Kiel genau darin bestärken!

Schließlich ist der „Stonewall“- Tag 

aus dem Protest gegen Ungerechtig-

keiten im Umgang mit Menschen, die 

eine andere sexuelle Orientierung als 

das Gros haben, entstanden.  

QFF- Mitglieder stehen jedes Wo-

chenende sichtbar in europäischen 

Fußballstadien und setzen durch ihre 

Präsenz ein Zeichen für Akzeptanz 

und Vielfalt in einer Welt, die durch 

viele dämliche Männlichkeitsrituale 

geprägt wird. Wir stellen Homophobie 

und Sexismus in unserer Gesellschaft 

dorthin, wo sie hingehört: ins Abseits.

„Fit für ś Coming- Out“ sind viele, „ 

Fit für Akzeptanz“ nicht alle. Denn 

tolerieren heißt „nur“ dulden und 

das kann uns niemals genug sein. Deshalb ist 

es so wichtig, dass den Ignoranten die rote Kar-

te gezeigt wird, wenn sie wieder ihre dummen 

Sprüche bringen. „Schwule Sau“ verletzt nicht 

nur den gegnerischen Spieler auf dem Rasen, 

sondern möglicherweise auch Fußball- Fans, 

die im Stadion ihren Lieblingsverein supporten.  

Deshalb unterstützt QFF z. B. auch die „Fußball 

für Vielfalt“-Initiative der Magnus Hirschfeld Stif-

tung, die sich in ihrer „Berliner Erklärung“ für ein 

aktives Vorgehen gegen Homophobie im Sport 

einsetzt. Uns allen geht es um „Maßnahmen zur 

Förderung eines vorurteilsfreien Klimas sowie zur 

Schaffung einer Kultur gelebter Vielfalt auf der 

Basis gegenseitiger Wertschätzung und Achtung.“ 

Es muss im Sport Schluss sein mit Anfeindungen, 

Schmähungen und Herabsetzun-

gen Homosexueller; erwachsen 

aus eigenen Ängsten, Frust oder 

Aggression. Wer dazu schweigt, 

macht sich selbst zum Täter!

Alle Teilnehmer beglückwünschen 

wir zu ihrem Engagement im Zei-

chen des Regenbogens. Wir wün-

schen euch viele Besucher und 

einen erfolgreichen Gay Pride, der 

wieder ein deutliches und unüber-

sehbares Zeichen für eine toleran-

te und weltoffene Gesellschaft in 

Schleswig- Holstein setzt, die sich 

jeglichen homophoben Tendenzen ver-

schließt. Allen Teilnehmern wünschen 

wir einen bunten, farbenfrohen, emoti-

onalen CSD in Kiel. Glaubt uns, niemand 

weiß besser als wir Fußballfans, dass 

Emotionen Menschen zu einer Gemein-

schaft zusammenschweißen. Und nur 

als echte, intensive Gemeinschaft können wir ein 

starkes Zeichen setzen.

QUEER FOOTBALL FANCLUBS

Dirk Brüllau, -Netzwerk der schwul- lesbischen 

Fußball Fanklubs Europas- -Pressesprecher und 

Mitglied des Sprecherrates-

info@queerfootballfanclubs.org

www.queerfootballfanclubs.org
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Fair kicken im Schleswig-
Holsteinischen Fußballverband 
Liebe Sportfreunde,

als der Schleswig-Holsteinische Fußballverband 

Anfang dieses Jahres zum ersten Mal überhaupt 

gefragt wurde, ob ein Interesse bestünde, den 

diesjährigen Christopher Street Day in Kiel offiziell 

zu unterstützen, habe ich mich als Beauftragter 

für gesellschaftliche Entwicklung 

im Vorstand sehr über diese An-

frage gefreut. Wir haben gerne 

sofort zugesagt. Und das nicht, 

weil das Thema nach dem öf-

fentlichkeitswirksamen Outing 

des ehemaligen Profis und Na-

tionalspielers Thomas Hitzlsper-

ger derzeit besonders aktuell 

ist. Vielmehr engagieren wir uns 

im Rahmen unseres Projektes 

„Schleswig-Holstein kickt fair“ 

seit Jahren im Kampf gegen Ge-

walt und jegliche Formen der 

Diskriminierung. Zu Letzterem 

gehört leider auch im Jahr 2014 

immer noch homophobes Verhalten, das leider 

sowohl auf den Spielfeldern in Schleswig-Holstein 

als auch daneben auf den Zuschauerrängen im-

mer noch eine Rolle spielt. Und das wollen wir 

nicht hinnehmen. 

Blöde Sprüche gegen Homosexuelle gelten vie-

lerorts „als nicht so schlimm“ und werden als 

Kavaliersdelikt abgetan. Nur wenige denken tat-

sächlich darüber nach, wie sich die Betroffenen 

fühlen. Und wenn sich erst im Jahr 2014 der erste 

deutsche Fußballspieler traut – und das auch noch 

nach seiner Karriere – sich zu outen, dann ist das 

doch vielmehr ein Beweis dafür, dass im Fußball-

sport und seinem gesamten Umfeld ein deutlicher 

Nachholbedarf an Toleranz vorherrscht. Ein erster 

Schritt, um etwas zu verändern ist eine eindeutige 

Positionierung seitens der Verbände. Unser Dach-

verband, der Deutsche Fußball-

Bund, hat hier in der jüngeren 

Vergangenheit deutliche Zeichen 

gesetzt und nun gilt es, diese 

weiter mit Leben zu füllen.

Dazu gehört es unserer Meinung 

nach auch, an einem Tag wie dem 

Christopher Street Day „Flagge“ 

zu zeigen und sich über das viel-

fältige und bunte Vergnügen zu 

freuen. Denn Vielfalt der Kulturen 

und Lebensformen, das ist es, 

was wir als Schleswig-Holstei-

nischer Fußballverband auch in 

unseren Reihen anstreben. Denn 

wie heißt es in der Philosophie 

des Projektes „Schleswig-Holstein kickt fair“, die 

offizielles Motto des Verbandes darstellt: „Schles-

wig-Holstein kickt fair“ heißt, dass alle Menschen, 

egal welchen Geschlechts, welcher Herkunft und 

welcher Hautfarbe bei der aktiven Ausübung und 

Organisation des Fußballsports gleichberechtigt 

beteiligt sind.     

Eddy Münch

Beauftragter für gesellschaftliche Entwicklung im 

Vorstand des SHFV
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Sexuelle Vielfalt stärker 
berücksichtigen.

Wenn ich ins Rathaus gehe, fällt mein Blick regel-

mäßig auf ein Schild, welches am Eingang neben 

dem Pförtner hängt: „Ort der Vielfalt“. Vielfalt, 

Toleranz, Weltoffenheit – das waren auch Wün-

sche von Kieler Schüler*innen für ihr Schleswig-

Holstein im Jahre 2030, die vor kurzem auf einer 

Regionalkonferenz in Kiel an ei-

ner Pinnwand hingen – und bei 

mir hängen geblieben sind. 

Doch was tun wir eigentlich da-

für, um diese Werte zu fördern? 

In Kiel haben wir die strategi-

schen Ziele der Landeshaupt-

stadt im letzten Jahr um das 

Querschnittsziel “Inklusion“ 

erweitert, ein Zeichen, dass 

wir den Weg in Richtung mitei-

nander in Vielfalt leben weiter 

gehen und in allen Lebensberei-

chen mehr Akzeptanz fördern 

wollen. Einer der existenziells-

ten Aspekte der menschlichen 

Identität sind das Geschlecht und die sexuelle 

Orientierung. Und es ist klar, dass es viel mehr 

gibt als Mann/Frau und Heterosexualität. Doch bis 

zur Überwindung der tradierten Geschlechterrol-

len und bis zur tatsächlichen Gleichstellung aller 

Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Orien-

tierung, ist noch ein Stück Weg zu gehen. 

Wie lang dieser Weg ist hängt auch davon ab, wie 

ernsthaft wir uns für Toleranz und Vielfalt einset-

zen und wie wir auch Jugendliche dabei unterstüt-

zen, ihre ganz persönliche Identität zu finden. Die 

HAKI leistet dafür wichtige Arbeit! Deshalb haben 

wir in der Kieler Ratsversammlung beschlossen, 

das Schulprojekt SchLAu seit 2013 zu fördern. Auch 

im Schleswig-Holsteinischen Schulgesetz ist die 

Sexualerziehung verankert. Doch 

es kommt auch auf das „wie“ an, 

neben Information und Präventi-

on muss in der Aufklärungsarbeit 

auch der Aspekt der sexuellen Viel-

falt stärker berücksichtigt werden. 

Wir müssen hin kommen zu einer 

umfassenden Sexualbildung! Dafür 

wäre auch der Erlass von Richtli-

nien zur Ergänzung des Lehrplans 

in Schleswig-Holstein ein wichti-

ger Schritt. Neben der schulischen 

Arbeit geht es aber auch darum, 

schwul-lesbisches Leben sichtbar 

zu machen. Der jährliche Kieler CSD 

ist dafür eine wunderbare Gelegen-

heit. Umso mehr freue ich mich, dass die Landes-

hauptstadt dieses Jahr das erste Mal einen CSD-

Empfang ausrichten wird. Dazu sind alle herzlich 

eingeladen!

Lydia Rudow

Fraktionsvorsitzende Ratsfraktion Bündnis90/Die 

Grünen
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Ein Leben für die Vielfalt.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

liebe Freunde und Kollegen,

liebe Mitstreiter,

ich sende Ihnen und euch auf diesem Weg die 

besten Grüße. Für die, die mich nicht kennen, 

stelle ich mich kurz vor: Ich bin in Russland gebo-

ren, lebe seit 2001 in Deutschland und spiele seit 

mehr als 20 Jahren Fußball. Und dass, obwohl ich 

mich öffentlich geoutet habe.

Aus meiner Erfahrung aus zwei Jahrzehnten im 

Fußball kann ich sagen, dass man es als Homo-

sexueller im Sport und vor allem im Leistungsbe-

reich nicht leicht hat. Es gibt einen Grund, dass 

viele Profi-Sportler und vor allem Fußballer sich 

nicht trauen, sich öffentlich zu ihrer Homosexua-

lität zu bekennen. Obwohl Sport für Vielfalt steht, 

Menschen verschiedener Herkunft, Weltanschau-

ung und Persönlichkeit verbindet, ist Homosexua-

lität vielfach noch immer ein Tabu-Thema.

Doch die Sportszene rückt immer enger zusam-

men. Das zeigen große Veranstaltungen wie zum 

Beispiel die Olympischen Spiele oder Weltmeister-

schaften. Sexualität, Sprache und Hautfarbe spie-

len hier keine Rolle. Es geht um Frieden, Gemein-

schaft, sportliche Leistungen und Ehrgeiz. Ich 

denke, der Deutsche Sport kann auch im Kampf 

gegen Homophobie und Diskriminierung modern 

voranschreiten und hier seine unglaubliche Vor-

bildfunktion für die Gesellschaft nutzen. Es ist 

wichtig, besonders Jugendlichen zu zeigen, dass 

Homosexualität kein Makel ist. Homophobie ist 

nicht angeboren. Sie wird einem von der Gesell-

schaft vorgelebt. Oft sind auch Unwissenheit und 

fehlende Aufklärung die Auslöser für homophobes 

Verhalten. Es ist gerade beim Sport und in der Öf-

fentlichkeit wichtig, dass jeder so sein kann, wie 

er ist. Eben genau so, wie beim CSD! Eine wun-

derbare Veranstaltung, bei der viele Menschen 

zusammentreffen, um Zeichen zu setzen. Dadurch 

haben viele Homosexuelle die Chance zu sein, wie 

sie sind, und ihre Freude mit allen zu teilen. Ich 

wünsche mir für die Zukunft ein solches Zusam-

mentreffen auch im Sportbereich und ich hoffe, 

dass Veranstaltungen wie der CSD noch lange vie-

len Menschen Selbstvertrauen und Mut geben.

Euch und Ihnen allen unvergessliche Tage in Kiel,

Herzliche Grüße,

Tony Quindt
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Ermutigung zum Coming-out.
nicht länger 

hinnehmbar, 

wenn Homo-

phobie un-

ter Fans wie 

Sportlern als 

S e l b s t v e r -

s t ä nd l i c h -

keit gilt.

Ich wünsche 

den Teilneh-

m e r i n n e n 

und Teilneh-

mern am diesjährigen CSD in Kiel ein fröhliches 

Fest und viel Kraft, um ein starkes Zeichen gegen 

alle Arten der Diskriminierung zu setzen.

Thomas Lienau-Becker, Propst in Kiel

Es geht voran; langsam, aber stetig. Allerdings 

fallen Fortschritte für ein Zusammenleben in 

Vielfalt nicht vom Himmel. In allen Lebensberei-

chen mussten und müssen Lesben, Schwule und 

Transgender für ihre Akzeptanz und ihre Rechte 

kämpfen. In den Kirchen braucht dies besonders 

viel Zeit, und es ist lange noch nicht alles erreicht. 

Aber es geht voran. Daher freue ich mich, als lei-

tender evangelischer Pastor in Kiel die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer des diesjährigen CSD 

herzlich zu grüßen.

Unter dem Motto „Fit für’s Coming-out“ steht dies-

mal Gleichberechtigung und Akzeptanz im Sport 

im Mittelpunkt. Auch nach dem Outing von Tho-

mas Hitzlsperger ist der Weg zur Integration offen 

lebender homosexueller Menschen im Sport noch 

weit. Ich hoffe daher, dass dieser CSD eine Ermuti-

gung zum offenen Leben in Vielfalt darstellt. Es ist 

Der CSD Kiel e.V. dankt seinen 
Unterstützern und Sponsoren:

In Kooperation mit dem  

Ministerium für Soziales,  

Gesundheit, Familie und 

Gleichstellung des Landes 

Schleswig-Holstein
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‚Offene Kirche‘ ist  
mehr als nur ein Name!

Gottesdient zum Christopher-Street-Day am 1. Juni 

2014 um 17 Uhr, Offene Kirche St. Nikolai Kiel, Alter 

Markt. Zum dritten Mal laden der CSD e.V. Kiel und 

die Planungsgruppe der Kieler Kirche gemeinsam 

in die Kieler Stadtkirche ein.  

Am 31. Mai geht’s erst raus auf 

die Straße und dann – herzlich 

willkommen! – am 1. Juni rein 

in die Kirche. Ungewöhnlich?! 

Nein – fast schon Tradition! 

Denn auch wenn man es nicht 

immer sieht: Es hat sich viel 

bewegt in unserer evangeli-

schen Kirche. Homosexuelle 

Menschen leben und arbeiten 

in vielen Ämtern der Nordkir-

che. Als Diakon oder Diakonin, 

Pastorin und Pastor, als Propst, 

in der Verwaltung, in Gemein-

den und in den Diensten und 

Werken. Als „HuK“ – Homose-

xuelle und Kirche- und „LuK“ – Lesben und Kir-

che – gibt es feste eigene Netzwerke.  An vielen 

Orten ist es längst selbstverständlich geworden, 

jeden Menschen mit der ihm eigenen Lebensform 

zu akzeptieren. 

Aber es gibt auch noch viel zu tun.  Bis dahin, dass 

jeder Mensch so, wie Gott ihn geschaffen hat, 

überall in der Gesellschaft und auch in der Kirche 

gleichberechtigt zuhause ist, muss noch einiges 

passieren. Da sind wir Pastorinnen und Pastoren 

gefragt, um  theologisch immer wieder heraus zu 

arbeiten, dass wir alle Kinder Gottes sind und uns 

kritisch mit zeitbedingten Vorbehalten in unserer 

kirchlichen Tradition auseinander zu setzen. Da 

brauchen wir Orte zur Begegnung – Vorbehalte 

und Unsicherheiten verschwinden am schnellsten, 

wenn man nicht über die anderen redet, sondern 

sich trifft und sich kennen lernt. Da ist es vor al-

lem auch toll, wenn nicht nur die Kirche etwas 

FÜR  Schwule, Lesben, Bisexu-

elle und Transgender macht, 

sondern wenn all die bunten 

Menschen, die auf dem CSD 

feiern, sich selbst auch als Teil 

unserer Kirche sehen: Diese 

Kirche ist auch unsere Kirche, 

und wir feiern hier unseren 

Gottesdienst von uns aus und 

für alle.

In diesem Sinne wollen wir 

auch in diesem Jahr zum Kie-

ler CSD wieder zu einem bun-

ten Gottesdienst mit anschlie-

ßender Zeit zur Begegnung 

einladen. Zum Planungsteam 

gehören Jan Linert und Daniel 

Peters vom CSD e.V. sowie Pastorin Regina Nitz, 

Kirchengemeinde Neumühlen-Dietrichsdorf, und 

Pastorin Susanne Hansen, Offene Kirche St.-Niko-

lai Kiel. Musikalisch wird der Gottesdienst wieder 

vom Suchsdorfer Gospelchor begleitet. Eingeladen 

sind alle Teilnehmenden des CSD ebenso wie alle 

Menschen aus den Kieler Kirchengemeinden und 

alle Interessierten – auch die, die es sonst viel-

leicht „nicht so haben“ mit der Kirche. Gemeinsam 

unter dem Regenbogen Gottesdienst feiern, das 

heißt Flagge zeigen für gleiche Rechte, für Vielfalt 

und Respekt. Gottes Segen gilt uns allen! Möge da 

sichtbar werden, dass die Zeit des „ihr hier und 

wir da“ vorbei ist!

Pastorin Susanne Hansen
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Wie entsteht eigentlich ein CSD?
Eine kleine Gruppe von ca. 10 Personen trifft sich 

einmal im Monat, um Ideen zu erarbeiten und die-

se umzusetzen. Ideen gab und gibt es dabei viele, 

Aufgaben unterschiedlichster Art aber auch. 

Der CSD ist zunächst eine Demonstration mit einer 

Abschlusskundgebung und einem Straßenfest. 

Eine Demonstration ist noch relativ schnell ange-

meldet. Die Aufgaben aber gehen erst los, wenn 

der Termin steht: Ein Straßenfest braucht eine 

Bühne, auf der die Bands auftreten sollen, diese 

Bands müssen engagiert werden, und so weiter.

Ganz wichtig ist dabei die Moderation. Und was 

wäre in Kiel der CSD ohne Schwester Bärberella 

vom Orden der Schwes-

tern der Perpetuellen 

Indulgenz, die mal allein, 

mal mit Ko-Moderation 

auf der Bühne die bes-

te Figur abgibt und für 

gute Stimmung auf dem 

A smus - B r eme r- P l a t z 

sorgt.

Außerdem hat der CSD 

in jedem Jahr ein Motto 

bzw. ein Schwerpunktthema. Neben der Kirche 

im Jahr 2012 stand das Bildungssystem 2013 im 

Fokus, dieses Jahr ist es der Sport. So schön und 

wichtig das Feiern ist, der CSD ist eine politische 

Veranstaltung. Und deswegen gibt es neben der 

Musik auch politische Reden.  Dabei stellen sich 

dann Fragen wie: „Wer redet für den Verein, wel-

che anderen Redner_innen fragen wir? Und wer 

redet wann?“ 

Neben den Bühnen gibt es Stände von Vereinen, 

Gewerkschaften, Verbänden, Parteien, oder ande-

ren Organisationen, je nachdem was zum Thema 

passt. Für das leibliche Wohl will auch gesorgt 

sein, also organisieren wir Stände, an denen ihr 

etwas zu essen und zu trinken finden könnt. 

Außerdem organisieren wir das ganze Jahr über 

weitere Veranstaltungen, die das queere Leben in 

Kiel bereichern. So gibt es Gottesdienste (dieses 

Jahr am 01.06), OpenMic- Veranstaltungen, usw. In 

diesem Jahr findet außerdem eine Lesung von Ba-

lian Buschbaum am 30.05. im Literaturhaus um 20 

Uhr statt. Aber auch die Disko-Reihe „Christopher-

Street-Dance“ organisieren wir. 

Ihr seht also: Es gibt eine Vielzahl von Aufgaben. 

Wir freuen uns über jede_n, der_die kommen 

mag, um zu helfen. Sei es als Ordner_in bei der 

Parade, jemand mit Ideen für neue Veranstal-

tungen, Plakatgestalter_innen, Kontaktpersonen 

zu Vereinen/Verbänden 

oder, oder, oder…

Wir treffen uns jeden 

zweiten Donnerstag im 

Monat um 18 Uhr in der 

Haki, Westring 278. An-

melden könnt Ihr euch, 

das ist aber nicht zwin-

gend notwendig – auch 

spontaner Besuch ist 

immer gern gesehen. Ihr 

müsst übrigens nicht Mitglied im CSD Kiel e.V sein, 

um im Orga-Team mitzumachen.

Und wenn Du uns unterstützen, aber nicht regel-

mäßig mitarbeiten willst oder kannst: Werde Mit-

glied im CSD Kiel e.V.! Die Mitgliedsbeiträge sind 

wichtig, um den CSD zu ermöglichen. Weitere In-

fos findest Du auf  www.csd-kiel.de - oder schreib 

eine Email an  csd@csd-kiel.de

Wir sind auch bei Facebook unterwegs. 

Dein CSD-Orga Team (Thorsten Brandt, Tabea Gai-

pl, Alexander Glanz, Silke John, Jan Linert, Gunda 

Rave, Daniel Peters, Thomas Struck-Winkler, Ralf 

Walter, Bianca Ziebell, Maria Zucker).
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Der richtige Song.
Alles fing 2000 mit dem CSD Kiel an. Ich war in 

der CSD-Wagengruppe. Nachdem wir beschlossen 

hatten auch zum CSD nach Hamburg zu fahren 

wurde ein DJ für den Wagen gesucht. Da ich schon 

immer Lust hatte Leute zu beschallen und die 

entsprechenden CDs hatte, habe ich mich einfach 

gemeldet. 

Gar nicht so einfach auf einem schaukelnden 

7,5-Tonner die richtige CD zu finden – und in den 

Player zu bekommen.  Zwischendurch gab dann 

auch noch das Stromaggregat seinen Geist auf 

oder ich wurde von den Gasen benebelt….

Das habe ich dann in jedem Jahr gemacht. Von 

2000 bis 2004. Dann kamen einige Geburtstage 

dazu und die CSD-Partys in Kiel und Neumünster.

Zum Glück hab ich Verstärkung. Seit einiger Zeit 

legt  DJane Gu N Da mit mir gemeinsam auf. Mein 

Gebiet sind eher die 80er, 90er (meine Zeit…) und 

alles was danach kam aus dem Bereich Pop und 

Charts. Ein bisschen Schlager habe ich auch und 

die neuen deutschen Sachen.  Während Gunda 

eher aus der Elektronische/ House-Music-Szene 

kommt. Bei ihr fing es alles im Echo an. Ein Freund 

wollte sie 

gerne bei 

der Gay-

Party im 

Echo da-

bei haben. 

S p o n t a n 

sagte sie zu 

und feierte 

damit ihren 

ersten Er-

folg. Darauf  

machte sie 

2011 im Echo mit der Schwul/Lesben-Party alleine 

weitere. Heute legt sie im BamBam auf, wo sie 

auch die LesGayFriends-Party macht. Der Höhe-

punkt  für uns beide wird das große Finale in der 

TraumGmbH  zur CSD-Abschlussparty 2014 sein.

Es ist immer spannend den Puls der Menge zu 

erspüren. Wenn die Tanzfläche voll ist und die 

Leute johlen, weiß man, dass man den Geschmack 

getroffen hat! Dann beginnt sie erneut - die aufre-

gende Suche nach „dem richtigen Song“…

Wir werden immer gerne von 

Wünschen inspiriert, genau die 

helfen uns, Euch kennen zu ler-

nen und die „richtige“ Musik 

zu finden. Also her mit euren 

Lieblingssongs! Zum Glück gibt 

es genauso viele Geschmäcker 

wie Musikrichtungen – traut 

Euch ;-) ! 

Euer DJ Tom und 

DJane Gu N Da 



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

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

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

Mach es jetzt.

Mach uns Deinen Antrag. 

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

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

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

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

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

Straße: .....................................................................................

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

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

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

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

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

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

Mein Mitgliedsbeitrag beträgt: 

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

Ich zahle meinen Beitrag

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

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

to abzubuchen:

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

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

BIC:...................................IBAN: ...............................................

Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtigte/r):

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

Wir freuen uns auf Deine Unterstützung.

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

Westring 278
24116 Kiel

Telefon 0431.17 0 90
Fax 0431.17 0 99

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

Bürozeiten

Di 09:00 - 13:00 h
Mi 15:00 - 19:00 h
Do 09:00 - 13:00 h



Juni - August 2014 | HAJO 95

CSD Kiel | Seite 23

Gemeinsam gegen Intoleranz!
Herzlich Willkommen in unserer Landeshaupt-

stadt.

Sehr gerne sind wir als AG der Lesben und Schwu-

le in der SPD auch in diesem Jahr wieder mit da-

bei, um uns und unsere Arbeit vorzustellen.

Das Motto des diesjährigen CSD ist gut gewählt, 

haben wir doch zuletzt erlebt, wie eine eigentlich 

völlig normale Sache, nämlich das Bekenntnis ei-

nes Profisportlers zur eigenen Sexualität, wochen-

lang die Presse beherrscht hat.

Offenbar sind wir immer noch weit davon ent-

fernt, Selbstverständlichkeiten auch als solche zu 

betrachten.

Die AG Schwusos freut sich über den Beschluss 

der Landesregierung, erstmals einen Aktionsplan 

gegen Homophobie aufzulegen.

Es bleibt zu hoffen, dass neben den bestehenden 

Projekten im Land auch dieser Aktionsplan dazu 

beitragen kann, Toleranz zu fördern und mit Miss-

verständnissen, insbesondere auch unter Jugend-

lichen, aufzuräumen.

Lasst uns gemeinsam weiter dafür kämpfen, dass 

Intoleranz und Homophobie in unserer Gesell-

schaft keinen Platz finden!

Sehr gerne unterstützen wir den CSD in Kiel und 

anderswo aus voller Überzeugung.

Wir freuen uns auf eine bunte Parade und ein 

Straßenfest mit vielen Gesprächen und interes-

santen Begegnungen.

Den Organisatorinnen und Organisatoren danken 

wir für die geleistete Vorarbeit und wünschen eine 

gelungene Veranstaltung und viel Erfolg.

Gerrit Köhler

Landesvorsitzender der AG Lesben und Schwule in 

der SPD, Schwusos SH

 

 

Die Öffnung der Ehe bleibt weiter Thema. Europa ist diesbezüglich noch lange 

nicht am Ziel. Am 25. Mai ist Europawahl. Gehen Sie zur Wahl! 

Wir Schwusos Schleswig-Holstein kämpfen weiter. Jetzt erst recht! 

 

Rechtliche Situation für gleichgeschlechtliche 

Paare in Europa: 
 

� Dunkelblau:  

Gleichgeschlechtliche Ehe 
 

� Hellblau:  

Eingetragene Partnerschaft 
 

� Grau:  

Keine Anerkennung 
 

� Rot:  

Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe 
 

Mach es jetzt.

Mach uns Deinen Antrag. 

euen uns auf Deine Unterstützung.
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Nägel mit Köpfen machen. 

Fit fürs Coming-out - das ist das Motto des Kieler 

CSD 2014. Das Thema Coming-out hat viele Facet-

ten. In diesem Jahr liegt der besondere Fokus auf 

dem Sport. 

In den letzten Monaten gab es aktuelle Beispiele 

von Sportlern und Sportlerinnen, die sich zu ihrer 

Homosexualität bekennen. Thomas Hitzelsperger 

wartete bis zum Ende seiner Fußballkarriere und 

outete sich danach. Die ehemalige Nationalspie-

lerin und amtierende Direktorin des Deutschen 

Fußballbundes Steffi Jones kündigte an, dass sie 

und ihre langjährige Freundin in diesem Jahr hei-

raten werden.

Ganz nach dem Motto: Fit für den Sport – Fit fürs 

Coming Out.

Zwischen zwei und zehn Prozent der Bevölkerung 

sind schwul oder lesbisch. Im Sport dürfte das 

nicht anders sein. Obwohl wir uns alle wünschen, 

in einer offenen, toleranten und bunten Gesell-

schaft zu leben, ist die Realität noch nicht ganz so 

weit. Viele Menschen leben ihre sexuelle Orientie-

rung offen – und das ist auch gut so!

Der Zeitpunkt und die Art des Coming Outs sind 

eine sehr persönliche Entscheidung. Je offener 

Familien, FreundInnen und Gesellschaft reagieren 

– desto besser.

Wir Grüne unterstützen und ermuntern jeden und 

jede, offen mit ihrer Art zu leben umzugehen. 

Niemand darf wegen seiner oder ihrer sexuellen 

Orientierung diskriminiert  werden. 

Und wir machen politisch Nägel mit Köpfen: Ob 

bei der völligen Gleichstellung für eingetragene Le-

benspartnerschaften, beim Familienzuschlag oder 

dem aktuellen Aktionsplan gegen Homophobie  - 

wir kämpfen für eine offene, bunte und tolerante 

Gesellschaft.

Das Leben ist bunt, die Menschen auch, im Sport 

und überall.

Ich freue mich auf die CSD-Paraden in Kiel und 

überall in Schleswig-Holstein.

Herzliche Grüße

Marret Bohn 

gleichstellungspolitische Sprecherin der Landtags-

fraktion Bündnis 90 / Die Grünen SH



0

5

25

75

95

100



Juni - August 2014 | HAJO 95

Seite 27

0

5

25

75

95

100

Queerschlag: Schwule  
Karate-Gruppe in Flensburg.
(red) - Der Sommer naht und damit werden auch 

die kleinen Fettpölsterchen wieder sichtbar. Hat 

man es sich in der Winterzeit zu gut gehen las-

sen, zeigen sich jetzt diese kleinen, boshaften 

A u s w ö l b u n g e n 

nun ganz unge-

niert! Damit das 

Sommershirt aber 

nicht zu knapp um 

die Hüften spielt, 

sollten nun sport-

liche Aktivitäten in 

Angriff genommen 

werden. Seit mitt-

lerweile 2006 gibt 

es die schwule Ka-

rategruppe „Queer-

schlag“, gegründet 

durch engagierte 

Freiwillige mit Unterstützung durch den Verein SL-

Veranstaltungen und den TSV Nord Harrislee. Die 

Gruppe trifft sich regelmäßig 1x pro Woche und 

zwar donnerstags um 19:00 Uhr in der Sporthalle 

in Harrislee bei Flensburg. Wer mit der Handkan-

te noch keinen Mauerstein durchschlagen kann, 

braucht aber keine Angst zu haben, soweit sind 

sie alle noch nicht. 

Aber die Aktiven 

freuen sich über 

jeden, der es mal 

versuchen will. 

Lieber beim Sport 

mal schwitzen, als 

allein zu Hause 

sitzen! Es werden 

gerne noch Teil-

nehmerinnen und 

Teilnehmer aufge-

nommen. Jeden 

Donnerstag ab 19 

Uhr könnt Ihr in der 

Sporthalle in Harrislee den Pfunden den Kampf 

ansagen und der Spaß kommt dabei auch nicht zu 

kurz. Also: ran an den Speck!

(red) - Wir möchten uns mit euch über persönliche 

Themen wie z.B. Coming out am Arbeitsplatz und 

über unsere politische Arbeit, z.B. die Vernetzung 

mit anderen Initiativen, austauschen.

Die Gruppe gründet sich zurzeit neu, daher ist 

jede willkommen, Ideen und Vorschläge einzu-

bringen. Selbstverständlich sind auch Frauen, die 

nicht in der GEW sind, eingeladen zu kommen.

Um besser planen zu können, wäre eine Rück-

meldung an Karen unter kalikiastaras@web.de 

hilfreich.

Es freuen sich auf euch 

Ellen, Gaby und Karen 

Neu: AG Lesben in der GEW.
Mittwoch, 11.6.2014 im HEINRICH VIII (Holtenauer Straße 142) um 17 Uhr
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Die Regenbogen-Sportgruppe:  
offen gelebte Akzeptanz.
(tb) Die RegenbogenSportgruppe - die Freizeitgrup-

pe der HAKI - wurde bereits 1998 gegründet. In 

den 16 Jahren haben sich viele zum Teil langjäh-

rige Freundschaften und auch Beziehungen ent-

wickelt. Das war auch immer sehr einfach, da die 

Menschen in der RegenbogenSportgruppe sehr 

offen sind und jeden Gast immer herzlichst auf-

genommen haben. So bot die RegenbogenSport-

gruppe über die Jahre vielen Frauen und Männer 

aller sexueller Ausrichtungen einen Ort, wo sie 

einfach so sein konnten wie sie sind und auch ih-

ren jeweiligen Partner immer mitbringen konnten. 

Genauso wie auch die eigenen Kinder, Eltern, Nich-

ten, Freunde, Arbeitskollegen - egal ob lesbisch, 

schwul, bi oder trans*. Daher hat die HAKI, wenn 

es gerade keine Coming-out-Gruppe gab, die Leute 

zur RegenbogenSportgruppe geschickt. Denn wir 

sind fit für ś Coming-out - für jeden und jedes!

Unser Sommerprogramm! 

Die RegenbogenSportgruppe geht wieder raus in 

die Natur. Nach der großen Kanu-Tour am 1. Mai auf 

der Loiter Au (Landschaft Angeln) geht es in den 

Sommermonaten dienstags öfters ab Achterwehr 

auf die Eider zum Westensee. Jeden 1. Dienstag im 

Monat grillen wir gemeinsam am Falckensteiner 

Strand (am Leuchtturm). Weitere Highlights sind 

die Wanderung um den Bordesholmer See (13.05.), 

die Fahrt auf der Fahrrad-Draisine nach Wanken-

dorf (17.06.) und die Eidertalwanderung am 15.07.. 

Am 29.07. machen wir eine Radtour zum Ahren-

see, wo auch gebadet werden kann. 

Aber nun müssen auch wir uns outen: 

Wie ihr dem Terminplan entnehmen könnt, ma-

chen wir nicht wirklich richtigen Sport. Eigentlich 

sind wir mehr eine Freizeitgruppe, die sich mit un-

terschiedlichsten, leicht sportlichen Aktivitäten fit 

hält! Fit nicht nur für ś Coming-out!

i RegenbogenSportgruppe 
www.regenbogensport.de 
mail@regenbogensport.de 
Telefon: 0176 - 5670 1915
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Homophobie bekämpfen –  
aber wie? 

(mh) - Unter anderen in Bremen, Nordrhein-West-

falen, Hamburg, Baden-Württemberg und natürlich 

Berlin hat sich die Landespolitik auf den Weg ge-

macht, um Homophobie mit konkreten Projekten zu 

begegnen. Ich erspare mir die Zeilen, darauf hinzu-

weisen wie wichtig das ist. Die meisten von Euch 

werden das aus ihrem täglichen Leben wissen. 

Anfang 2014 hat nun auch endlich Schleswig-Hol-

stein nachgezogen. Es wurde beschlossen, einen 

Aktionsplan gegen Homophobie zu erstellen (siehe 

Drucksache 18/1459). Zeit für eine kritische Betrach-

tung. Zuerst fällt auf, dass der LSVD bevorzugt ge-

nannt wird, während andere Institutionen und Or-

ganisationen der Community unter „andere queere 

Initiativen“ firmieren. Es bleibt zu hoffen, dass 

diese Fixierung nicht bedeutet, dass der Kampf 

gegen Homophobie hauptsächlich in der Förderung 

des LSVD gesehen wird. Ich will den LSVD damit gar 

nicht kritisieren, aber er ist in Schleswig-Holstein 

nicht die integrative Figur, wo man davon ausge-

hen kann, alle anzusprechen, wenn man nur den 

LSVD anspricht. Es wäre zu wünschen, dass ein 

Aktionsplan sich nicht in einer institutionellen För-

derung erschöpft, am Ende gar nur die Schaffung 

einer hauptamtlichen Stelle bedeutet, sondern die 

vielfältigen Projekte, die sich im Norden selbstorga-

nisieren, bei ihrer Arbeit in der Breite Unterstützung 

finden. 

Besonders lobenswert finde ich Punkt 3 des An-

trages. Dort werden Schulen und Kindertagesein-

richtungen als ein Schwerpunkt der Antidiskri-

minierungsarbeit bezeichnet. Jede/r von Euch ist 

zur Schule gegangen und deswegen erspare ich 

mir erneut zu schildern, warum das so wichtig ist. 

Besonders wichtig wird es sein, dann im Weiteren 

nicht einzuknicken, wie das die Grüne Landesre-

gierung in Baden-Württemberg gerade tut, die ihre 

Pläne nun korrigieren will, nachdem seit Monaten 

ein homophober Mob abstruse Ängste vor einer 

„Umerziehung“ der Kinder schürt. 

Auch dass in Punkt 5 nochmal klargestellt wird, 

dass vollständige Gleichstellung dringend notwen-

dig ist, ist zu begrüßen. Hier wünsche ich mir dann 

auch das Rückgrat, gegen die Große Koalition im 

Bund zu opponieren, wo die SPD in der GroKo ihren 

Wahlkampfslogan „Gleichstellung – Nur mit uns“ 

ganz schnell begraben hatte. Vor dem Hintergrund, 

dass in Australien nun gerade das dritte Geschlecht 

eingeführt wurde, könnten SPD, Grüne und SSW 
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doch mal eine entsprechende Forderung in den 

Bundesrat einbringen? 

Zuletzt sollen Erfahrungen aus anderen Ländern ein-

geholt werden und da kann man nur bitten: Schaut 

nach Berlin auf die Zeiten des rot-roten Senates! 

Vor 5 Jahren wurde dort eine Initiative beschlossen, 

die von der EU als „Best-Practice-Beispiel“ gewür-

digt wurde. Ich verstehe vor dem Hintergrund nicht, 

warum man es hier im Landeshaus nicht gleich ge-

schafft hat, viel konkreter zu werden. Abschreiben 

ist ja nicht immer schlecht. Berlin hat sofort den 

Handlungsdruck erkannt und klare Weiterbildungs-

maßnahmen, Studien und Dialoge auf den Weg 

gebracht. Bereits 2010 kursierte der Beschlusstext 

im Innen- und Rechtsausschuss 

des Kieler Landtages. Bereits im 

Jahre 2000 hatten SPD und Grü-

ne im Lande den Kampf gegen 

Homophobie grundsätzlich im 

Koalitionsvertrag stehen. Trotz-

dem scheint die politische Vor-

stellungskraft im Land bis heute 

nicht weiter gewachsen zu sein 

oder aber es gibt in der Koaliti-

on keine Einigung, woraus dann 

immer der kleinste Nenner re-

sultiert. 

Und da muss ich zuletzt auch 

noch die Finanzmittel kritisie-

ren. Alles ist besser als nichts, 

aber Berlin hat beispielswiese 

für seine Initiative 2,1 Millionen 

Euro bereitgestellt. Schleswig-

Holstein will dem Problem mit 

50.000 Euro entgegen treten. Ein 

entsprechendes Kieler Schul-

projekt hat alleine 10.000 Euro 

gekostet. Große Sprünge kön-

nen also nicht erwartet werden. 

Somit verbleibe ich nach dieser 

Betrachtung mit zwei Wünschen 

an die Küstenkoalition: 

Ich weiß, wir haben noch keine angemessene Be-

steuerung von Vermögen usw. aber vielleicht findet 

sich in den Werbeetats der Ministerien nochmal der 

ein oder andere Euro, der umgeschichtet werden 

kann, um sich dem Thema in einer angemessene-

ren Größenordnung widmen zu können. 

Veranstaltet, um die guten Absichten mit konkre-

ten Inhalten zu füllen, doch mal einen offenen 

Ratschlag, wo Ihr in der Breite und gleichberechtigt 

Initiativen und Verbände der Community einladet. 

Autor: Marco Höne, Landesgeschäftsführer DIE LIN-

KE. Schleswig-Holstein

Seit über 20 Jahren fördern wir die bunte Viel-
falt kleiner und großer lesbischer und schwuler  
Initiativen in Stadt und Land.

Unterstützen Sie uns dabei durch Ihre Spende 
oder Ihre Zustiftung. Informieren 
Sie sich über uns. Die Prinzipien 
von Nachhaltigkeit und Trans-
parenz prägen unser Stiftungs-
handeln ebenso wie unsere  
Anlagestrategien.

hms • Postfach 120522 • 10595 Berlin
E-Mail: info@hms-stiftung.de 
www.hms-stiftung.de

Bankverbindung für Überweisungen 
und Daueraufträge: 
Gemeinschaftsbank e.G. 
BLZ 430 609 67 Kto.Nr. 801 052 9000
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(bw) - Wenn schwule und lesbische Paare oder 

Singles tanzen lernen wollen, stellt sich immer 

die Frage: wo denn bitteschön? In den klassischen 

Tanzschulen gibt es meist kein gesondertes An-

gebot und manche/r ist unsicher, ob gleichge-

schlechtliche Paare in den gemischten Kursen 

willkommen sind und sich alle dabei wohlfühlen. 

Mit meiner mobilen Tanzschule biete ich Kurse 

und Workshops für alle an. Neben dem „norma-

len“ Unterricht haben die Workshops „Führen für 

Frauen/Folgen für Männer“ die Grenzen zwischen 

hetero- und homosexuellen Paaren fließender 

gemacht, weil sich die traditionellen Rollenfest-

legungen in dem Moment auflösen und sich das 

Erscheinungsbild ändert. In den Kursen sind Frau-

enpaare normal ge-

worden – Männer-

paare leider noch 

nicht. Jedoch haben 

einzelne Männer 

in den Workshops 

das Geführt-werden 

begonnen und sie 

sind auf den Kieler 

Tanzflächen immer 

öfter anzutreffen. 

Tendenz: steigend. 

Das freut mich ganz besonders! Insgesamt öffne 

ich im Unterricht die führenden und folgenden 

Rollen immer mehr für beide Seiten, was das Ver-

ständnis im Paar und die Qualität des Tanzens un-

gemein verbessert! Und so manche/r hat schon 

überrascht festgestellt, dass die „andere Seite“ 

auch sehr, sehr schön ist! Der Wechsel ist selbst-

Tanzend Geschlechtergrenzen 
überschreiten.

verständlich ein Angebot, kein Muss! Für Schwu-

le, Lesben und Frauengruppen biete ich daneben 

auch eigenständige Kurse an, gerne auch auf An-

frage.

Neben Standard-/Lateintänzen hängt mein Herz 

besonders am argentinischen Tango. Ein improvi-

sierter Paartanz, dem die Klischees (High Heels, 

Netzstrümpfe, pure Erotik …)  nicht gerecht wer-

den. Tango Argentino ist ein wahrer „Tausendsass-

sa“, weil er so vielseitig tanz- und interpretierbar 

ist wie die Musik: melancholisch oder fröhlich, 

alt und klassisch oder modern bis elektronisch. 

Mal ruhig, mal im � Takt und auch mal treibend-

schnell. Eine gute Gehtechnik und ein intensiver 

Kontakt zueinander sind die Voraussetzungen für 

einen harmonisch-dynami-

schen Tanz. Da im argenti-

nischen Tango traditionell 

häufig die Partner/innen 

gewechselt werden, kön-

nen sich auch Einzelperso-

nen problemlos zu Kursen 

anmelden. In Argentinien 

haben übrigens immer 

schon die Männer zusam-

men getanzt! Und dort gibt 

es inzwischen unter all 

dem heterogenen Tango eine sehr aktive schwul-

lesbische Tangogemeinde!

i Kontakt: 
Barbara Wilming 
www.tanzen-geht-immer.de

In Argentinien haben die Männer immer schon zusammen 
getanzt. Und die Frauen bei mir sowieso.
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(es) - Die Freizeitgruppe „Lesben unterwegs“ trifft 

sich seit Mai 2007 jeden dritten Sonntag im Mo-

nat, um sich gemeinsam an der frischen Luft zu 

bewegen und den Norden Schleswig-Holsteins zu 

erkunden. 

Zur Gruppe gehören mittlerweile nicht nur Frauen 

von der Westküste sondern viele kommen auch 

aus anderen Teilen Schleswig-Holsteins, um in 

wechselnder Besetzung an den monatlichen Aus-

flügen teilzunehmen. Die Ausflüge finden in der 

Regel jeweils am 3. Sonntag im Monat statt – eine 

Anmeldung ist meistens nicht erforderlich. 

Neue Frauen sind immer willkommen!

Infos bei Ellen unter 04841-776886

Lesben unterwegs - Freizeitgruppe 
für Lesben an der Westküste.

18.05.  Wanderung Katinger Watt

Treffpunkt: 11.15 Uhr Bahnhof Husum

Auto / zu Fuß (Picknick)

15.06.  Fahrradtour zur Hamburger Hallig

Treffpunkt: 11.15 Uhr Bahnhof Husum

Fahrrad / Bahn (Baden / Picknick)

20.07.  Fußballgolf in Sorgwohld

Treffpunkt: 11.15 Uhr Bahnhof Husum

Fahrrad / zu Fuß (Picknick)

17.08.  Wattwanderung Nordstrandischmoor

Treffpunkt: 10.00 Uhr Bahnhof Husum

Auto/ zu Fuß (Picknick)

Seit bereits 27 Jahren bietet Artemis e.V. für Frau-

enLesbenTransgender Sportliches rund um Wendo, 

Fitness, Tanzen, Ballsportarten, Entspannung und 

Outdoor-Aktivitäten. Der Spaß an Bewegung und 

gemeinsamen Unternehmungen steht dabei ganz 

klar im Vordergrund. Wer es etwas ambitionierter 

liebt, ist bei uns auch gut aufgehoben. So hat eine 

kleine Gruppe von Sportlerinnen im Jahr 2010 bei 

internationalem Flair und fröhlicher Wettkampfat-

mosphäre an den Gay-Games in Köln teilgenom-

men.Unsere Angebote wechseln von Zeit zu Zeit 

und die Vielfalt des Programms lebt davon, dass 

Artemis e.V. - Frauensport in Kiel.
Ihr uns Eure Interessen und Wünsche mitteilt. Wir 

bemühen uns diese in unserem Kursprogramm zu 

verwirklichen. 

Unser Anliegen ist es, gemeinsame sportliche 

Aktivitäten mit der Sichtbarkeit von FrauenLes-

benTransgender in der Gesellschaft zu verbinden. 

Daher freuen wir uns über Eure Rückmeldungen 

sowie rege Teilnahme an unseren Angeboten und 

Aktivitäten im Verein.

i Kontakt: 
info@artemis-kiel.de 
www.artemis-kiel.de 
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Freie Turnerschaft Eiche e.V.
Der freundliche, multikulturelle Sportverein in Kiel - Offen für alle 
toleranten Sportler/innen. Im Verein F.T. Eiche von 1901 e.V. trainieren 
Menschen der unterschiedlichsten Religionen friedlich miteinander. 

(tf) - Dabei spielt es keine Rolle, ob die Sportler/

innen dem christlichen, islamischen, jüdischen, 

hinduistischen oder buddhistischen Glauben an-

gehören, auch Atheisten sind in unserem bunten 

Verein willkommen.

Speisevorschriften der einzelnen Religionsgemein-

schaften wurden z.B. bei auswärtigen Tischtennis-

turnieren dadurch gelöst, dass man sich auf den 

Besuch bei einer bekannten Fastfoodkette mit frit-

tierten Hähnchenschnipseln geeinigt hat.

Die Akzeptanz der Unterschiedlichkeit der Men-

schen, im Neudeutsch Diversity genannt, ist be-

reits im Satzungstext der F.T. Eiche zu finden.

Bei Eiche spielt es keine Rolle, welche Hautfarbe 

ein Mensch hat, welchen Migrationshintergrund 

jemand mitbringt oder wie die Lebensstilorientie-

rung ist. Auch Menschen mit Behinderungen sind 

in unserem Verein willkommen!

Es gibt ja hoffentlich auch keine Sportgruppen nur 

für blonde oder schwarzhaarige Menschen..? Dis-

kriminierung im Sportbereich wird in Internetforen 

diskutiert!

Wir sind als Landesstützpunkt des LSV Programms 

„Integration durch Sport „, der Sportverein für die 

Integration von Menschen mit Migrationshinter-

grund oder mit Behinderungen.

Unsere Sportabteilungen sind für alle toleranten 

Sportler/innen offen, egal welcher Religion, Haut-

farbe, Herkunft oder Orientierung beim Lebensstil. 

Über 50% der Mitglieder von F.T. Eiche haben einen 

Migrationshintergrund. 

Kaum ein anderer Verein in Kiel hat so viele Trai-

ner, Übungsleiter sowie Abteilungsleiter mit Migra-

tionshintergrund.

Bei Eiche gilt dieses Diversity Prinzip bis hinein in 

den Vorstand! Die Offenheit gegenüber dem Le-

bensstil anderer Menschen, beinhaltet somit auch 

die Offenheit gegenüber Sportlern mit schwuler 

oder Sportlerinnen mit lesbischer Orientierung.

 Wir haben daher Links zu Outsports (Gay Sport-

ler), zu Wrestlers Without Borders (offen für Gay 

Sportler) und zum US-Sportnetwork ESPN geschaf-

fen.

Außerdem gibt es ein Interview mit dem schwar-

zen deutschen Zehnkämpfer Norman Müller und 

ein Link zu den Netzathleten, Sportler für Men-

schenrechte, auf dieser Seite. 

Vielfalt statt Einfalt im Sportverein !

Unsere Abteilungen: Fußball, Basketball, Tischten-

nis, das Eiche Fitnesscenter, Tanzen, Nordic Wal-

king, Gymnastik, Spielegruppe und Handarbeit. 

Die aktuellen Termine sind auf der Website http://

fteiche.net zu finden.

Thomas Franke 

 1. Vorsitzender der F.T. Eiche von 1901 e.V.

Sportverein F.T. Eiche v. 1901 

Servicecenter 

Postfach 303

24207 Preetz 

Fon: 0173 / 4311383

http://fteiche.net
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Sieben Türme für Akzeptanz.
15. + 16. August 2014 - Lübeck Pride Christopher Street Day
Eine Stadt zeigt sich solidarisch mit seinen queeren Einwohnern 
und demonstriert für mehr Toleranz und Akzeptanz. 

(red) - Die CSD-Programmwoche beginnt mit dem 

Aufziehen der Regenbogenflaggen vor dem Rat-

haus am 11.08. Geplant  sind unter anderem ein 

Filmabend, eine queere Stadtführung, ein Gottes-

dienst und eine Karaokeparty. Das CSD-

Straßenfest beginnt in Lübeck schon am 

Freitagnachmittag (15.08.). Auf der Bühne: 

LiveActs, Comedy und zum Ausklang Mu-

sik vom DJ.

Die Demo startet am Samstag (16.08.) 

auf dem Straßenfest an der Obertrave 

und endet hier mit der Kundgebung. Im 

Anschluss beginnt das Liveprogramm auf 

der Bühne mit Bands, Solokünstlern und 

DJs. Die Abschlussparty steigt im Bunker 

in der Ziegelstraße auf 4 Etagen und 2 

Floors.

Die Details werden in den nächsten Wochen unter 

www.luebeck-pride.de veröffentlicht oder können 

im Programmmagazin nachgelesen werden, dass 

am 1. Juli erscheint.

maximum - 
LübeckPrideBenefizParty.
Maximum - die Benefizparty für den Lübecker CSD - wird am Samstag, 
24. Mai zur schwul-lesbischen Abschlussparty des Hansetags 2014.

(red) - Lübeck ist Gastgeber des Internationalen 

Hansetages und erwartet tausende Gäste aus Nah 

und Fern. So öffnet der Bunker in der Ziegelstraße 

ab 22 Uhr seine massiven Türen für das queere 

Hansetagspublikum und deren Freunde. Grund 

genug einen weiteren Floor zu öffnen. Auf dem 

MainFloor feiert ihr nun zum Mix von DJANE STERZI 

(Charts, Pop, Partyclassics) und auf dem neuen 

ElektroFloor schwingt DJ FRÄULEIN MEIER für euch 

den Crossfader hin und her. Die Tickets für die-

ses Event gibt im Vorverkauf für 6 Euro und an 

der Abendkasse für 8 Euro. Weitere Details un-

ter www.maximum-luebeck.de

Samstag, 24.05.2014 22:00 Uhr

Eventlocation Bunker, Ziegelstr. 2a, Lübeck
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Lübeck zeigt  
Homophobie die 
Rote Karte.
RainbowFlashmob zum Internationalen Tag 
gegen Homophobie Samstag, 17.05.2014 16:00 
Uhr, Rathaus, Breite Straße 62, Lübeck

(red) - Anlässlich des Internationalen Tages gegen Homophobie am 

17. Mai ruft der Lübecker CSD e.V. zur Kundgebung mit anschlie-

ßender Luftballonaktion um 16 Uhr vor dem Rathaus auf. Lübecks 

Lesben, Schwule, deren Freunde, Familie und Kollegen zeigen im 

Zentrum ihrer Stadt Homophobie die Rote Karte. Die Karten sollen 

die Botschaft für Toleranz und Vielfalt bei der anschließenden Ak-

tion an 175 Ballons über die Grenzen Lübecks tragen.

Der „International Day Against Homophobia (IDAHO)“ wird seit 2005 

jeweils am 17. Mai begangen. Das Datum wurde zur Erinnerung an 

den 17. Mai 1990 gewählt, den Tag, an dem die Weltgesundheits-

organisation (WHO) Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel 

strich. Zugleich ergeben sich in der Schreibweise zufällige Paral-

lelen zwischen dem Datum 17.5. und dem ehemaligen Paragra-

phen 175 des Strafgesetzbuches. Der Paragraph 175 stellte sexuel-

le Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter 

Strafe und wurde erst 1994 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen.

Sichtbarer  

sein.

Mit einem  
individuellen 
CMS.

kikmedia.webdevelopment
carolina koehn

lüdemannstr. 49 | 24114 kiel
+49-431-679 34 17
office@kikmedia.de
http://kikmedia.de

official contao partner
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Safer Sex geht auch anders ...
unter diesem Titel findet am 14.5.2014 in der Zeit 

von 9.30 - 17.00 Uhr eine Präventionskonferenz 

zu HIV/Aids im Audimax FH (Mehrzweckgebäude, 

Gebäude 18) der Fachhochschule Kiel, Sokrates-

platz 3, 24149 Kiel, statt, die die Fachhochschule 

Kiel,Institut für Interdisziplinäre Genderforschung 

und Diversity und das Kompetenznetz AIDS in 

Schleswig-Holstein gemeinsam organisiert haben.

Die Vorträge umreißen relevante medizinische, 

epidemiologische und präventive Themen. Betrof-

fene stellen sich den Fragen der Gäste. In Work-

shops werden spezielle Themen besonders Vor-

gestellt und vertieft und in einer abschließenden 

Podiumsdiskussion soll über wirksame und nach-

haltige Präventionsansätze diskutiert werden.

Das Programm und die Anmeldung sind unter ht-

tps://ida.fh-kiel.de nachzulesen und zu erhalten.

(Sollten dabei Schwierigkeiten auftreten, gerne 

auch die Aids-Hilfe Kiel kontaktieren.)

Alle Gäste, die Interesse, Zeit und Lust haben, sind 

herzlich eingeladen teilzunehmen. Die Veranstal-

tung ist kostenfrei! Eine Anmeldung ist jedoch 

erforderlich, um die Workshops nicht zu überbu-

chen.

Aids-Hilfe Kiel, Königsweg 19, 24103 Kiel

Tel: 0431- 570 5812

ute.krackow@aidshilfe-kiel.de

Drugs n‘ Sex & Rock’n’Roll?
HIV & Partydrogen.
Drogen scheinen heute zum (nicht nur) schwulen 

Alltag dazuzugehören - egal ob Alkohol, Zigaret-

ten, ein Joint, Poppers oder ganz andere Subs-

tanzen – und der Konsum wird in Zukunft wahr-

scheinlich noch zunehmen.

Allein in Europa sind im letzten Jahr über 70 neue 

Drogen auf den Markt gekommen, insbesondere 

Drogen, die ein rasches Nähegefühl zu anderen 

Menschen erzeugen. Das hängt möglicherweise 

damit zusammen, dass im Arbeitsalltag und im 

Privatleben die Kontakte immer weniger direkt 

ablaufen und über Bildschirme geschehen (Skype, 

Handy etc…)

Welche Folgen aber hat der Konsum beim Sex und 

wie verhält es sich bei gleichzeitiger Einnahme ei-

ner HIV- Therapie? Wir wollen offen darüber reden, 

wann und warum Männer zu Crystal, „G“, Ketamin 

usw. greifen und welche Konsequenzen es haben 

kann. Wir werden uns mit dem Drogengebrauch 

für den Sex und beim Sex ohne erhobenen Zeige-

finger auseinandersetzen.

Ein Workshop (nicht nur) für Männer mit und ohne 

HIV und für Interessierte mit Siegfried Schwarze, 

Berlin

Mittwoch, 14. Mai 2014, 19.30 Uhr, Larry’s Bar, 

Marlesgrube 9-15. Wegen begrenzter Teilneh-

merInnenzahl bitten wir um vorherige Anmeldung 

unter 0451 – 72 55 1 gebeten.

Lübecker AIDS-Hilfe e. V.

Engelsgrube 16 ,  23552 Lübeck

Tel. 0451  72 551   www.luebecker-aids-hilfe.de
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Ich möchte lieben, wen ich will!
Podiumsdiskussion zu Homophobie in Russland am 26. Juni 2014 

Am Dienstag, den 24.06.2014 (18:00h, Uni Kiel/

CAP) veranstaltet die Kieler Amnesty International 

Hochschulgruppe eine Podiumsdiskussion zum 

Thema „Homophobie in Russland“. 

Eingeladen sind Vertreter aus Politik und Wissen-

schaft, sowie Vertreter von Menschenrechtsorga-

nisationen. Die Diskussion soll gesellschaftliche 

und politische Dimensionen homophober Struk-

turen in Russland und vergleichend dazu in an-

deren Ländern beleuchten und aufzeigen, welcher 

Handlungsspielraum für lokale und internationale 

NGOs bleibt, sich für die Rechte von Homosexuel-

len einzusetzen. 

Hintergrund für die Veranstaltung ist das im Juni 

2013 in Russland in Kraft getretene Gesetz, wel-

ches „Propaganda für nicht-traditionelle sexuelle 

Beziehungen“ unter Strafe stellt. Neutrale oder po-

sitive öffentliche Äußerungen über Homosexualität 

können dadurch mit Geldstrafen von bis zu 25.000 

Euro geahndet werden und Medien, die über Ho-

mosexualität berichten, droht eine dreimonatige 

Schließung. Das Gesetz stellt somit eine schwere 

Einschränkung der Rechte auf freie Meinungsäu-

ßerung und Versammlungsfreiheit dar und diskri-

miniert und kriminalisiert Lesben, Schwule, Bise-

xuelle, Transgender und intersexuelle Personen 

(LGBTI).

In Russland kam es in der Folge des Gesetzes 

zu schweren Übergriffen von Bürgerwehren auf 

Homosexuelle und Menschen, die sich für LGBTI-

Rechte einsetzen. 

Feindseligkeiten und restriktive Gesetze gegen 

LGBTI sind allerdings nicht nur in Russland ein 

Problem. In allen Regionen der Welt ist Homopho-

bie verbreitet und auch Deutschland hatte in den 

letzten Jahren eine Zunahme an Anfeindungen ge-

genüber Homosexuellen zu verzeichnen. 

Während der Olympischen Spiele blickte die Welt-

öffentlichkeit auf Russland - aber auch nach Sot-

schi ist es wichtig, Menschenrechtsverletzungen 

in Russland zu thematisieren und aktiv zu wer-

den.

Die Amnesty-Hochschulgruppe lädt ein, gemein-

sam über dieses Thema zu diskutieren und sich 

auszutauschen. Der Raum wird noch bekannt ge-

geben.

Queer an der Uni.
Ziel ist es auch im 

Unialltag für mehr 

Präsenz des Themas 

Queer zu sorgen und 

auch Leuten, die 

nicht der Community 

angehören, ein Be-

wusstsein dafür zu 

verschaffen.

Rund um den CSD am 31. Mai in Kiel plant die 

Queere Studentenvertretung im AStA Themenwo-

chen. So sind zum Beispiel zum IDAHO kleinere 

Aktionen auf dem Campus geplant, eine Woche 

nach dem CSD findet außerdem eine Party im 

Detail statt. In Zusammenarbeit mit der queer-

studentsgroup (qsg) und der Aids-Hilfe Kiel e. V. 

sind beispielsweise Info- und Aufklärungsveran-

staltungen angesetzt.



HAJO 95 | Juni - August 2014

Seite 38 | Junge Welt

Die JuHus sind die 
Jugendgruppe der HAKI, für 
alle bis 27 Jahre – Hurra!

(red) - Alex und Mia - das Dream-Team für die 

Jugendarbeit in der HAKI. Das Angebot richtet sich 

an alle von euch, die zwischen 12 und 27 Jahre alt 

sind. Zweimal im Monat bietet sich hier für euch 

die Möglichkeit, andere Menschen zu treffen, die 

lesbisch, schwul, bi, trans*, noch ganz anders, 

oder noch gar nicht entschlossen sind. An jedem 

2. und jedem 4. Freitag im Monat findet ab 16 Uhr 

die Gruppe für Personen bis 21 Jahre statt, im 

Anschluss daran kommen ab 18 Uhr alle Leute bis 

27 Jahre auf ihre Kosten. 

Erfahrungsgemäß sitzen am Ende alle gemütlich 

zusammen, und ausgeschlossen soll sich niemand 

fühlen.

Also, gut merken: Der 2. und 4. Freitag ist JuHu-

Freitag! Alex und Mia freuen sich auf Dich!

Jetzt habt ihr als Vorgeschmack die tolle Chance, 

die beiden etwas näher kennen zu lernen: Bei-

de haben 7 Fragen beantwortet. Klingt spannend, 

und deswegen Du bist auch Du herzlich eingela-

den, uns Deine eigenen Antworten zu schicken. 

Mail an: juhu@haki-sh.de. Wir sind gespannt!
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Alex

Wie alt bist Du?

Ich bin Jahrgang 1982 und somit 31 Jahre alt.

Wie und wo hast Du Deine eigene Jugend über-

standen?

Meine Jugend habe ich wohlbehütet auf dem 

Lande in der Nähe von Kiel überstanden.

Bist Du schwul? 

Schwul, queer – whatever, ich mag dieses 

Schubladendenken nicht sonderlich, daher fällt 

mir eine kurze treffende Antwort auch recht 

schwer. Ich würde mich allerdings durchaus als 

schwulen Mann bezeichnen.

Bist Du lesbisch?

Naja, ich bin keine Frau, daher fände ich es 

überaus schwer, mich als lesbisch zu bezeichnen 

– ja, auch ich verfalle hier gerade mal wieder in 

Schubladendenken.

Welche Rolle spielt die HAKI für Dich?

Oh, eine Frage, die ich liebe. Die HAKI e.V. spielt 

in meinem Leben eine große Rolle. Mittlerweile 

bin ich seit über sechzehn Jahre dabei und bin in 

verschieden Arbeitsgruppen dabei oder nutze ein-

fach das vielfältige Angebot der HAKI. Irgendwie 

ist die HAKI ein Stück Zuhause geworden.

Was ist Deine Motivation zur Jugendarbeit?

Wie oben schon geschrieben, bin ich dabei, 

seit ich fünfzehn war. Damals war ich Besucher 

der Jugendgruppe. Mir hat das damals enorm viel 

Selbstbewusstsein und Sicherheit gegeben. Für 

viele junge Menschen, egal ob lesbisch, schwul, 

bi oder trans* ist es oft nicht leicht mit ihrem 

Anders-Sein umzugehen oder dies für sich zu 

akzeptieren, daher möchte ich Jugendlichen den 

Raum geben, so zu sein wie sie sind; Raum für Ju-

gendliche geben, wo sexuelle Identität keine Rolle 

spielt und niemand dafür diskriminiert wird; Raum 

geben, andere junge Menschen, die ebenfalls les-

bisch, schwul, bi, trans* oder queer sind, kennen 

zu lernen, denn ich hatte das Glück, diesen Raum 

zu bekommen.

Was wünscht Du dir für die nächsten Jahre?

Huiuiui, da gibt es so viele, daher beschrän-

ke ich mich hier mal nur auf die Jugendgruppen 

U21 und JuHu der HAKI e.V. Ich wünsche mir, dass 

weiterhin viele junge Menschen den Weg zur HAKI 

schaffen, dass kein_e Schüler_in auf dem Schul-

hof wegen ihrer/seiner sexuellen Identität diskri-

miniert wird, dass es weiterhin ein Angebot für 

Jugendliche und junge Menschen in der HAKI ge-

ben wird.

Vielen Dank! Jetzt zu 

Mia

Wie alt bist Du?

Ich bin 1983 geboren, somit fast noch ein 

Twen...

Wie und wo hast Du Deine eigene Jugend über-

standen?

Bei mir war ś etwas rau. Wir sind viel umgezo-

gen, immer in oder um Hamburg. Ich bin ausge-

zogen, als ich mit der Schule fertig war. Zu den 

Einzelheiten muss ich mich vielleicht an anderer 

Stelle äußern, aber ich kann sagen, dass ich froh 

bin, jetzt unabhängig von Eltern und Familie zu 

leben.

Bist Du schwul? 

Ganz eindeutig. Wahrscheinlich ein Matrose. 

Gut: ich kann‘s nicht sagen. Ich bin mit diesen Ka-

tegorien nicht besonders glücklich. Aber vielleicht 

finde ich ja eines Tages raus, dass ich eigentlich 

am liebsten schwul sein möchte.

Bist Du lesbisch?

Hmm. Das ist eher ein Label, mit dem sich mein 

Alltag strukturieren lässt. Ich bin oft damit kon-

frontiert, dass Menschen in mich für heterosexuell 

halten (vielleicht stimmt das ja, und ich weiß es 

bloß noch nicht...). Manchmal ergeben sich dar-

aus Situationen, die sich gut dadurch lösen lassen, 

mir eben dieses Label „lesbisch“ aufzukleben. 

Welche Rolle spielt die HAKI für Dich?
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Arbeitsgruppe HAKI 40.
Die HAKI wurde 1974 gegründet und besteht nun seit genau 
40 Jahren. Und das soll gebührend gefeiert werden!

Ganze 40 Jahre Arbeit zu lesbisch, schwulen, bi 

und trans* Themen leistet die HAKI e.V. bis heute. 

Kaum ein Verein in Deutschland hat eine längere 

Tradition. Das ist Grund genug zum Feiern!

In diesem Jahr ist neben vielen kleineren Kultur- 

und Festveranstaltungen im Herbst eine große 

Gala mit buntem Programm als Höhepunkt der Fei-

erlichkeiten geplant. Das Programm dieser Veran-

staltung wird in den nächsten Wochen von einem 

Festkomitee und Menschen aus den Arbeitsgrup-

pen der HAKI entwickelt. Neben verschiedenen 

Show Acts aus den Bereichen Musik, Comedy und 

sonstiger Unterhaltung stellen wir uns vor, zum 

Jubiläum auch die Geschichte und aktuelle Positi-

on der HAKI in all ihrer Vielfalt auf der Bühne zu 

präsentieren.

Für dieses Vorhaben brauchen wir viel Unterstüt-

zung, um am Ende ein gelungenes Fest auf die 

Beine zu stellen - sei es durch eure helfenden 

Hände oder ein paar helfende Euro. Spenden, die 

zweckgebunden für das 40-jährige HAKI-Jubiläum 

bei uns eingehen, können auch steuerlich abge-

setzt werden.

Regelmäßige Treffen im HAKI-Zentrum:

• 1. Donnerstag im Monat ab 19:00 Uhr 

(außer 01.05.14; Maifeiertag)

 • 3. Sonntag im Monat ab 18:00 Uhr

Kontakt: 40jahre@haki-sh.de

Ich habe letzten Herbst angefangen, in der Ju-

gendgruppe zu arbeiten. Der Verein ist groß, und 

deswegen lerne ich noch immer neue Menschen 

und neue Dinge über und um die HAKI. Ich fühle 

mich unglaublich wohl, und die Arbeit in der Ju-

gendgruppe macht wirklich Spaß. Ich kann schon 

sagen, dass ich den paar Monaten die HAKI zu 

einem Teil meines Alltags geworden ist, und ich 

freue mich, wenn das so bleibt.

Was ist Deine Motivation zur Jugendarbeit?

Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, etwas 

aus dem zu machen, was ich kann. Meine Erfah-

rungen sind etwas, was in der Jugendarbeit zur 

Anwendung kommt. Dabei erzähle ich keine Ge-

schichten, oder werfe mit Ratschlägen um mich. 

Ich glaube, ich habe mir früher oft eine Ansprech-

person gewünscht, die nicht von mir erwartet, 

dass ich mich ändere, mich bessere oder endlich 

aufhöre, so kompliziert zu sein. Deswegen mache 

ich Jugendarbeit bei der HAKI.

Was wünscht Du dir für die nächsten Jahre?

Alex und ich sind ein tolles Team. Ich wünsche 

mir, dass wir weiterhin so gut zusammen arbei-

ten. Und ich wünsche mir, dass die Jugendlichen 

weiterhin gern in die Jugendgruppen kommen. 

Außerdem hoffe ich, dass wir unseren Plan ver-

wirklichen können, einen Teil der Jugendgruppe in 

die Selbstverwaltung der Jugendlichen zu geben. 

Sollte sich also unter euch jemand finden, der 

Lust auf selbstverwaltete Jugendgruppen hat: ihr 

wisst, wo ihr uns findet! 

Danke sehr.
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Nachruf: Flensburger 
Jugendgruppe FLESH hörte auf.
Die FLESH (Flensburgs Lesbische und Schwule 

Heranwachsende) war eine seit dem 04.04.1995 

aktive Jugendgruppe in Flensburg und somit die 

nördlichsten schwul-lesbische Jugendgruppe 

Deutschlands. Seit dem 31.12.2013 ist das Angebot 

der FLESH eingestellt. „Über all die Jahre konn-

ten viele junge Schwule und Lesben feststellen, 

dass sie nicht alleine sind. Sie konnten sich eine 

erste Orientierung geben, wer sie eigentlich sind 

und das es so, wie sie empfinden, okay ist!“, so 

ein Vereinssprecher. Doch mehr und mehr wuchs 

über die Jahre die Bedeutung und Verbreitung des 

Internets mit seinen Chats und Foren, verstärkt 

dann durch Seiten wie zunächst Gayromeo, spä-

ter vor allem auch Facebook und scheint für die 

heutige Zielgruppe attraktiver zu sein. So wurde 

das Angebot in der Folge immer weniger angenom-

men. Der Vorstand entschied daher, die Gruppe 

zum Jahresende aufzulösen. Für alle, die weiterhin 

eine Jugendgruppe besuchen wollen, bietet sich 

die Gruppe “Kreuz und Queer” an, die von der Be-

ratungsstelle NaSowas veranstaltet wird. Weitere 

Informationen dazu gibt es auf deren Homepage 

unter nasowas.org

Neu: SL-Treff in Flensburg
Du suchst nach einer Möglichkeit in Flensburg, 

Lesben und Schwule außerhalb der SL-Disco zu 

treffen? Du wolltest schon immer mal etwas mehr 

über die Organisation oder den Verein erfahren? 

Oder hast Du einfach nur Lust auf einen Kaffee 

und einen Plausch? All das ist möglich, mit dem 

neuen offenen SL-Treff. Hier sind Menschen jeden 

Alters und jeder sexuellen Orientierung herzlich 

willkommen. Begleitet wird der Treff jeweils von 

einem Vertreter des Vereins, der u.a. die SL-Disco 

organisiert.

Der SL-Treff findet in der Flamingo Bar im ersten 

OG des Volksbads statt. Der Zugang befindet sich 

auf der Rückseite des Gebäudes. Der Eintritt ist 

frei und die Getränkeauswahl der Flamingo Bar 

steht Euch zur Verfügung. In aller Regel findet 

das Treffen am Sonntag nach der SL-Disco statt 

ab 17:00 Uhr.

Nachts: Immer wieder SL-Disco.
Das schwul-lesbische Partyzentrum oberhalb des 

Nordostseekanals ist ganz klar in Flensburg im 

Volksbad zu finden. In Licht- und Soundanlage ist 

in den letzten Monaten nochmals kräftig inves-

tiert worden, so dass sich ein Besuch vielleicht 

mal wieder lohnt! Dancen zu den neuesten Hits 

und besten Classics, Cocktails schlürfen, Freun-

de treffen, flirten, neue Leute kennen lernen oder 

einfach mal rauskommen… Die SL-Disco findet im-

mer am 1. und 3. Samstag im Monat ab 23:00 Uhr 

statt, im Mai ist die nächste Veranstaltung am 17. 

Mai und dann geht es in den Folgemonaten im 

gewohnten Rhythmus weiter. 

i  SL-Veranstaltungen zur Förderung der 
Primärprävention e.V., c/o Volksbad FL, 
Schiffbrücke 67, 24939 Flensburg, Tel. 
0461 1600100, www.sl-veranstaltungen.
de info@sl-veranstaltungen.de
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(vs) Der Frühling kommt und alles wächst und 

sprießt und gedeiht. Und auch die Transgender 

werden wieder aktiv. Sie gehen vermehrt zum 

Transgender-Infoabend in die HAKI. Der findet 

an jedem letzten Donnerstag im Monat statt. 

Am 29.05. ist der nächste, dann am 26.06., 31.07. 

und 29.08. Beginn ist jeweils um 19:00 Uhr. Viele 

treffen sich in Lokalitäten und machen ganz viele 

unterschiedliche Unternehmungen, auch separat 

außerhalb der normalen Stammtische, die sich an 

jedem ersten Samstag im Monat treffen. Weitere 

Infos findet ihr unter www.tg-stammtisch-kiel.

npage.de. Auch ein beliebter Treffpunkt ist das 

Café deluxe an jedem ersten und dritten Sams-

tag im Monat ab 15:00 Uhr im HAKI-Zentrum. Das 

Transgender-Infotelefon ist jeden Dienstag und 

Donnerstag von 18:00 - 20:00 Uhr unter der Te-

lefon Nr. 0176 69 222 320 zu erreichen. Ich freue 

mich auf euch, Vanessa 

Der Frühling und 
die Transgender.

i Infos über das HAKI-Büro

(vs) Ja, meine lieben Mitmenschen, es ist soweit, 

es wird Frühling. Und mit dem Frühling kommen 

auch wieder die die Frühlingsgefühle, auch unse-

re Familien rücken in den Vordergrund mit Aus-

flügen, mit Picknicken und anderen Dingen. Und 

natürlich auch ein Besuch im Café deluxe mit vie-

len liebenswerten Leuten, netten Gesprächen und 

natürlich einer guten Tasse Kaffee, Tee oder doch 

lieber etwas Kaltes? Was ihr auch immer in der 

warmen Jahreszeit so vorhabt, wir hoffen, dass 

euer Weg euch auch zu uns führt. Das Café delu-

xe öffnet immer am ersten und dritten Samstag 

im Monat seine Pforten. Um es euch ein wenig 

leichter zu machen, habe ich hier die nächsten 

Termine  zusammen gestellt. Wir öffnen für euch 

jeweils ab 15:00 Uhr am 03.05. und am 15.05., am 

07.06. und am 21.06., am 05.07. und am 19.07. so-

wie am 02.08. und 16.08. So, nun habt ihr wirklich 

reichlich Termine für den Frühling und den Som-

mer. Wir wünschen euch einen schönen Frühling 

und Sommer, und dass ihr zahlreich bei uns rein-

schaut. Wir freuen uns auf euch. Das Café deluxe 

Team Christa, Claudia und Vanessa 

Das Regenbogen-Angebot für alle

Begeisterung 
beim Café 
deluxe.

i Café deluxe im HAKI-Zentrum, Westring 278, 
24116 Kiel http://www.cafe-deluexe.npage.de
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In zwei Sätzen.
Nach Auflösung der Frauenband „freihändig“ wer-

den die Musik-CDs im HAKI-Zentrum gegen eine 

Spende für den CSD Kiel e.V. abgegeben - während 

der Büroöffnungszeiten. +++ Der Lesbenstamm-

tisch Dithmarschen hat nach langer Zeit jetzt wie-

der einen festen Tag und Ort. Er findet an jedem 1. 

Mittwoch im Monat ab 19.30 Uhr in der Gaststätte 

„Bornholdt“ in Meldorf statt. Adresse: Zingelstra-

ße 14, 25704 Meldorf  +++ Am Freitag, den 04.04.

präsentiert das Kollektiv-Kultur ab 20.00 Uhr Ster-

nenhagelschön!, die Frauen_Lesben_Trans*-Party 

in der Hansa48 in Kiel. Die Frauen_Lesben_Trans*-

Party wird vom Kneipenkollektiv alle 2 Monate 

immer am 1. Freitag im Monat veranstaltet. +++  

Vom 18. bis 20. April 2014 findet in der Hansa48 

das erste Kieler laDIYfest statt. Das laDIYfest in 

Kiel will kreativer Freiraum für alle Ladiez* sein, 

die mit weiteren Interessierten diskutieren und re-

flektieren möchten, sich selbst und gesellschaftli-

che Strukturen hinterfragen und dabei mit-, für- 

und voneinander lernen wollen, für Menschen, 

die sich zusammen innerhalb von drei Tagen so-

wohl kreativ, als auch politisch weiterbilden und 

ganz viele neue Dinge erfahren und weitertragen 

wollen. Sämtliche aktuellen Infos sind hier zu 

finden: http://www.startnext.de/ladiyfest-kiel-1 

+++ Der Internationale Tag der Homophobie wird 

auch in Kiel am 17.05. stattfinden. Von 11 - 13 

Uhr auf dem Asmus-Bremer-Platz in Kiel. +++ Der 

CSD wird in Kiel am Samstag, den 31. Mai 2014 

stattfinden. Um Interessierten die Möglichkeit zu 

geben, sich über die Arbeit des CSD-Vereins zu 

informieren und sich gerne auch selbst für den 

nächsten CSD in Kiel zu engagieren, treffen wir 

uns regelmäßig jeden 2. Donnerstag im Monat 

um 18:00 Uhr im HAKI-Zentrum (Westring 278 in 

24116 Kiel), um den CSD 2014 vorzubereiten. +++
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MONTAGS*
20099 Hamburg
19:00 (1. & 3.) - Norddeutsche und Hamburger Selbsthilfegruppe 
“Schwul und Depressiv” - Hein und Fiete - 040 . 280 50 984 - www.
schwul-depressiv-hamburg.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25826 St. Peter Ording
19:00 (3.) - Aidshilfe Sylt, Klönschnack, DRK Reha-Klinik, Goldene 
Schlüssel, Im Bad 102

DIENSTAGS*
23500 Lübeck
9:00-12:00 - Aidsberatung/HIV-Test im Gesundheitsamt, Sophienstr. 
2-8

(1. & 3.) Kreuz & Queer Lübeck - Gruppe für u27 lesbische, 
schwule, bisexuelle, trans* und queere Jugendliche und junge 
Erwachsene. Mengstraße 43, 23552 Lübeck, Tel.: 0451 7075588, 
kreuzundqueerHL@lambda-nord.de, www.nasowas.org

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
17:30 -19:00 - HAKI e.V.: öffentliche Vorstandssitzung, HAKI-
Zentrum, Westring 278

19:00 - Regenbogen-Sportgruppe, wechselnde Orte und Veranstal-
tungen, www.regenbogensport.de, Tel. 0176.56701915

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

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

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

MITTWOCHS*
23500 Lübeck
18:30 (2.) (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

Durchgeblickt.
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24000 Kiel
19:00 -22:00 - Jule-Gruppe für junge Lesben, Bis und ..., Rela-
Mädchentreff, Rendsburger Landstr. 29, 0431.68 58 70 

19:00 (2.) - Bi trifft Bi & Friends - Restaurant Galileo, Westring 453 
www.bi-in-kiel.de, peterlustig654@hotmail.com

19:00 (unregelmäßig) - Öffentlichkeitsgruppe der Aidshilfe, König-
sweg 19

20:00 - 22:00 (2.) - QSG - queer students group, HAKI-Zentrum, 
Westring 278

25704 Meldorf
19:30 (1.) - Lesbenstammtisch Dithmarschen in der Gaststätte 
“Bornholdt”, Zingelstraße 14

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

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

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

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

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

18:30 (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-neumuenster.de

19:00 - 21:00 -  Homosexuelle Initiative Neumünster HIN, Sprech-
stunde, 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, Kirchenstraße 7: 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 
Chaussee 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

(2. & 4.) Kreuz & Queer Lübeck - Gruppe für u27 lesbische, 
schwule, bisexuelle, trans* und queere Jugendliche und junge 
Erwachsene und deren Freunde. Mengstrafle 43, 23552 Lübeck, 
Tel.: 0451 7075588, kreuzundqueerHL@lambda-nord.de, www.
nasowas.org

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25348 Glückstadt 
20:00 (1.) IZ-QUEER - Stammtisch im Hafenstübchen, Große 
Deichstr. 23, www.iz-queer.de

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

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, Schiff-
brücke 67 - www.flesh-online.de

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

Wir danken für die 
freundliche Unterstützung:

Extratour, Kiel
Büroladen Uli Teibes, Kiel
Hansadruck, 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

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) 





Die Einbindung eines passenden und kompetenten Partners ist gerade für die erfolgreiche Lösung

von Finanzfragen unerlässlich. Nutzen Sie unser Know-how und unsere Möglichkeiten. 

Wir sind für Sie da!

Das passt.

S  Förde

       Sparkasse

www.foerde-sparkasse.de


