
Das kostenlose Magazin für Lesben, Schwule und Transgender in Schleswig-Holstein.

Bürgerpreis für
Egon Mordhorst

Der neue HAKI-Vorstand
FrauenLesbenSommerCamp 
3. Transgender Film Festival

Februar - April 2015

HAJO96
Das Journal der HAKI e. V.



HAJO 96 | Februar - April '15

Seite 2 | 

Nie wieder am Monatsersten in Hektik verfallen. Nie wieder was 
verpassen. Nie wieder vergriffen.

Dein HAJO-Abonnement ist eine richtig gute Idee: Pünktlich zum 
Monatsanfang sind die frischen Infos für Lesben, Schwule und 
Transgender in Deinem Briefkasten. Kein Schietwetteralarm, son-
dern ein nettes Lesestündchen auf dem Sofa.

Mit dabei: alle aktuellen Termine in Schleswig-Holstein, Berichte 
über Veranstaltungen, Literatur, Musik, Kino, Themen & mehr. 
Alles, was lesbisch-schwules Leben im Norden ausmacht.

Das HAJO-Abo.

Schietwetter ist jetzt egal. 

Ein Abo ist vollkommen schmerzfrei: Du bestellst, und wir liefern 
das HAJO frei Haus - zum Preis von 10,- ¤ für ein Jahr.

Und obendrein unterstützt Du die HAKI und sorgst dafür, dass 
Jugendgruppe, Beratungstelefon, Bibliothek, Kulturarbeit, HIV-
Prävention und viel mehr gemeinsam getragen und mitfinanziert 
werden.

Klingt nach einen guten Geschäft? Dann ab die Post ...

Ja, ich möchte das HAJO abonnieren.

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

Anschrift: .................................................................................

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

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

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

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

Ich bestelle das HAJO ab der nächsten erreichbaren Ausgabe. 

Mein Abonnement gilt zunächst bis zum Jahresende und ver-

längert sich um ein Kalenderjahr, wenn ich nicht bis zum 30. 

November kündige.

Ich ermächtige die HAKI e.V., den (ggf. anteiligen) Jahrespreis 

in Höhe von zur Zeit ¤ 10,-  von folgendem Konto abzubuchen:

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

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

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

Kontoinhaber/in: ......................................................................

Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtigte/r):

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

HAJO abonnieren: ein geschickter Zug.

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

Westring 278
24116 Kiel

Telefon 0431.17 0 90
Fax 0431.17 0 99

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

Bürozeiten

Di 09:00 - 13:00 h
Mi 15:00 - 19:00 h
Do 09:00 - 13:00 h
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Intro.
Liebe Mitglieder, Freund*innen 

und Unterstützer*innen!

Mit Stolz können wir verkünden: Das HAJO lebt! 

Es ist viel passiert in den letzten Monaten. Ein 

neuer Vorstand wurde gewählt, der sehr miteinan-

der harmoniert und die HAKI sicher ins neue Jahr 

2015 gebracht hat. Das HAJO hat neue engagierte 

Menschen, die sich fortan um Layout und Gestal-

tung kümmern. Wer sich für redaktionelle Arbeit 

interessiert, sei herzlich eingeladen, sich im HAKI- 

Büro zu melden, damit aus dieser kleinen Gruppe 

wieder ein Redaktionsteam wird.

Von diesem Teamgeist lebt die HAKI. Jede*r Einzel-

ne leistet mit dem eigenen ehrenamtlichen Enga-

gement oder der finanziellen Unterstützung einen 

erheblichen Beitrag dazu, dass sich alle bei uns 

auf ihre Art und Weise zu Hause fühlen können.

Und nun wünschen wir euch und Ihnen viel Spaß 

beim Stöbern im neuen Heft.

Henry Möncke (HAKI Vorstand)

Agenda.
„Ein Verfechter für die Vielfalt“ 5

,,Ich wollte nie jemand anders sein

als der, der ich bin.“  6

“Coming out!” im Klassenzimmer  8
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„Ich weiss was ich tu“  12
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3. TRANSGENDER FILM FESTIVAL 2015  16

Wir lieben Feminismus!  18

Mit SL-Disco in den Frühling tanzen!  19

Lesben unterwegs 19

Neu aufgestellt: der HAKI-Vorstand  20

Queeres Leben an der Kieler Uni  21

Her mit dem schönen Leben!  22

Sport unterm Regenbogen  24

Über 8 Jahre Bi-Stammtisch in Kiel  24

Ich bin gut so, wie ich bin…  25

Rechte fallen nicht vom Himmel  26

Aus dem Nähkästchen geplaudert...  28

Café deluxe: Neues Jahr, neue Leitung  29

Durchgeblickt  30

Das HAJO erscheint jährlich viermal (quartalsweise) // Heraus-
geberin ist die HAKI e. V. // Auflage: 1.900, Verteilung in ganz 
Schleswig-Holstein // Abonnementpreis: 10,-¤/Jahr // Anzeigen-
preisliste Nr. 9 vom 01.08.2008 // Bildnachweis: Pat Scheidemann, 
Lisbeth B. Hardel, Reiner Schleberger, Queere Bildung e. V., 
IWITT Regionalkooperation Nord, Querverlag, MONKPIX, Guillem 
Schaal-Moreno, Archiv HAKI e. V. // Titelbild: Pat Scheidemann // 
Satz und Layout: Anna Langsch, Kilian Lembke (KL - Kultur Ge-
staltung Kommunikation) // Druck: Hansadruck Kiel // Anschrift 
der Redaktion und der Herausgeberin: HAKI e. V., Westring 278, 
24116 Kiel, Telefon: 0431/17 090, Fax: 03222/9962884, http://
haki-sh.de, hajo@haki-sh.de // Namentlich gekennzeichnete 

Impressum.
Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wie-
der. Die Erwähnung einer Person im HAJO ist keine Aussage 
über deren sexuelle Identität oder Orientierung // Anonyme 
Telefonberatung: 0431/19 446, montags (2. & 4.) 18:00 - 20:00 
Uhr // Die HAKI e. V. ist als gemeinnützig anerkannt. Spen-
den sind steuerlich abzugsfähig. Spendenkonto: Kieler Volks-
bank, IBAN: DE85 2109 0007 0057 3303 01, BIC: GENODEF1KIL 
 

Wir danken dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, 
Wissenschaft und Gleichstellung des Landes Schleswig-
Holstein für die Förderung!

HAKI-Zentrum | Westring 278 | 24116 Kiel | Bürozeiten: Di. 9:00-13:00, Mi. 15:00-19:00, Do. 9:00-13:00 Uhr
Telefon: 0431 / 170 90 | Telefax: 03222 / 996 28 84 | post@haki-sh.de | www.haki-sh.de
Das HAJO 97 erscheint im Mai 2015 für die Monate 05 bis 07/2015, Redaktionsschluss: 10. April 2015.

Zentrum.
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Alle, die ihn kennen, wird es nicht überraschen: 

Egon Mordhorst wurde am 5. November 2014 bei 

einer feierlichen Preisverleihung in der Sparkas-

senakademie mit dem bedeutendsten Preis für 

ehrenamtliches Engagement in der Kategorie „Le-

benswerk“ ausgezeichnet. Der Bürger_innenpreis 

für Schleswig-Holstein wurde bereits zum elften 

Mal vom Sozialausschuss des Landtags und den 

Sparkassen ausgeschrieben und von einer Jury 

unter dem Vorsitzenden des Sozialausschusses 

vergeben. Das Motto im Jahr 2014 passte perfekt: 

„Vielfalt fördern – Gemeinschaft leben“. Wir danken 

für fast 30 Jahre Engagement in der HAKI, davon 

mehr als 20 Jahre im Beratungsteam. Seit Anfang 

der 1980er Jahre war Egon zudem als ehrenamtli-

cher Suchtkrankenhelfer beim Blauen Kreuz in der 

Evangelischen Kirche tätig. Wir sind begeistert und 

gratulieren Egon von ganzem Herzen! 

Egons Motivation ist sein ausgesprochenes Inte-

resse für Menschen und seine unerschöpfliche 

Neugier. Im positiven Sinne, wie er selbst sagt. 

„Ich kommuniziere gerne mit Menschen und ich 

nehme Anteil an deren Leben.“ Auf diese Weise 

hat Egon mehrere Generationen von Ehrenamtler_

innen in der HAKI positiv bestärkt und vielen Les-

ben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern ein 

Vorbild gegeben. Egons Persönlichkeit und seine 

wunderbaren Impulse bereichern die HAKI. 

Auch im Alter von 77 Jahren ruht sich Egon nicht 

auf seinen Lorbeeren aus. Seit 2009 wohnt er im 

AWO Servicehaus Mettenhof, spielt dort in der 

Theatergruppe mit und setzt sich heute verstärkt 

für die Sichtbarkeit und Anerkennung von Schwu-

len und Lesben im Alter ein. Zusammen mit dem 

Team des Aufklärungsprojekts SchLAu Kiel der 

HAKI konnte die AWO im Jahr 2013 auf Egons In-

itiative hin einen Gesprächsnachmittag zum The-

ma „Familien im Wandel“ veranstalten. Im Janu-

ar 2015 lockte der Film Philadelphia im Rahmen 

der Veranstaltungsreihe „Blicke schärfen“ gut 40 

vorwiegend ältere Besucher_innen zu Kino & Ge-

spräch ins Stadtteilcafé des AWO Servicehauses in 

Mettenhof. Es folgte, nicht zuletzt dank Egon, eine 

wunderbar lebhafte und offene Diskussion zum 

Thema Akzeptanz. Weiter so! 

Alexander Nowak

Bühne frei für ein engagiertes Leben
Egon Mordhorst erhält die höchste Auszeichnung für Ehrenamtler_innen in Schleswig-
Holstein für fast 30 Jahre Mitarbeit in der HAKI. 
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„Ich wollte nie jemand anders sein als der, der ich 

bin“, sagt der diesjährige Preisträger in der Ka-

tegorie Lebenswerk über sich selbst. Das ist ein 

großer und mutiger Satz: so zu sein, wie man ist. 

Zu sich selbst zu stehen, mit allen Fehlern und 

Schwächen, die man hat, auch dann zu sich zu 

stehen, wenn man damit nicht der gesellschaftli-

chen Mehrheitsnorm entspricht. 

Und weiter noch: Diesen Satz nicht nur über sich 

selbst zu sagen, sondern anderen Menschen da-

bei zu helfen, sich zu ihrer eigenen Persönlichkeit, 

zu ihrer eigenen Lebensweise zu bekennen. 

„Ich wollte nie jemand anders sein als 
der, der ich bin“, sagt Egon Mordhorst 
über sich und sein Leben.

Sein ehrenamtliches Engagement begann 1980 als 

Gruppenleiter in der Suchtkrankenhilfe beim Blau-

en Kreuz. Seit 1985 war Egon Mordhorst maßgeb-

lich am Aufbau der Beratungsarbeit in der Homo-

sexuellen Aktionsgruppe Kiel, der HAKI, beteiligt. 

Mit großer Empathie hatte er als Telefonberater 

stets ein offenes Ohr für Lesben, Schwule, bise-

xuelle und transgeschlechtliche Menschen, die 

sich im Coming-Out-Prozess oder in psychosozia-

len Notlagen befanden. Nur durch die Kontinuität 

seines Engagements hat die Telefonberatung der 

HAKI eine professionelle Qualität erreicht.

Unsere Gesellschaft ist zweifelsohne toleranter ge-

worden. Homosexualität steht schon lange nicht 

mehr unter Strafe, der Begriff „gleichgeschlecht-

liche Lebensgemeinschaft“ geht uns vergleichs-

weise leicht über die Lippen. Aber von der vollen 

gesellschaftlichen Akzeptanz unterschiedlicher 

sexueller Identitäten sind wir nach wie vor weit 

entfernt. Geschlechtliche Vielfalt gehört zur Viel-

„Ein Verfechter für die Vielfalt“
Laudatio von Monika Peters (Landesverband der Volkshochschulen SH)

falt in unserer Gesellschaft, gehört zu allen Le-

bensbereichen und zu allen Lebensphasen. 

Mit dem HAKI-Schulprojekt wendet sich Egon 

Mordhorst an junge Menschen. Er arbeitet in Ge-

sprächskreisen mit, wirbt in jeder Altersgruppe für 

Toleranz und Akzeptanz. Ein besonderes Anliegen 

sind ihm die Belange homosexueller Menschen im 

Alter, ein Bereich, der bisher eher vernachlässigt 

worden ist. 

Egon Mordhorst ist ein Vorbild. Auch weil er mutig 

genug war, zu sich selbst zu stehen, die eigene 

Komfortzone zu verlassen, sich für neue Erfahrun-

gen, Situationen und neue Menschen zu öffnen. Es 

war ihm stets ein Anliegen, andere mitzunehmen, 

deren Stärken freizulegen, sie zu motivieren, sich 

selbst einzubringen.

„Ich wollte nie jemand anders sein als der, der ich 

bin“ – so hieß es am Anfang dieser Laudatio. 

Lieber Herr Mordhorst, die Jury ist froh, dass Sie 

dieser Mensch sind. Ein Verfechter für die Vielfalt 

in unserer Gesellschaft - und deshalb Bürgerpreis-

träger in der Kategorie Lebenswerk. 
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Egon Mordhorst selbst spürt früh, dass er Män-

ner liebt. „In der Schule habe ich Jungs hinterher 

geschaut, aber das Wort ‚schwul‘ kannte ich zu 

diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Ich habe mich 

als Außenseiter gefühlt, wollte aber nie jemand 

anders sein als der, der ich bin.“ Bei einem Klas-

sentreffen Jahrzehnte später zeichnet ein Schulka-

merad ein ganz anderes Bild von ihm: das eines 

voll akzeptierten Mitschülers.

„Da habe ich mich vielleicht doch eher nur anders 

gefühlt, als dass ich tatsächlich ausgegrenzt ge-

wesen wäre“, meint Egon Mordhorst rückblickend.

„Was werden nur die anderen Leute 
sagen?“ 

Das Coming-out in seiner Familie begann Egon Mord-

horst mit den Worten „Ihr wisst sicher, dass...“. Da-

mals war er Anfang 30 - und es wussten tatsächlich 

alle. Die Reaktionen allerdings waren unterschied-

lich: von Rückhalt bei den meisten Familienmitglie-

dern bis zum ausgesprochenen Gedanken „Was wer-

den nur die anderen Leute sagen...?“

Erst kurz zuvor war Egon Mordhorst in seine Hei-

matstadt zurückgekehrt, nachdem er einige Jahre 

beruflich in Düsseldorf gelebt hatte. Was folgte, war 

eine ernste Lebenskrise: „Es war ja nicht nur meine 

Familie. In der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen 

und in die ich zurückgekehrt war, war Homosexu-

alität ein Makel. Das habe ich - im wahrsten Sinne 

des Wortes - zu spüren bekommen.“ 

Ein Befreiungsschlag 

Egon Mordhorst sah damals nur einen Ausweg: 

einen weiteren Umzug, diesmal nach Kiel. Diesen 

Schritt und den Kontakt zum dortigen HAKI e.V. 

bezeichnet er heute als „Befreiungsschlag“: Ein 

Freund hatte ihm von der Homosexuellen Aktions-

,,Ich wollte nie jemand anders sein 
als der, der ich bin.“

gruppe Kiel erzählt: „Und dort hatte ich das erste 

Mal das Gefühl, in einer Umgebung zu sein, in der 

ich nichts von mir verheimlichen musste“, erzählt 

Egon Mordhorst. „Es war ein neues Lebensgefühl“, 

beschreibt er seine damaligen Empfindungen. 

„Hier fand ich Freunde, ich begann zu reisen und 

wurde viel eigenständiger und selbstbestimmter.“ 

Der Einzug ins Servicehaus viele Jahre später war 

wieder ein Schritt in ein anderes Umfeld. Über 

diesen Moment sagt Egon Mordhorst: „Ich hatte 

die Vorstellung in meinem Kopf, ältere Menschen 

könnten Homosexualität schwerer akzeptieren. 

Zwar habe ich niemandem mehr irgendeine Ge-

schichte über mich erzählt, aber offen war ich 

auch nicht“. 

Typisch Mettenhof:

[ Respekt, Alter ]
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„Vor dieser klaren Aussage hatte ich 
Respekt“

Es sind zwei langjährige Freunde aus der HAKI, die 

er schließlich zum Gesprächskreis im Servicehaus 

mitnimmt. Sie sind es, die den Weg weiter ebnen: 

deutlich jünger „und vor allem viel offensiver im 

Umgang mit ihrer Homosexualität“, meint der 

77-Jährige. „Sie haben sich in der Runde gleich mit 

den Worten ‚ ‚...und ich bin schwul‘ vorgestellt. 

Vor dieser klaren Aussage hatte ich Respekt.“ 

Es hängt wohl auch mit dem Gefühl der Sicherheit 

zusammen, das Egon Mordhorst beschreibt, dass 

es auch ihm an diesem Tag im Gesprächskreis 

ganz leicht über die Lippen geht: „Ich bin Egon 

Mordhorst, ich lebe hier und ich bin schwul.“ 

„Ich hätte mich vorher nicht als unglücklich bezeichnet, aber jetzt fühle ich mich 

freier“, beschreibt Egon Mordhorst sein neues Lebensgefühl. Seit fünf Jahren hat der

77-Jährige im Servicehaus Mettenhof in Kiel sein Zuhause gefun-

den, aber erst im Jahr 2013 kommt im Gesprächskreis zum Thema „Fa-

milien im Wandel‘‘ in der Vorstellungsrunde der entscheidende Satz 

über seine Lippen: „Ich bin Egon Mordhorst und ich bin schwul“.

„Das gehört doch zu dir!“ 

Auch seine Sorge über die Reaktionen erweist sich 

an diesem Tag als unbegründet, und Egon Mord-

horst wird in seinem Mut bestätigt: Ganz ohne 

Unterton jedenfalls klingt die Aussage einer Teil-

nehmerin und Bekannten für ihn: „Mensch Egon, 

das hätten wir doch gerne immer schon von Dir 

gewusst, das gehört doch zu Dir!“ Herr Mordhorst 

wirkt nachdenklich, als er sagt: „Es stimmt: Ich 

habe einen Teil von mir, der mich ausmacht, nicht 

preisgegeben, denn ich hatte Angst vor zu inten-

siven Gesprächen. An diesem Nachmittag bin ich 

freier geworden.“

Julia Mönkehaus

i Artikel zuerst erschienen in HERZ 1/2014, Das 
Magazin der AWO Pflege in Schleswig-Holstein. 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung.
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“Schwuchtel” ruft es uns schüchtern hinterher, 

ein paar versteckte Lacher, nicht verortbar woher. 

Wir sind auf dem Weg vom Theaterbus über den 

Schulhof zu dem Klassenzimmer, in dem in einer 

halben Stunde Coming out! stattfinden wird. Be-

laden mit Kostümen und Requisiten wissen wir 

nicht: ist unser Backstage-Auftritt schon unmiss-

verständlich ‚tutti frutti‘ oder ist es der Titel des 

Stückes, der diese halbherzige Begrüßung zu ver-

antworten hat.

Egal wie man über die Begrüßung denkt, sie zeigt 

uns, dass wir hier richtig sind. Und tatsächlich. In 

den meisten Nachgesprächen findet man heraus, 

dass ‚schwul‘ als ganz normales Schimpfwort an 

erster Stelle rangiert. Ob Wetter, Hausaufgaben, 

der Heimweg oder das Fernsehprogramm - was 

den Jugendlichen nicht passt, ist schwul. Auf die 

Frage, wie sich ein schwuler Junge fühlt, wenn 

er das den ganzen Tag hört, wird meist betreten 

reagiert. “Aber das ist doch nicht persönlich ge-

meint, damit meine ich doch gar nicht die Schwu-

len. Ich finde es dann einfach scheiße”, so die 

häufige Rechtfertigung. Und doch kommen viele 

daraufhin ins Grübeln und geben schließlich zu, 

dass sich dabei keiner wohlfühlen kann. Wie lan-

“Coming out!” im Klassenzimmer

ge es wohl dauert, bis nach dem Stück das erste 

‚schwul‘ in diesem Sinne wieder benutzt wird?

Gut eine halbe Stunde dauert das Stück, dem viele 

gebannt folgen, einige können den Schauspieler 

dabei nicht anschauen, das Thema ist ihnen zu 

heikel. Andere verweigern die Teilnahme komplett 

und wenden sich schon vor Beginn von dem ab, 

was gleich zu hören sein wird. Der Schauspieler 

Reiner Schleberger in der Rolle des Lehrers ent-

schließt sich, den Unterricht heute nicht wie ge-

wohnt fortzusetzen. Stattdessen erzählt er der 

Klasse von seiner ersten Liebesgeschichte, wäh-

rend der er sich vor seiner Familie, seinen Freunden 

und schließlich vor seiner Liebe outete und mit den 

unterschiedlichsten Reaktionen konfrontiert wurde. 

In der anschließenden Diskussion im Klassen- oder 

Kursplenum wollen wir den jungen Menschen auf 

den Zahn fühlen. Vorsichtig tasten wir uns an den 

Kern des Ganzen heran: Wie ist euer eigener Um-

gang mit homosexuellen Mitmenschen?

Einhellig sind die meisten Klassen sich einig: Wir 

haben kein Problem mit Schwulen und Lesben. 

Wir sind tolerant und an unserer Schule sollte 

es kein Problem sein, sich zu outen. Nur gibt es 

an den wenigsten Schulen geoutete Mitschüler. 



Februar - April '15 | HAJO 96

| Seite 9

Das macht nicht nur uns stutzig, und im Gespräch 

über Hitzelsperger, die russische Politik und den 

Gebrauch von Schimpfwörtern stellt sich heraus, 

Schwule sind ok, solange sie nicht mit uns duschen. 

Solange sie sich nicht zu tuntig (oder zu tutti frut-

ti) verhalten, solange man es ihnen nicht ansieht, 

solange sie uns nicht anmachen. Mädchen sind da 

anscheinend entspannter und hätten höchstens 

ein Problem, wenn es die allerbeste Freundin wäre. 

Wo ist plötzlich die Toleranz, die die Klasse gerade 

noch gemeinsam ausgedrückt hatte?

Wirklich tolerant und offen sind die wenigsten. 

Und wenn die Sprache auf Adoptionsrecht oder 

die Aufnahme nicht heteronormativer sexueller 

Lebensentwürfe kommt, da hadern auch die meis-

ten Mädchen mit ihrer Toleranzgrenze.

Aber: Damit hatten wir gerechnet, deswegen ha-

ben wir das Stück inszeniert. Um genau dort an-

zusetzen. Schön und ein wenig überraschend ist 

dabei die Offenheit der Jugendlichen, mit ihren 

i „Coming out!” ist ein Theaterstück, geschrieben 
fürs Klassenzimmer, inszeniert von Konrad 
Schulze am Schleswig-Holsteinischen 
Landestheater in Zusammenarbeit mit der HAKI 
e.V.. Das Klassenzimmerstück kann noch das 
gesamte Schuljahr 2014/2015 für 140,- ¤ über das 
Landestheater für Schulklassen in (fast) ganz 
Schleswig-Holstein gebucht werden. 
 
Ansprechpartnerin ist Janina Wolf.  
Telefon: 04621 / 96 70 34. 
janina.wolf@sh-landestheater.de

eigenen Vorurteilen im Gespräch umzugehen, sich 

selbst bei Intoleranz auf die Schliche zu kommen 

und darüber zu lachen. Da merkt man, hier be-

wegt sich gerade viel. In die richtige Richtung. Das 

gibt Kraft und Hoffnung und bestätigt wieder, hier 

sind wir richtig mit unserem Projekt. Hier kann 

Theater die Welt verändern. Und genau wegen die-

ser Momente machen wir Theater. 



HAJO 96 | Februar - April '15

Seite 10 | 

Seit dem Jahr 2011 findet jedes Jahr am Wochen-

ende direkt nach Himmelfahrt das dreitägige Bun-

desvernetzungstreffen „Vielfalt macht Schule“ 

in der Akademie Waldschlösschen statt. Da war 

es nur ein folgerichtiger Schritt der 40 bis 50 bei 

der Bundesvernetzung vertretenen Bildungs- und 

Aufklärungsprojekte, auf einen eigenen Verband 

hinzuarbeiten. Am 31. Mai 2014 konnte beim 

jährlichen Vernetzungstreffen dann der Verband 

„Queere Bildung e. V. - Bundesverband für Bil-

dungs- und Aufklärungsarbeit im Bereich sexueller 

und geschlechtlicher Vielfalt“ gegründet werden. 

Die HAKI ist eines der 23 offiziellen Gründungsmit-

glieder. Queere Bildung ist der erste bundeswei-

te Verband von Vereinen und Initiativen, die im 

Bereich der Jugend- und Erwachsenenbildung zu 

sexueller und geschlechtlicher Vielfalt tätig sind. 

Der Bundesverband will Bildung und Aufklärung 

zu lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans* und 

inter* (LSBTI*) Lebensweisen stärken und somit 

Vorurteilen sowie Diskriminierung aufgrund der 

sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Iden-

tität entgegenwirken. 

Dazu sollen die Vernetzung und Qualifizierung der 

Mitgliedsgruppen intensiviert und bundesweite 

Antidiskriminierungsprojekte umgesetzt werden. 

In Regionen, in denen noch keine Aufklärungs- 

und Bildungsprojekte existieren, will Queere 

Bildung deren Aufbau unterstützen und bei der 

fachlichen Qualifikation helfen. Die vom Bundes-

verband entwickelten Qualitätsstandards unter-

stützen dabei die weitere Professionalisierung der 

queeren Bildungs- und Aufklärungsarbeit.

Die lokalen Aufklärungsprojekte bieten für Schu-

len und Jugendeinrichtungen Workshops zu sexu-

eller und geschlechtlicher Diversität an, die von 

qualifizierten ehrenamtlichen Aufklärer_innen 

durchgeführt werden. Viele Projekte können dabei 

auf eine jahrzehntelange Erfahrung und Expertise 

zurückblicken.

Queere Bildung will sich zudem in Politik und 

Gesellschaft für eine wertschätzende und diver-

sitätsbewusste Haltung einsetzen. Die in weiten 

Teilen unsachlich und diskriminierend geführte 

öffentliche Diskussion zum Bildungsplan in Ba-

den-Württemberg hat gezeigt, dass Homo- und 

 Transphobie noch oft als legitime Meinung ak-

zeptiert wird. Queere Bildung will sich in diese 

Diskussion einbringen und den aktiv engagierten 

Projekten vor Ort eine Stimme geben.

Der Bundesverband Queere Bildung steht für das 

Ziel, sowohl die notwendige Aufklärung für Jugend-

liche als auch die Sensibilisierungen im Bereich Er-

wachsenenbildung lokal und bundesweit zu stärken.

Qualität entsteht im Netzwerk
Die HAKI ist Gründungsmitglied im Bundesverband Queere Bildung. 
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SchLAu Kiel.

Das peer education-Projekt der HAKI SchLAu Kiel 

ist seit dem Jahr 2012 jedes Jahr mit zwei Vertre-

ter_innen beim Vernetzungstreffen dabei und en-

gagierte sich in den Jahren 2013 und 2014 auch in 

der Planungsgruppe von „Vielfalt macht Schule“. 

Ein weiterer wichtiger Beitrag war die Mitarbeit in 

der Arbeitsgruppe, die vor der Verbandsgründung 

den Satzungsentwurf für den Verband ausgearbei-

tet hat. Dazu gab es in den Jahren 2013 und 2014 

zwei Treffen im Oldenburger Lesben- und Schwu-

lenzentrum NaUnd. 

SchLAu Kiel bietet als Arbeitsgruppe der HAKI 

Workshops für Schulen und Jugendeinrichtungen 

sowie professionelle Fortbildungen, Seminare und 

Workshops für Schulkollegien, Multiplikator_in-

nen und Interessierte in der Landeshauptstadt 

Kiel und in Schleswig-Holstein an. Das Team von 

SchLAu Kiel besteht aktuell aus 14 ehrenamtlich 

engagierten jungen LSBT*Q Menschen. Neue Leute 

sind gern willkommen. 

i Queere Bildung e.V. 
Lindenstraße 2, 50674 Köln  
Telefon: 0221 / 64 000 315 
info@queere-bildung.de 
www.queere-bildung.de

i SchLAu Kiel – Schwul Lesbische Bi Trans* 
Aufklärungsarbeit 
HAKI e.V., Westring 278, 24116 Kiel 
Telefon: 0431 / 170 90 
schlau@haki-sh.de  
www.schlau-sh.de

Das SchLAu Kiel-Team.

Anzeige
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Ja, Aids geht uns alle etwas an. Wenn auch nicht 

gleichermaßen. 

Nicht wenige, die selbst an der Immunschwächeer-

krankung leiden, erleben offene oder verdeckte Dis-

kriminierung in ihrem sozialen Umfeld, am Arbeits-

platz, im politischen und gesellschaftlichen Diskurs 

– oft auch vermittelt durch die Medien. Nicht wenige 

sind mit Verarmung konfrontiert. Nicht wenigen wird 

auch in Deutschland die regelmäßige medizinische 

Versorgung verweigert, weil sie (noch) keinen lega-

len Aufenthaltsstatus haben.

Aids fordert uns auf eine besondere Art und Weise 

heraus. Die Bedrohung einer sexuell übertragba-

ren Erkrankung zwingt uns immer wieder, über 

unser Verhalten genauso wie über unsere Einstel-

lungen zum Leben und Lieben nachzudenken – vor 

allem, wenn wir sexuell aktiv sind.

Für eine wirksame Prävention müssen wir die 

Lebenswirklichkeit derjenigen wertschätzend in 

„Ich weiss was ich tu“
den Blick nehmen, die besonders von einer HIV-

Infektion bedroht bzw. betroffen sind. Das sind 

in unseren Breiten an erster Stelle schwule und 

bisexuelle Männer und andere Männer, die Sex mit 

Männern haben. 

Das gesellschaftliche Klima, in dem junge wie 

ältere Männer ihre sexuelle Identität entwickeln, 

erschwert nach wie vor eine unbefangene Aus-

einandersetzung mit Homosexualität. Gegen ho-

mophobe Widerstände gilt es, das eigene Selbst-

bewusstsein zu stärken. Das meint auch einen 

offenen Umgang mit den eigenen sexuellen Wün-

schen und den damit einhergehenden gesundheit-

lichen Gefährdungen. Ganz nach dem Motto „Ich 

weiss was ich tu“.

Vor diesem Hintergrund setzen sich Aidshilfen 

und die Selbstorganisation schwuler Männer für 

einen vorurteilsfreien Umgang mit Homosexualität 

und für eine zielgruppenspezifische Aufklärung zu 

 Alexander Popp

Regionalkoordinator Nord der IWWIT-Kampagne

kontakt@alexander-popp.de
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HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektio-

nen ein. Die Kampagne ICH WEISS WAS ICH TU der 

Deutschen AIDS-Hilfe unterstützt sie in diesem En-

gagement. Auf der Homepage www.iwwit.de kann 

sich jeder dazu informieren.

Auf Anregung der Aidshilfen in Mecklenburg-

Vorpommern und Schleswig-Holstein wurde Ale-

xander Popp von der Deutschen AIDS-Hilfe im 

Rahmen eines Werkvertrages zum Regionalkoor-

dinator Nord der Kampagne ICH WEISS WAS ICH TU 

bestellt. Alexander Popp war bereits viele Jahre in 

Nordrhein-Westfalen und auf Bundesebene in der 

Präventions- und Vernetzungsarbeit tätig, bevor 

er Ende 2012 nach Lübeck zog.

Zusammen mit Tom Scheel vom Centrum für se-

xuelle Gesundheit in Rostock und Hartmut Ever-

mann von der Lübecker AIDS-Hilfe bildet er ein 

kleines Vernetzungsteam. Sie wirken darauf hin, 

dass jene schwulen Männer und die solidarischen 

Ehrenamtlichen im Norden, die die zielgruppen-

spezifische HIV-und STI-Prävention in schwulen 

Lebenszusammenhängen zu ihrer eigenen Sache 

machen, in einen guten Kontakt und regelmäßigen 

Austausch kommen. Für das letzte Septemberwo-

chenende ist dazu ein Workshop geplant.

i Wer Interesse an Mitarbeit oder Unterstützung 
hat – sei es als Gruppe, sei es als Einzelperson 
– kann sich ganz unkompliziert direkt an den 
Regionalkoordinator wenden: 
kontakt@alexander-popp.de

Anzeige
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i Roland Brodbeck 
Der Sieger von Sotschi 
Roman erschienen im Querverlag 
Broschiert, 352 Seiten, 14,90¤ 
ISBN: 978-3-89656-219-7

Der Sieger von Sotschi
Als Nordlicht bin ich ja eher Strandliebhaber, Seg-

ler, Schwimmer und nicht der, der bei Minusgra-

den an einer Skipiste Eisbeine bekommt. Dieser 

Roman verändert aber meine Einstellung  zum 

Wintersport grundlegend.

Ein schlaksiger sehr junger Mann qualifiziert sich 

für die Olympischen Winterspiele in Sotschi. Er 

ist schwul, wurde in seinem Heimatdorf diskrimi-

niert, zog zu seinem Onkel, wurde sportlich geför-

dert und feiert im Skisport Erfolge. 

Nun also Sotschi. Hier bahnt sich ein ekelhafter 

Krimi an. Teils politisch geförderte Homophobie, 

teils Missbilligung der verschiedenen Mitstreiter, 

aber auch Zuneigung, Akzeptanz und  Verständnis. 

Natürlich sind es wieder einige Funktionäre, oder 

besser die, die glauben alles besser zu wissen, die 

Offenheit, Freundlichkeit und vor allem gleichge-

schlechtliche Liebe  zu verhindern suchen. Bei den 

Protagonisten, die immer mit einem Bein vor dem 

Rauswurf aus der Olympiamannschaft stehen, 

herrscht also immer eine Wahnsinnsspannung.

Nun schnappt sich auch noch der Hauptakteur 

Fabian zwei Goldmedaillen vor dem russischen 

Zweiten. Das kann in einem Land mit so mittelal-

terlichen Ansichten nicht gutgehen. Es geht zwar 

verhältnismäßig  glimpflich aus, aber man erkennt 

die Schwierigkeiten die Anderslebende trotz der 

im Westen schon weitentwickelten Legalisierung 

immer noch haben.

Dieses Buch hat mich im Anfang irritiert. So vie-

le Namen, vor allem auch sehr bekannte Politiker 

werden benannt. Ich vergaß beim Lesen immer 

den Aspekt der Fiktion. Es ist fesselnd geschrie-

ben, trifft sehr genau den Nerv unserer Zeit. Ist 

auf der Ebene des Winterports sehr detailliert 

ausgeführt und zeugt meines Erachtens von spe-

ziellem Wissen in allen Bereichen des Sports, der 

Zwischenmenschlichkeit, der Politik und der Geo-

graphie. Um Euch nicht die Spannung zu verder-

ben, möchte ich nicht noch mehr verraten. 

Mein Fazit: Es ist noch ein langer Weg, sei es we-

gen der Religionen, verschiedener Weltanschau-

ungen und der Verlogenheit Einzelner, nicht zu 

vergessen dem Neid der Menschen, um alle, seien 

sie hetero, orthodox, katholisch, Muslim  etc. zu-

frieden zu stellen!

Hans-Joachim Schindler
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Das Präventionsprojekt „ECHTE VIELFALT macht 

Schule!“ des PETZE-Instituts für Gewaltpräventi-

on will eine positive Atmosphäre der Vielfalt in 

Grundschulen schaffen. Es wurde im November 

2014 als Teil des landesweiten Aktionsplans für 

die Akzeptanz vielfältiger sexueller Identitäten ins 

Leben gerufen.

Wir sehen Schulen als zentrales Feld, in dem früh-

zeitig Homophobie und Diskriminierung entgegen 

gewirkt werden kann. Gesellschaftliche Verände-

rungsprozesse, welche sich in der schulischen Le-

benswirklichkeit widerspiegeln, können hier zum 

exemplarischen Lernen genutzt werden. Bisher 

gab es hierfür keine praxisnahen Unterrichtsma-

terialien, weder in Schleswig-Holstein und auch 

nicht bundesweit. Daher hat das PETZE-Institut 

sowohl Unterrichtsmaterialien für Grundschüler_

innen als auch ein Fortbildungsangebot für Lehr-

kräfte entwickelt.

Ziel des Projekts ist die Entwicklung und Imple-

mentierung von Präventionskonzepten im Rahmen 

des Aktionsplans für die Akzeptanz vielfältiger 

sexueller Identitäten. Dieser soll dazu beitragen, 

„die Allgemeinheit über Homosexualität aufzuklä-

ren, die weit verbreiteten Vorurteile über Schwule 

und Lesben abzubauen und der Allgemeinheit zu 

vermitteln, dass homosexuelles und heterose-

xuelles Empfinden und Verhalten gleichwertige 

Ausprägungen der menschlichen Sexualität sind. 

Der Aktionsplan soll weiterhin vorhandene Bera-

tungsangebote und Hilfeangebote für Kinder, Ju-

gendliche und Erwachsene in Schleswig-Holstein 

vernetzen.“

Ausgangspunkte unseres Präventionsansatzes:

 » Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt sind ge-

sellschaftliche Realität.

 » Vielfältige Lebens- und Familienformen sind 

allgegenwärtig für Kinder im Grundschulalter.

Echte Vielfalt macht Schule!
 » Diskriminierung durch heteronormative Vor-

stellungen ist ein wichtiges und sensibles 

Thema, das wir mit Vielfalt im Blick und posi-

tiver Grundhaltung aus der Gewaltprävention 

angehen wollen.

Zur Vorbereitung und Verbreitung unserer Ideen 

haben wir drei CSDs mit Infoständen bereichert, 

sieben fachspezifische Veranstaltungen besucht 

und 13 Arbeitstreffen mit unterschiedlichsten Ak-

teur_innen, Vorständen und Gruppen organisiert 

sowie eine Dropbox eingerichtet, in der alle In-

teressierten interaktiv mitarbeiten konnten. Das 

Fortbildungsangebot, welches über das IQSH ge-

bucht werden kann, sensibilisiert Lehrkräfte und 

versetzt sie in die Lage, die entwickelten Materia-

lien in ihren Schulalltag zu integrieren.

Wir bedanken uns beim Sozialministerium und 

dem LSVD für die tolle Möglichkeit, uns mit dem 

spannenden Thema intensiv befassen und zur Re-

alisierung des Aktionsplans beitragen zu können. 

Ein ganz besonderer Dank gilt allen, die sich aktiv 

eingebracht haben! Die Unterrichts- und Fortbil-

dungsangebote werden 2015 zur Verfügung stehen 

und auch online auf der Homepage des Aktions-

plans und bei der PETZE abrufbar sein. Die Unter-

richtsmaterialien für Lehrkräfte sind so gestaltet 

worden, dass sie fortlaufend ergänzt werden kön-

nen. Das PETZE-Institut hat hierfür einen ersten 

Basisbaustein gelegt und freut sich über weitere 

Ideen, Mitarbeit und Reaktionen. Für das Jahr 2015 

ist weiterhin eine Ausweitung des Angebots auf 

den Kita-Bereich angedacht.

i Kontakt und weitere Infos: 
Birgit Maier Projektassistentin 
PETZE - Institut für Gewaltprävention 
Dänische Straße 3-5, 24103 Kiel 
Telefon: 0431 / 911 85 
birgit.maier@petze-kiel.de 
www.echte-vielfalt.de/echte-vielfalt-macht-schule
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Donnerstag 28.05.2015

Freitag 29.05.2015

in Kiel im Traum-Kino - http://www.transgender-film-festival.de

17.45 Uhr: EINE NEUE FREUNDIN

von Francois Ozon (Frankreich 2014, OmU)

105 Minuten

Verfilmung einer Geschichte von Ruth Rendell.

Eine Frau macht eine überraschende Entdeckung... 

www.facebook.com/EineNeueFreundin

20.00 Uhr: SOUTH BEACH ON HEELS

von Dmitry Zhitov (USA 2014, englische OF)

80 Minuten

Dokumentarfilm über Drag Queens in Miami

www.facebook.com/southbeachonheels

www.southbeachonheels.com

17.45 Uhr: 52 TUESDAYS

von Sophie Hyde (Australien 2013, OmU)

114 Minuten

Die 16-jährige Billie kann kaum glauben, dass ihre 

Mutter sich einer Geschlechtsanpassung unterzie-

hen will. Aber James – so der neue Name – hat 

sich zeitlebens gewünscht, ein Mann zu sein. Ein 

Jahr wird die kräftezehrende Reise der Verände-

rung dauern.

www.facebook.com/52tuesdays

my52tuesdays.com

20.00 Uhr: SOMETHING MUST BREAK

von Ester Martin Bergsmark (Schweden 2014, 

OmU)

81 Minuten

Sebastian ist homosexuell, verkleidet sich gern 

als Frau und sucht ständig neue sexuelle Aben-

teuer mit Fremden. Als beinahe etwas schief geht, 

rettet Andreas ihn wie eine Art Schutzengel. Und 

auch wenn Andreas nicht schwul ist, so ist die 

Anziehungskraft zwischen den beiden doch un-

übersehbar.

www.facebook.com/somethingmustbreak

www.garagefilm.se/productions/something-must-

break

Vorhang auf für das 
3. TRANSGENDER FILM FESTIVAL 2015
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Samstag 30.05.2015

22.15 Uhr: ROCKY HORROR PICTURE SHOW 

von Jim Sharman (USA 1975, englische OF)

100 Minuten

Der Kultfilm zum Mitmachen

http://www.imdb.com/title/tt0073629/

16.00 Uhr: PATONG GIRL

von Susanna Salonen (Deutschland 2014)

95 Minuten

Felix verliebt sich in Thailand in die geheimnis-

volle Fai. Er folgt seinem Herzen… aber das wird 

kompliziert. Eine Reise durch Kulturen, Gefühle 

und Nordthailand. Lustig und gefühlvoll.

www.facebook.com/PatongGirlFilm

www.patong-girl.com/

17.45 Uhr: GARDENIA

von Thomas Wallner (Deutschland 2014, OmU)

92 Minuten

Der Dokumentarfilm zeigt die außergewöhnlichen 

und herzerwärmenden Geschichten einer Gruppe 

von Transsexuellen und Drag Queens im hohen Alter.

www.facebook.com/BevorderletzteVorhangfaellt

www.gebrueder-beetz.de/produktionen/gardenia

20.00 Uhr: DER SPALT

vom Kim Schicklang (Deutschland 2014)

101 Minuten

Alex lebt mit ihrer Mutter in einer kleinen Woh-

nung mitten in einem Betonghetto und träumt da-

von, irgendwann als der Mensch wahrgenommen 

zu werden, der sie ist. 

www.facebook.com/derspalt
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Nach einem wunderbaren ersten laDIYfest 2014 in 

Kiel, einem Wochenende voller Begegnungen mit 

tollen Menschen, spannenden Workshops, Vor-

trägen, Lesungen, Diskussionen, gemeinsamem 

Essen, kreativen werkeln und tanzen, geht das 

Kieler laDIYfest dieses Jahr in die zweite Runde!

Vom 15.–17. Mai 2015 möchten wir mit euch in der 

Hansa48 erneut einen kreativen Freiraum schaf-

fen, um herrschende gesellschaftliche Verhält-

nisse zu hinterfragen und Kritik und Widerstand 

gegen Sexismus, Homophobie, Trans*phobie, Ras-

sismus sowie weiteren strukturellen Diskriminie-

rungsformen zu üben. Lasst uns gemeinsam he-

gemonialen Machtstrukturen die Stirn bieten, die 

uns diskriminieren, stigmatisieren und einschrän-

ken. Das laDIYfest folgt (queer)feministischen 

Forderungen, von gegenseitigem Support und 

Bestärkung unserer wie auch immer bezeichneten 

Identitäten und einem kollektiv geteilten Lernen, 

das uns ermächtigt, sich herrschenden Struktu-

ren in den Weg zu stellen und diese reflexiv zu 

hinterfragen. Dafür möchten wir mit euch ein 

Wochenende verbringen, an dem wir gemeinsam 

diskutieren, reflektieren und uns spannende Din-

ge beibringen werden. Ein vielseitiges Programm 

mit engagierten Referent*innen und Expert*innen 

wartet auf euch. Alle interessierten Menschen, die 

Interesse an herrschaftskritischen, feministischen 

Wir lieben Feminismus!
Das Kieler laDIYfest geht in die zweite Runde

und empowernden Themen haben, sind herzlich 

willkommen. Allerdings werden sich auch dieses 

Jahr einige der Veranstaltungen ausschließlich an 

Frauen/Lesben/Trans*/Inter* (FLTI*) richten. 

Mit dem laDIYfest möchten wir zukünftig einen 

dauerhaften queerfeministischen Raum mit jährli-

chem Fest und zusätzlichen (Soli-)Veranstaltungen 

in Kiel schaffen. Das erste FemaleRAPconcert in 

Kiel mit Presslufthanna & Jess (Kiel) und Raging 

Femme (Berlin) im September 2014 begeisterte so 

viele tolle Besucher*innen, dass das nächste Kon-

zert nun nicht mehr länger auf sich warten lassen 

soll: Am 11. April 2015 begrüßen wir Fleur Earth 

aus Köln sowie weitere Acts. Und ihr könnt euch 

auf eine  Aftershow-Party freuen, die euch ordent-

lich einheizen wird. An diesem Abend heißt es: Fe-

minismus heißt auch Antifa und Antifa heißt auch 

Feminismus. Denn wir werden diesen Soliabend 

gemeinsam mit Sueszstoff (Sstf) Entertainment 

feiern, die sich für antifaschistische Aktionen in 

Kiel und Schleswig-Holstein engagieren.

Unterstützt uns auch weiterhin bei facebook, 

erzählt euren Freund*innen vom laDIYfest und 

kommt zu unseren Soli-Veranstaltungen – und na-

türlich zum laDIYfest im Mai 2015! Updates findet 

ihr auf unserem Blog ladiyfestkiel.blogsport.de & 

auf unserer Facebookseite Ladiyfest kiel - freiraum 

feminismus popkultur.



Februar - April '15 | HAJO 96

| Seite 19

i Weitere Infos bei Ellen: 04841 / 77 68 86

Mit SL-Disco in den Frühling tanzen!

i SL-Veranstaltungen zur Förderung der 
Primärprävention e. V. 
c/o Volksbad Flensburg 
Schiffbrücke 67, 24939 Flensburg 
Postfach 2641, 24916 Flensburg 
Telefon: 0461 / 16 00 100 
info@sl-veranstaltungen.de 
www.sl-veranstaltungen.de

Seit nunmehr 24 Jahren ist sie eine feste Größe 

im „echten Norden“: die SL-Disco im Volksbad in 

Flensburg! 

Aus ganz Schleswig-Holstein und dem südlichen 

Dänemark kommen Lesben, Schwule, Bisexuelle, 

Transgender und einfach alle, die sich dort wohl-

fühlen, an zwei Samstagen im Monat zusammen, 

um gemeinsam zu tanzen, Freunde zu treffen und 

mit dem einen oder anderen Prosecco anzusto-

ßen. Los geht’s immer um 23 Uhr! 

Jeweils am 7. und 21. Februar und März, dann am 

4. und 18. April. „Tanz in den Mai“ findet – wann 

auch sonst?! - am 30. April statt und danach wie-

der am 16. Mai 2015. Weitere Termine folgen na-

türlich im Juni.

Übrigens, wer mal wieder den ganzen Abend nur 

Musik aus dem letzten Jahrtausend hören möchte: 

Am 21. März ist das Motto „von ABBA bis Mill-

ennium“, wo alles von Disco bis 2000er gespielt 

wird. Bei allen anderen Terminen gibt es den bun-

ten Musik-Mix zum Cocktail inklusive der allerfri-

schesten Hits!

Unter facebook.com/sl.disco ist man immer auf 

dem neuesten Stand! Aber, und auch das gilt 

2015, neue Leute kennen lernen, tanzen und mit 

Freunden Spaß haben, kann man immer noch am 

besten in der SL-Disco. Vielleicht sieht man sich 

ja - wir freuen uns darauf!

15.02.
Gewürzmuseum Hamburg

Treffpunkt: 10.45 Uhr, Bahnhof Husum 

Bahn / zu Fuß

15.03.
Geheimnisse im Schleswiger Schlosswald

Treffpunkt: 11.15 Uhr, Bahnhof Husum

Bahn / zu Fuß 

Lesben unterwegs: Freizeitgruppe 
für Lesben an der Westküste
Die Freizeitgruppe „Lesben unterwegs“ trifft sich regelmäßig jeden dritten Sonntag im Monat.

In wechselnder Besetzung finden die Ausflüge mittlerweile im gesamten Norden Schleswig-Holsteins statt. 

Eine Anmeldung ist selten erforderlich. Wir freuen uns immer über neue Teilnehmerinnen!

19.04.
Tierpark Arche Warder und Wanderung

Treffpunkt: 11.15 Uhr, Bahnhof Husum

Auto / zu Fuß (Picknick)

17.05.
Fahrradtour rund um Rendsburg

Treffpunkt: 11.15 Uhr, Bahnhof Husum

Bahn / Fahrrad (Picknick)
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Die letzte Mitgliederversammlung brachte der 

HAKI e. V. eine große personelle Veränderung und 

liegt schon eine Weile zurück. Daher möchten wir 

euch und Ihnen den neuen Vorstand nochmal in 

Kürze vorstellen.

Auf dem Bild sind von links nach rechts Jörg 

Schindler-Sievers, der neue Kassenwart und Herr 

über die Finanzen der HAKI.  Sünje Pohle ist zu-

ständig für die Bereiche Fundraising und Öffent-

lichkeitsarbeit. Hans-Joachim Schindler kehrt nach 

längerer Pause in den Vorstand zurück und über-

nimmt den Bereich des Personalmanagement und 

fungiert als Kontaktperson für die Arbeitsgruppen. 

Scott Witt-Stephan ist der zweite Ansprechpartner 

für diese Arbeitsbereiche. Alexander Nowak  ist 

weiterhin mit dem  Aufgabenkreis Politik/Vernet-

zung – sowohl vereinsintern als auch extern – so-

wie Jugendarbeit betraut. Diesem Feld schließen 

sich neu Guillem Schaal Moreno und Henry Mön-

cke an, die zusätzlich auch für Öffentlichkeitsar-

beit verantwortlich sind und von Vorstandsseite 

Ansprechpartner für das HAJO sind. Nicht zu ver-

gessen ist selbstverständlich unsere Koordinatorin 

Annette Schulz, die immer zu den gewohnten Bü-

rozeiten zu erreichen ist.

Der neue HAKI-Vorstand besteht also aus sieben 

Mitgliedern. Das hat es bisher noch nicht gegeben 

und ist ein Beweis dafür, wie gut die HAKI ehren-

amtliches Engagement fördert und wie sehr wir 

unser ganzes Herzblut für die vor uns liegenden 

Ziele investieren.

Es muss allerdings auch erwähnt werden, dass 

wir unseren Vorstandsjob in einer turbulenten Zeit 

antreten. Umso wertschätzender muss unser Dank 

den Mitgliedern gelten, die uns das Vertrauen aus-

gesprochen haben, diese bunte Vielfalt im Verein 

zusammenzuhalten. Dennoch sind die meisten 

Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt und wir 

haben die HAKI sicher ins neue Jahr 2015 gebracht.

Wir freuen uns darauf, dieses Jahr mit euch und 

Ihnen gemeinsam zu gestalten und der HAKI die 

Sichtbarkeit zu geben, die ihr nach über 40 Jahren 

Vereinsgeschichte gebührt.

Henry Möncke (für den HAKI-Vorstand)

Neu aufgestellt: der HAKI-Vorstand
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Die queer students group Kiel ist eine Hochschul-

gruppe, die sich mit sämtlichen Themen des quee-

ren (u.a. lesbisch, schwul, trans*) Lebens befasst 

- und das nicht nur auf dem Campus. Im Oktober 

2013 mit wenigen Menschen gestartet, kommen 

heute zwischen zehn und 35 Student_innen und 

Universitätsangehörige zu unseren Treffen. Ge-

mütliche Geselligkeit am Abend und das partyes-

ke Warm-Up zur gemeinsamen Einstimmung auf  

Gays and Friends in der Trauma sind traditionelle 

Bestandteile unserer Treffen. Um auch den Semes-

terstart-Pubcrawl als weiteres Highlight der qsg zu 

etablieren, findet der nächste am 13. April statt. 

Bei der Premiere in diesem Semester haben sich 

gleich mehrere Dutzend Menschen den einen oder 

anderen Drink mit uns gegönnt.

Neben der Vernetzung untereinander möchten wir 

auch die Öffentlichkeit mit unseren Interessen er-

reichen. Mit Infoständen in der Uni oder auf dem 

CSD sind wir stets präsent. Und ab und an bieten 

wir auch Kuchen auf dem Campus an.

Zusätzlich gibt es eine Arbeitsgruppe der qsg, in 

der wir in Zusammenarbeit mit dem AStA aktuell 

die zweiten queeren Themenwochen an der CAU 

planen. Vorträge externer Referent_innen, Diskus-

sionen oder Kurzfilme werden Teil davon sein. Die 

Queeres Leben an der Kieler Uni
letzte Themenreihe erfreute sich mit Vorträgen zu 

gendergerechter Sprache oder queerer Identitäten 

großen Zulaufs.

Zudem sind wir nach der letzten Winterausga-

be unserer Queer-Party im Detail ziemlich feier-

erprobt, sodass diese im Juni auf jeden Fall erneut 

gefeiert wird.

Die queer students group Kiel beschäftigt sich also 

einerseits mit produktiven Aufgaben wie der Infor-

mation und Organisation von Aktionsplänen und 

bedient andererseits den Wunsch der Studieren-

den nach Socializing vollends.

Du hast ebenfalls Lust, neue Leute kennenzuler-

nen? Dann komm doch mal vorbei! Wir treffen uns 

jeden ersten Sonntag und jeden zweiten Mittwoch 

im Monat in der HAKI. Falls du nicht allein dazu-

stoßen möchtest, kannst du gern unser Buddy-

System nutzen. Dabei triffst du dich vorab mit 

einer Persönlichkeit aus der qsg, welche dir einen 

Eindruck vermitteln und dich auch mit zu einem 

Gruppentreffen nehmen kann. Weitere Informatio-

nen dazu und zu weiteren Treffen oder Aktionen 

findest du auf unserer Homepage oder auf unserer 

Facebookseite. 

Fatima Krumm 
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Her mit dem schönen Leben!
Wohin im nächsten Urlaub? Acht Tage pures, unbeschreibliches 
FrauenLesbenSommerCamp-Feeling 2015 mit Entspannen, Saunieren, Schwimmen, 
Paddeln, Faulenzen, Feiern, Tanzen, spannenden Workshops und vielem mehr warten 
auf Euch! Beste Voraussetzungen also, um einen abwechslungsreichen Urlaub zu 
verbringen und wahre Abenteuer zu erleben.

Das nächste FrauenLesbenSommerCamp findet im 

Frühsommer 2015 statt. Erstmals wird es an einem 

Donnerstag, dem 28.05.2015, beginnen und bis 

zum Freitag, dem 05.06.2015, gehen. Wie in den 

letzten beiden Jahren findet das SommerCamp 

wieder auf dem großartigen Jugendzeltplatz Wit-

tenborn statt.

Der große, geschützte Platz liegt traumhaft schön 

direkt am Mözener See und  ist von Wald umge-

ben. Auf dem Gelände befindet sich ein barrie-

refreies Haupthaus, das über einen großen Spei-

se- und Aufenthaltsraum sowie mehrere moderne 

Küchen- und Sanitärraume verfügt. Übernachtet 

wird hauptsächlich in eigenen Zelten. Zudem be-

steht die Möglichkeit, in mehreren Gruppenzelten, 

die bis zu acht Frauen Platz bieten, zu schlafen. 

In begrenzter Anzahl können Frauen außerdem in 

ihren Autos oder Wohnmobilen auf einem abge-

grenzten Stück einer Wiese innerhalb des Gelän-

des schlafen.  

Zum Platz gehören eine eigene Badestelle mit 

Badeinsel und mehreren Liege- und Zeltwiesen. 

Kanus, eine große Spielwiese, Tischtennisplatten, 

ein Tischkicker sowie diverse Spiel- und Sportge-

räte sind ebenfalls vorhanden. Eine Feuerstelle 

lädt zu romantischen Lagerfeuerrunden unter dem 

Sternenhimmel ein. Außerdem werden wir auch 

wieder eine mobile Sauna für Euch mieten.

Das Camp ist ein nicht-kommerzielles Projekt und 

wird von einer autonomen Gruppe Frauen in ihrer 

Freizeit organisiert. Wir möchten so FrauenLesben-

Kultur mitgestalten und zusammen mit anderen 

FrauenLesben Spaß am Camp haben. Damit dass 

funktioniert, brauchen wir Eure Unterstützung. 
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Wir freuen uns auf 

eine wunderschöne Zeit 

mit Euch am Mözener See!

Das FrauenLesbenSommer-

Camp-Orgateam 2015

Deshalb gibt es Dienste (z. B. Gemüseschnippeln, 

Auf- und Abdecken, Kaffee und Tee kochen, Ab-

waschen, Holzsammeln etc.). Wir hängen eine Lis-

te aus, in die sich jede nach Belieben eintragen 

kann. Wenn jede einen Dienst pro Tag übernimmt, 

läuft alles wie von selbst. In der Küche zaubert 

Anke, unsere Köchin, mit Hilfe des Küchendienstes 

leckere, vegetarische Bio-Gerichte.

Von Freitag bis Donnerstag finden täglich mehre-

re Workshops zu unterschiedlichen Themen statt. 

Für das Sommercamp 2015 haben wir schon mal 

folgende Workshops in Planung: Improtheater, 

Stockkampf, Tanz und Meditation, Imkern, Line-

dance, Luftobjekte basteln, Entspannungsübun-

gen, Qi Gong, Achtsamkeitstraining, Kreistänze, 

Boule, Steindeerns bauen, Göttinnen aus Ton, Pho-

tographieren und Shiatsu. 

Bis zum 31.01.2015 freuen wir uns über weitere An-

gebote. Wie auch in den vergangenen Jahren habt 

Ihr für den Tag, an dem Euer Workshop stattfindet, 

keine Verpflegungs- und Übernachtungskosten zu 

zahlen und seid von den Diensten befreit. Spätere 

Anmeldungen können eventuell nicht mehr berück-

sichtigt werden und eine Unkostenbefreiung ist 

dann – ebenso wie im Falle von spontanen Ange-

boten während des Camps – nicht mehr möglich.

Ihr könnt die ganzen acht Tage am Camp teilneh-

men oder nur für einige Tage kommen. Die An- und 

Abreise ist während der gesamten Zeit möglich. 

Ob Ihr an einem der spannenden Workshops teil-

nehmt, eines der zahlreichen Sport- und Spielan-

gebote nutzt oder einfach nur relaxt und die Seele 

baumeln lasst, bleibt Euch selbst überlassen.

Beste Voraussetzungen also, um viel Spaß zu haben!

i 27. FrauenLesbenSommerCamp
Do., 28.05. bis Fr., 05.06.2015 am Mözener See
bei Bad Segeberg in Schleswig–Holstein

Weitere Infos und Kontakt:
sommercamp@w4w.net
www.kikmedia.w4w.net/sommercamp
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Seit dem Oktober 2006 besteht in Kiel der Bi-

Stammtisch. Die Gruppe ist als Treff für bisexuelle 

Frauen und Männer gedacht. Freundlich denken-

de Menschen, ob schwul, lesbisch, hetero oder 

transgender, sind immer herzlich willkommen. Im 

Vordergrund steht, einen Abend mit Freunden zu 

verbringen, sich auszutauschen, sich zu unterhal-

ten, auch mal ein Problem anzusprechen, wenn 

Mann oder Frau das will, und sich für weitere Tref-

fen zu verabreden.

Seit Januar 2014 treffen wir uns regelmäßig jeden 

2. Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Restaurant 

„Galileo“ (Westring 453 in Kiel). Die nächsten Tref-

fen sind am 11. Februar, 11. März, 8. April und 13. 

Mai geplant. 

Es gibt viele Themen, die je nach Lust und Lau-

ne angesprochen werden. Das kann über Schul-

Über 8 Jahre Bi-Stammtisch in Kiel
probleme der Kinder, über verschiedene Hobbys 

bis hin zu Beziehungsproblemen gehen. Natürlich 

reden wir auch über Themen wie Bisexualität, Ver-

hältnis zu Lesben und Schwulen - worauf wir eben 

gerade Lust haben!

Für interessante Diskussionen über Bisexualität 

und damit zusammenhängende Themenbereiche 

sei auf die Foren von BiNe e.V., dem bisexuellen 

Netzwerk in Deutschland hingewiesen.

Thorsten Brandt

i peterlustig654@hotmail.com
www.bi-in-kiel.de

Die RegenbogenSportgruppe macht Euch fit für 

den Frühling! Bis einschließlich April fahren wir je-

den Monat je einmal zum Schwimmen ins Bad am 

Stadtwald in Neumünster und ins Meerwasserwel-

lenbad Eckernförde. Auch in der kalten Jahreszeit 

gibt es eine Wanderung, so wandern wir am 17. 

Februar von Mönkeberg über den Fördewander-

weg nach Heikendorf. Treffpunkt ist immer um

18.30 Uhr auf dem Exerzierplatz (am Kiosk), von 

dort fahren wir gemeinsam mit dem Auto los. 

Am jeweils ersten Dienstag im Monat findet im 

HAKI-Zentrum (Westring 278 in Kiel) ein gemütli-

cher Spieleabend bei Kaffee, Tee und Keksen statt, 

an dem Interessierte auch einfach mal in die Re-

genbogenSportgruppe hineinschnuppern können.

Am 1. Mai 2015 heißt es dann wieder „Anpaddeln“: 

Eine Ganztagestour per Kanu auf einem Fluß in 

Schleswig-Holstein. Ab Mai 2015 gibt es dann je-

Sport unterm Regenbogen
den Monat abendliche Kanufahrten auf der Eider 

zum Westensee und anderen Aktivitäten, die an 

der frischen Luft stattfinden können. 

Wir sind kein Verein, so dass keine Mitgliedschaft 

erforderlich ist. Wer Interesse hat, kann einfach 

nur dabei sein! Kosten für die Teilnahme entste-

hen nur für die Benutzung anderer Einrichtungen.

Unsere Termine findet Ihr auf unserer Internetseite 

www.regenbogensport.de. Gern schicken wir Euch 

eine Erinnerungsmail, was am folgenden Dienstag 

gemacht wird, mit einer genauen Beschreibung. 

Daher schickt uns eine Email an mail@regenbo-

gensport.de, dann bekommt Ihr jeden Sonntag-

abend Post von uns. 

Thorsten Brandt

i Telefon: 0176 / 5670 1915
mail@regenbogensport.de
www.regenbogensport.de
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…aber warum fühlt sich das nicht so gut an, wie 

es soll?

Gut gemeinte Ratschläge gibt es an jeder Straßen-

ecke, aber sie sind halt nur gut gemeint, und lau-

fen immer wieder auf die leere Floskel „Du bist 

gut so, wie Du bist.“ hinaus. Statt guter Ratschlä-

ge bietet die Jugendgruppe eine andere Möglich-

keit, sich gut zu fühlen: im Kontakt mit anderen 

Jugendlichen steckt viel mehr Gutes, als in hun-

dert klugen Ratgebern. Wir sind kein pädagogisch 

wertvoller Stuhlkreis, sondern eine offene Gruppe 

für Menschen unter 27 Jahren. Wir gestalten jeden 

2. und 4. Freitag im Monat zusammen die Zeit zwi-

schen 16 und 20 Uhr. Das bedeutet, dass jede_r 

willkommen ist, wichtige Themen oder dringende 

Fragen mitzubringen – und etwas von anderen 

lesbischen, schwulen, trans*, bi- oder intersex-

Menschen zu hören und zu sehen.  

Ich bin gut so, wie ich bin…
Die Teamer_innen Mia und Alex sind für euch un-

ter juhu@haki-sh.de zu erreichen und öffnen die 

Türen des HAKI-Zentrums jeden 2. und 4. Freitag 

im Monat für euch – das kann man ja nicht oft 

genug sagen. Tee gibt’s immer, Musik auch, der 

Rest ergibt sich. Also keine Scheu, schaut vorbei!

Die nächsten Termine sind am 13. und 27. Februar, 

13. und 27. März, 10. und 24. April 2015.

Liebe Grüße und warme Füße,

Alex und Mia

i JuHu und U21-Gruppe
HAKI e. V., Westring 278, 24116 Kiel
Telefon: 0431 / 170 90
juhu@haki-sh.de
www.haki-sh.de
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Es ist Winter und ein neues HAJO-Heft ist da, das 

erste in 2015. Auch in diesem Jahr gibt es wieder 

zahlreiche CSDs. Und sie sind nötig, wie schon lan-

ge nicht mehr. 

Im letzten Jahr hat die Alternative für Deutschland 

(AfD) in zahlreichen Parlamenten (Landes- und Eu-

ropaparlamente) alles andere als knapp einziehen 

können. Neben der CDU gibt es nun eine weitere 

Partei, die uns mehrheitlich mit Rechten zweiter 

Klasse abspeisen möchte. Bei der CDU gibt es im-

merhin noch Diskussionen über die Anerkennung 

von gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaf-

ten. Auch wenn sich in Köln eine Arbeitsgruppe 

„Homosexueller in der AfD“ gegründet haben mag, 

in dieser Partei haben Menschen die Oberhand, 

die sich mehr als deutlich gegen eine Gleichstel-

lung der Lebenspartnerschaft mit der Ehe stellen. 

Ihr konservatives Weltbild geht weiter als das der 

CDU. So wird etwa von Beatrix von Storch (Abge-

ordnete der AfD im Europaparlament) gefordert, 

die Lehrstühle für Gender-Studies abzuschaf-

fen und ein gesellschaftliches „Optimum“ (Zitat 

Storch) als Leitbild zu nehmen, in dem das klas-

sische Elternbild aus Vater und Mutter die einzige 

Norm darstellt. Die Vielfalt in Regenbogenfamilien 

und der Alleinerziehenden, das dritte Geschlecht 

im Pass usw. sieht sie als Angriff auf die Familie 

und Schädigung der Gesellschaft. 

Nun ist die neue konservative Partei nicht das Ein-

zige, was im Jahr 2014 in meinen Augen beängsti-

gend war und ist. In Stuttgart etwa gingen wieder-

holt mehrere hundert Menschen auf die Straße, 

um gegen Bildungspläne zu demonstrieren. Mit 

diesen Bildungsplänen sollten auch LGBTI-Themen 

in den Unterricht gebracht werden. In Hannover 

und Hamburg sowie anderen Städten etwa sind 

„besorgte Eltern“ unterwegs und wettern gegen 

eine Aufklärung, wie sie von namenhaften Profes-

sor_innen und Pädagog_innen vertreten werden. 

Rechte fallen nicht vom Himmel
So macht sich etwa der Kieler Professor für Sozi-

alpädagogik, Uwe Sielert, dafür stark, die bunte 

Realität der Geschlechter und Sexualitäten wie 

weitere Vielfalten von Menschen innerhalb und 

außerhalb der Schule anzuerkennen. Sexualpäda-

gog_innen wie er müssen sich seit Monaten Kam-

pagnen ausgesetzt sehen, die etwa in Artikeln der 

FAZ, dem Spiegel und anderen Medien versuchen, 

Sexualpädagogik in die Nähe von Pädophilie zu 

rücken. So werden Ängste produziert. Und diese 

Ängste fallen etwa bei den sogenannten „Besorg-

ten Eltern“ auf fruchtbaren Boden.

In Dresden und anderen Städten ist PEGIDA auf 

den Straßen. Nun geht es dieser „Bewegung“ 

nicht gegen Homo, Bi, Trans oder andere Sexualitä-

ten, sondern gegen eine angebliche Islamisierung. 

Aber diese Bewegung geht auch LGBTI-Menschen, 

wie andere Menschen auch, sehr wohl etwas an. 

Der Angriff auf eine Religionsgemeinschaft, deren 

übergroße Mehrheit ebenso friedlich und demo-

kratisch hier lebt, wie der „normale Rest“, ist auch 

ein Angriff auf unsere Freiheit. Eine Gesellschaft, 

in der es sexuelle und geschlechtliche Vielfalt ge-

ben kann, macht nur Sinn, wenn auch Religions-

freiheit wirklich gelebt werden kann. Daher müs-

sen „wir“ uns solidarisch zeigen, mit Menschen 

anderer Hautfarbe, anderen Religionen und ande-

rer Herkunft als der deutschen. Nicht zuletzt des-

wegen, da es unter allen ethnischen Minderheiten 

Menschen gibt, die nicht klassisch heterosexuell 

leben oder in das angeblich natürliche Geschlech-

terkonzept nicht passen. 

Solidarität kann jede_r sicherlich selber leben. 

Aber politisch ist Solidarität für andere und Ein-

satz für Gleichberechtigung nur möglich, wenn 

Menschen sich organisieren, um gemeinsam et-

was auf die Beine zu stellen. Alle Organisationen, 

wie die HAKI, die CSD-Vereine, der LSVD, Parteien 

oder anderen Institutionen können Dich gut ge-
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brauchen. Deine Arbeit ist wichtig, damit es diese 

CSDs, die Angebote der Initiativen gibt oder damit 

der LSVD gut arbeiten kann. Und je mehr Men-

schen sich engagieren, desto mehr Angebote, Ver-

anstaltungen usw. kann mensch dann umsetzen. 

Aber auch Beiträge sind wichtig, damit Kosten ge-

deckt sind. Jede Mitgliedschaft hilft. 

Der Wind weht kalt von rechter Seite in diesem 

Winter und er will zurück in diese eindeutige 

Gesellschaft, in der Mann und Frau als einziges 

Paarmodell existieren, in der es keine Vielfalt der 

Religionen sowie der Nicht-Gläubigen und unter-

schiedliche Ethnien gibt. Gegenwind ist nötig und 

er geht nur mit Dir.

Daniel Peters

Mitglied im Vorstand des CSD Kiel e.V.

Anzeige

Hast Du Probleme oder Fragen? Wir beraten Dich gerne.

Telefonberatung für Lesben, Schwule, 
 Bisexuelle, Transgender & queere Menschen

Anonym und kostenlos
Telefon 0431.19446  | beratung@haki-sh.de

NEU: Zweiter & vierter Montag im Monat, 18:00 - 20:00 Uhr
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Der Professor blickte von seinem Klemmbrett auf, 

auf dem er zuvor während unseres gut  zweistündi-

gen Gespräches Notizen gemacht hatte, und schau-

te mich über den Rand seiner Brille an: „Wenn der 

zweite Gutachter das dann auch befürwortet, dann 

wird es wirklich geschehen, das ist Ihnen klar?“ 

Dann beobachtete er genau meine Reaktion. 

Ich lächelte: „Na, das will ich doch hoffen, das ist 

doch der Sinn des Ganzen“. Er nickte kurz und mach-

te sich erneut einige Notizen auf dem Klemmbrett.

Der Professor war der erste der beiden Gutachter, 

die im Zuge meines Verfahrens zur Vornamens- 

und Personenstandsänderung ein Gutachten über 

meine Transidentität erstellen sollten. Im Schrei-

ben vom Amtsgericht stand unter anderem, dass 

die Gutachter die Frage klären sollen, ob ich seit 

mindestens drei Jahren unter dem Zwang stünde, 

im Gegengeschlecht zu leben und ob mit großer 

Wahrscheinlichkeit davon auszugehen sei, dass 

sich daran nichts mehr ändern würde. Wenn bei-

de Gutachter zu dem Schluss kommen, dass dem 

so ist, wird in der Regel vom Amtsgericht der Be-

schluss gefasst, dass in meinem Beispiel, „ich 

dem weiblichen Geschlecht als angehörig anzuse-

hen sei“ und „der männliche Vorname Ulrich in 

den weiblichen Vornamen Julia geändert würde“. 

Nachdem der Beschluss Rechtskraft erlangt hat-

te, konnte ich mit der mir dann vom Gericht zu-

gesandten Urkunde darüber alles ändern lassen: 

Personalausweis, Führerschein, Geburtsurkunde, 

Mietvertrag, Kfz-Zulassung, Krankenversicher-

tenkarte und so weiter. Daran hängt aber noch 

ein langer Rattenschwanz. Es wird nötig, dass 

man eine neue Rentenversicherungsnummer be-

kommt, weil „die alte Rentenversicherungsnum-

mer nicht mehr zum Geschlecht passt!“. 

Aber diese Behördenlauferei nimmt man gern in 

Kauf, denn von da an ist Schluss mit dem Augen-

brauenhochgeziehe, wenn man mit der EC-Karte 

Aus dem Nähkästchen geplaudert...
bezahlt. Kein Schmunzeln mehr der Polizisten, 

wenn man in eine Verkehrskontrolle gerät. Auch 

wenn ich mir wohl nur einbildete,  ein Schmunzeln 

gesehen zu haben. Was nützt einem das beste 

Passing*, wenn man regelmäßig zum Outing ge-

zwungen wird?

Ich glaube, es war ein Mittwoch in der Adventszeit 

2012, als ich mit meinem Gerichtsbeschluss, frisch 

erstellten biometrischen Passfotos und meinem 

alten männlichen Personalausweis zum Einwoh-

nermeldeamt stöckelte. Mein Beschluss war noch 

nicht einmal rechtskräftig. Nachdem man den Be-

schluss vom Amtsgericht zugeschickt bekommen 

hat, folgt in der Regel noch eine etwa vierwöchige 

Widerspruchsfrist. Erst nach dessen Ablauf er-

langt der Beschluss Rechtskraft und man erhält 

diesen erneut, diesmal mit Siegel und Stempel als 

Urkunde, zugeschickt. Ich wusste, dass ich einen 

rechtskräftigen Beschluss brauchen würde, um ei-

nen neuen Ausweis zu bekommen, aber ich war 

ganz scharf auf einen Ausweis mit neuem Namen. 

Ich lebte bereits seit mehr als einem halben Jahr 

durchgehend als Frau, war in psychologischer be-

gleitender Behandlung, und seit einigen Monaten 

auch schon in der Hormontherapie. Die ersten 

sichtbaren deutlichen Erfolge der bartentfernen-

den IPL-Behandlung und die inzwischen längeren 

Haare halfen mir selbstsicher aufzutreten. Das 

Passing funktionierte wohl meist, und selten dreh-

te sich noch jemand nach mir um und gaffte. 

Als die Digitalanzeige mit einem Gong meine Num-

mer zeigte, betrat ich den Saal mit den Schaltern 

und ging auf den einzigen besetzten Schalter zu. 

Ein junger Mann, der an einem PC saß, deutete 

mir Platz zu nehmen. Eine junge Frau stand hinter 

ihm und schaute ihm zu. Ich vermute, dass sie ihn 

einarbeitete. Es war an dem Tag nicht viel los im 

Amt. Da bot es sich wohl an zu lernen.
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Freundlich fragte mich der junge Mann, was er für 

mich tun könne. Ich sagte, dass ich einen neuen 

Personalausweis beantragen wolle. Er nickte:

„Ja, haben Sie ein biometrisches Foto und den al-

ten Ausweis dabei?“

Da war er nun, der Moment, dem ich so lange ent-

gegenfieberte. „Jetzt wird es lustig“, dachte ich.

„Natürlich“, sagte ich und legte mein Passfoto und 

meinen alten Ausweis auf den Tisch. Den Beschluss 

ließ ich noch griffbereit in der Handtasche.

Er nahm zuerst das Foto und warf einen kurzen 

Blick darauf. Dann huschte sein Blick in mein Ge-

sicht, gefolgt von einem kaum merklichen Nicken. 

Dann griff er den alten Personalausweis und schau-

te auch den an. Es dauerte noch etwa zwei bis drei 

Sekunden, bis ihm langsam aber unaufhaltsam das 

Lächeln aus dem Gesicht floss. Hilfesuchend schau-

te er sich nach seiner Ausbilderin um, die sich in-

zwischen abgewandt hatte und mit anderen Dingen 

beschäftigte. Er zwang sich zu lächeln: „Oh, ähm, 

das ist jetzt aber schwierig!“ Mein Lächeln dagegen 

war echt: „Tja, Leicht kann ja jeder!“ 

Seine Ausbilderin kam ihm zu Hilfe, dennoch 

mussten beide einige Telefonate führen und in 

vielen Dienstvorschriften suchen, bis sie mir wei-

terhelfen konnten. Schließlich schafften sie es, 

die nötigen Formalitäten zu erledigen. Ich zeigte 

meinen Beschluss vor, bezahlte die Gebühr am Au-

tomaten, bekam eine Quittung und würde in eini-

ger Zeit Post bekommen, wenn der neue Ausweis 

zum Abholen vorliegen würde. Beide sind nicht 

auf die Idee gekommen, zu kontrollieren ob mein 

Gerichtsbeschluss denn überhaupt schon rechts-

kräftig war! Das hatte ich mir gedacht. Ich liebe 

es, wenn ein Plan funktioniert. :-)

Julia Matuscheck

i *Passing  
Das Passing ist gelungen, wenn z. B. eine 
Transfrau von der Umgebung als Frau 
wahrgenommen wird, die Transsexualität also 
nicht bemerkt wird und daher unauffällig ist. 
 
Lilo Wanders = gutes Passing 
Bud Spencer im rosa Kleid = schlechtes Passing 

Hallo, liebe Café Freunde, aus zeitlichen Gründen 

und Arbeitsüberlastung werde ich nicht mehr für 

das Café deluxe da sein können. Deshalb habe ich 

beschlossen, die Führung des Cafés auf Christa 

zu übertragen, und sie von meiner guten Freun-

din Claudia unterstützen zu lassen. Ich danke 

euch für das entgegengebrachte Vertrauen und 

wünsche dem Café deluxe alles erdenklich Gute. 

Auch ohne meine Leitung wird das Café auch wei-

terhin wie gewohnt am 1. und 3. Samstag im Mon-

tat stattfinden.

 Mit freundlichen Grüßen

Vanessa Stähr

Neues Jahr, 
neue Leitung
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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 (2. & 4.) - Lesbisch-schwule anonyme Telefonberatung, 
Tel. 0431.19446, http://haki-sh.de/beratung.html

24534 Neumünster
18:00-20:00 - Sprechstunde in der AIDS-Hilfe mit dem Vorstand. 
Keine Beratung. Tel. 04321.26 04 33, vorstand@aids-hilfe-neum-
uenster.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 
und deren Freunde. Mengstrafle 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
18:00 -21:00 - Jule-Gruppe für junge Lesben, Bis und ..., Rela-
Mädchentreff, Rendsburger Landstr. 29, 0431.68 58 70 

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

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

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

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

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

24000 Kiel
18:00 -19:30 - HAKI e.V.: öffentliche Vorstandssitzung, HAKI-Zentrum, 
Westring 278

19:00 (2.) - Bi trifft Bi & Friends - Ort nach Vereinbarung,  
www.bi-in-kiel.de, biauf@wolke7.net

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

20:00 - 22:00 (2.) - queer students group (qsg) Kiel, im HAKI-
Zentrum, Westring 278, queer@asta.uni-kiel.de, https://www.
facebook.com/groups/qsgKiel

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 - 21:00 (letzter), Transgender-Infoabend im HAKI-Zentrum, 
Westring 278, Kontakt: transgender@haki-sh.de,  
Tel. 0176.69 222 320 
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24534 Neumünster
10:00-15:00 - Beratung in der AIDS-Hilfe, Großflecken 50, Tel. 
04321.194 11, www.aids-hilfe-neumuenster.de

18:00 (1. & 3.) “Café Rosé” für alle LGBT* von 14 bis 27 Jahren im 
Connect der AIDS-Hilfe, Großflecken 50

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: 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
16:00 (2. & 4.) - U21 - Jugendgruppe (bis 21 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

24340 Eckernförde
20:00 (3.) - Lesbenstammtisch - Restaurant ‘Antalya’, Frau-Clara-Straße 7

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

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

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

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

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

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

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

24534 Neumünster
18:00 (1. & 3.) - “Café Rosé”: offenes Angebot für alle LGBT* im 
Connect der AIDS-Hilfe, Großflecken 50

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

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

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

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

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

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.) Gaymers, schwul-lesbischer Spieleabend im Volksbad, 
Schiffbrücke 67 - www. gaymers.de

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

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



27. FrauenLesben 

 
 

 

Infos und Anmeldung: 
http://www.kikmedia.w4w.net/sommercamp 
 
Kontakt:  
sommercamp@w4w.net 

Vom 28. Mai bis 5. Juni 2015  
am Mözener See bei Bad Segeberg  
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