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Es ist Ende Mai. Die CSD-Saison läuft und wir sind 

einer der ersten in Norddeutschland. Wir demons-

trieren wieder für die Öffnung der Ehe. Und wir 

träumen davon, dass wir diese Forderung irgend-

wann nicht mehr stellen müssen, weil eine Bun-

desregierung die Ehe dann auch einfach mal öff-

net. Träumen dürfen wir. Hoffen kann, wer denn 

mag. Erwartungen, dass die aktuelle Regierung 

diese Sache in die Hand nimmt, werden wohl auch 

im nächsten Jahr nicht erfüllt werden. Also fordern 

wir es wieder und wieder.

Dabei gibt es auch so viele andere Themen: Ist 

unsere Gesellschaft so offen und bunt, wie es 

Lesben, Schwule, Bi- und Transgender und Inter-

sexuelle verdienen? Wir träumen von einer Ge-

sellschaft, in der es entscheidend ist, dass ein 

Mensch ein Mensch ist und nicht das Geschlecht 

und nicht die Sexualität. Aber es ist auch immer 

noch das „eindeutige Geschlecht“, das entschei-

det. Gleich ist nicht gleich, und das ist leider auch 

im Jahr 2015 immer noch gültig. Oder um es mit 

dem Motto zusammenzufassen: „Gleich ist nicht 

gleichgültig“.

Der Christopher Street Day ist eine Demonstrati-

on, wir haben Forderungen an Politik und Gesell-

schaft. Der CSD ist aber auch eine Feier: Wir feiern 

uns und die Vielfalt der Menschen, auf der Straße. 

Und wir machen deutlich, dass wir uns unsere 

erkämpften Rechte und Freiheiten nicht nehmen 

lassen. Nicht von Menschen aus den konservati-

ven Parteien, nicht von „Besorgten Eltern“, von 

keiner „Demo für alle“, „Pegida“ und wie sie noch 

alle heißen.

Geht demonstrieren, geht feiern! Und nicht ver-

gessen: Gleichberechtigung und eine bunte Ge-

sellschaft kommen nicht von ungefähr. Für diese 

Veränderungen braucht es Menschen, die sich en-

gagieren. Unterstützt sie und werdet Mitglied, bei 

der HAKI oder beim LSVD oder den CSD-Vereinen. 

Oder macht selber mit. Fast überall könnt Ihr Euch 

einbringen, auch wenn Ihr nicht den Vereinen bei-

tretet. Der Regenbogen lebt vom Mitmachen. Denn 

das, was gleich sein sollte, ist es noch nicht.

Mehr über das Motto, die Veranstaltungen im Rah-

men des CSDs und Neuigkeiten aus den Gruppen 

im ganzen Land erfahrt Ihr in diesem Heft.

Be loud and proud! 

Intro

Daniel Peters
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HAJO abonnieren: ein geschickter Zug.
Telefon 0431-17 0 90 
Fax 0431-17 0 99 
p o s t @ h a k i - s h . d e  

HAKI e.V.
Westring 278
24116 Kiel

Bürozeiten:
Di & Do 09:00 - 13:00 Uhr
Mi 15:00 - 19:00 Uhr

Nie wieder am Monatsersten in Hektik verfallen. Nie wieder 
was verpassen. Nie wieder vergriffen.
Dein HAJO-Abonnement ist eine richtig gute Idee: Alle drei Mo-
nate sind die frischen Infos für Lesben, Schwule und Transgen-
der in Deinem Briefkasten. Kein Schietwetteralarm, sondern 
ein nettes Lesestündchen auf dem Sofa.
Mit dabei: alle aktuellen Termine in Schleswig-Holstein, Be-
richte über Veranstaltungen, Literatur, Musik, Kino, Themen 
& mehr. Alles, was lesbisch-schwules Leben im Norden aus-
macht.

Ein Abo ist vollkommen schmerzfrei: Du bestellst, und wir lie-
fern 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 mitfinan-
ziert werden.
Klingt nach einen guten Geschäft? Dann ab die Post...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIC:........................................................................................ ..

IBAN:................................................................................. .......

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

Ja, ich möchte das HAJO abonnieren.

Ich bestelle das HAJO ab der nächsten erreichbaren Ausga-
be. Mein Abonnement gilt zunächst bis zum Jahresende und 
verlängert 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:

Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtigte/r):

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

Das HAJO-Abo.

Schietwetter ist jetzt egal. 
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Es freut mich, dem diesjährigen Kieler 

Christopher-Street-Day als Schirmherrin zur Seite 

stehen zu können. Ich habe mich gefragt, warum 

eigentlich ausgerechnet ich als Justiz-, Kultur- und 

Europaministerin dafür in Frage komme.

Vielleicht als Justizministerin. Denn es ist ja die 

die Justiz, die darauf achtet, dass die Gesetze zur 

Gleichstellung und gegen Diskriminierung einge-

halten werden.

Aber natürlich kann man das auch kulturpolitisch 

beantworten. Schwules und lesbisches Leben, 

die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 

Lebensentwürfen ist ein selbstverständlicher Be-

standteil unserer Kultur und bereichert sie.

Manch einer, der die Demonstration zum 

Christopher-Street-Day beobachtet, wird genau 

das sehen: Lesben und Schwule, die demons-

trierend durch die Straßen ziehen und auf dem 

Christopher-Street-Day ihren politischen Forderun-

gen Ausdruck verleihen. Bei uns ist das möglich.

Viele gut gelaunte und bunt gekleidete Menschen, 

die für die verschiedenen Lebensentwürfe stehen. 

Ein schönes Bild, das jedes Jahr auch für Freude 

sorgt. Auch das ist bei uns möglich.

Mir ist insbesondere als Europaministerin wichtig, 

dass wir unseren Blick über den Tellerrand hinaus 

lenken. Denn nicht einmal innerhalb Europas ist 

es selbstverständlich, so wie hier bei uns gemein-

sam und öffentlich feiern zu können. Öffentlich 

und rechtlich abgesichert zu dem zu stehen, was 

einen selbst ausmacht.

Es stimmt mich traurig und wütend, zu sehen, 

dass dies nicht überall gleichermaßen möglich ist. 

Ich wünsche mir, dass der Christopher-Street-Day 

in Kiel auch in dieser Hinsicht ein Signal setzt. Ein 

Grußwort
Schirmherrin Anke Spoorendonk

Zeichen dorthin, wo nicht demonstriert werden 

kann, wo Lesben und Schwule sich nicht auf der 

Straße zeigen können: Wir stehen für ein Europa 

der Akzeptanz und der Menschenrechte!

In diesem Sinne wünsche ich uns eine laute, eine 

bunte und eine über unsere Grenzen hinaus sicht-

bare Veranstaltung.

Anke Spoorendonk

Ministerin für Justiz, Kultur und Europa

des Landes Schleswig-Holstein 
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Liebe Leserinnen und Leser des CSD HAJOs,

das Kampagnenmotto der Schwusos auf Bundes-

ebene in diesem Jahr ist gut gewählt und leider 

immer noch hochaktuell: „Homophobie ist eine 

Bildungslücke!“

Homophobie begegnet uns in Form vieler verschie-

dener Gesichter. Manchmal leise und versteckt, 

aber oft auch offen, direkt und ohne die berühm-

te vorgehaltene Hand. Homophobie verbirgt sich 

hinter bürokratischen Abläufen oder missbraucht 

sogar den Glauben. Umso mehr freut es uns, dass 

insbesondere aus Kiel Zeichen und Aktionen in 

das Land gehen, die sich klar gegen Homophobie 

richten und sich für Aufklärung und Vielfalt ein-

setzen. Das SchLAu Projekt zum Beispiel setzt ge-

nau da an, wo wir eine wesentliche Keimzelle des 

Problems sehen, nämlich in der Schule. Was kann 

besser wirksam sein, als direkt mit jungen Leuten 

ins Gespräch zu kommen und sich den Fragen der 

Schülerinnen und Schülern zu stellen? Wir freu-

en uns, dass dieses Projekt sehr erfolgreich an-

genommen wird und mittlerweile auch außerhalb 

Kiels angekommen ist. Weiterhin begleitet die AG 

Schwusos SH den Aktionsplan für Akzeptanz viel-

fältiger sexueller Identitäten Schleswig-Holstein, 

„Echte Vielfalt“, aus voller Überzeugung.

Wir Schwusos tragen unsere politischen Themen 

in die Fläche und freuen uns über Mitstreiterinnen 

und Mitstreiter, die sich vorstellen können, einen 

Teil ihrer Freizeit für die politischen Ziele aufbrin-

gen zu können, die uns direkt betreffen. Wir wol-

len kein schwuler „Jungsclub“ sein, sondern uns 

insbesondere auch um frauenpolitische Themen 

kümmern. Gerne laden wir deshalb ausdrücklich 

auch Frauen – gleich welcher sexueller Identität – 

Grußwort
Arbeitsgemeinschaft Lesben und Schwule in der SPD Schleswig-Holstein

ein, uns und unsere Arbeit zu unterstützen. In den 

letzten Jahren haben wir uns erheblich vergrößert 

und einige Akzente in der politischen Landschaft 

Schleswig-Holsteins setzen können. Unsere Arbeit 

ist wichtig und ausgesprochen vielfältig. Sprecht 

uns einfach an und kommt mit uns ins Gespräch, 

damit wir uns gemeinsam für eine vielfältige Gesell-

schaft im echten Norden einsetzen und die vielen 

Themen weiter nach vorne treiben können.

Die AG Lesben und Schwule in der SPD Schleswig-

Holstein wünscht auf diesem Wege allen Teilneh-

merinnen und Teilnehmern des CSD in Kiel und 

natürlich auch auf den weiteren CSD‘s im Land 

ganz viel Spaß, wunderbares Wetter und die öf-

fentliche Aufmerksamkeit, die der CSD verdient. 

Den Mitgliedern des Orga-Teams danken wir aus-

drücklich für die geleistete Arbeit im Vorfeld. Ohne 

Euch wäre dieses Fest, dass sich mittlerweile fest 

im Veranstaltungskalender der Stadt etabliert hat, 

nicht möglich.

Gerrit Köhler

Landesvorsitzender der Schwusos Schleswig-Holstein
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Auch dieses Jahr erinnern wir wieder an die Auf-

stände in der Christopher-Street am 27. Juni 1969 

in New York. Dort haben Homo- und Transsexuelle 

gegen Unterdrückung durch die Polizei rebelliert. 

Diese Aufstände führten in den folgenden Jahren 

zur Schwulen- und Lesbenbewegung, wie wir sie 

heute kennen. Und viel ist bereits geschehen. 

Der Paragraph 175 ist seit 1994 Geschichte. Nun 

gut, 50.000 Männer leben in unserer Gesellschaft 

als Vorbestrafte, weil sie Sex mit Männern hat-

ten, aber das war doch mal, oder? Zwei Männer 

bzw. zwei Frauen dürfen ihre Lebensgemeinschaft 

rechtlich besiegeln lassen. Die eingetragene Le-

benspartnerschaft macht es möglich. Es ist zwar 

nicht die Ehe, aber immerhin, das ist auch eine 

Art der Anerkennung. Was macht das schon, dass 

es ein Zwangsouting auf der Arbeit, der Uni usw. 

nach sich zieht, wenn mensch den Status „ver-

partnert“ angeben muss?

Es ist ja auch nicht allein die begriffliche Unter-

scheidung. Vieles ist gleichgestellt, aber eben 

noch nicht alles. Die gemeinsame Adoption gibt 

es nicht und eine politische Änderung ist nicht 

absehbar. Die Bundeskanzlerin hat ja bekannt-

lich Bauchschmerzen bei der Adoption – mensch 

wünschte ihr da was von ratiopharm... Und die 

vorhandene Mehrheit im Parlament zur Eheöff-

nung ist politisch nicht durchsetzbar. Gleichge-

schlechtliche Liebe ist nicht gleichgestellt, auch 

wenn viele das denken. Die Untätigkeit der Re-

gierung in Sachen Gleichstellung kann uns nicht 

gleichgültig sein. Wir sind noch lange nicht am 

Ziel. Gleiches Recht für gleiche Liebe fordern wir. 

Was gleich sein sollte, ist es nicht und das ist uns 

nicht egal. Mit unserem Motto gesprochen: „Gleich 

ist nicht gleich, und das ist immer noch gültig“. 

Die Bundesrepublik, aber auch die DDR, hat den 

Paragraphen 175 von den Nazis übernommen, der 

Gleich ist nicht gleichgültig
Das Motto des CSD Kiel 2015

Sex unter Männern unter Strafe stellte. Zum Glück 

gibt es diesen Paragraphen heute nicht mehr. 

Nun wurden aber Menschen wegen dieses Para-

graphen verurteilt. Auch wenn keine ernstzuneh-

mende Partei die Regelungen des Paragraphen 175 

wiederhaben will, bleiben die Verurteilten vorbe-

straft. Denn die Urteile wurden nie zurückgenom-

men. Auch gab es keine Entschädigungen. Die Zeit 

läuft, denn viele von Ihnen haben ein hohes Alter 

erreicht. Hier gibt es eine Ungleichheit zwischen 

Männern, die heute offen schwul leben können 

bzw. Sex mit Männern haben dürfen, und denje-

nigen, die verfolgt wurden. Diese Urteile müssen 

aufgehoben und die Männer entschädigt werden. 

Und jenseits von Recht und Unrecht: Ist unsere 

Gesellschaft offen und bunt? Menschen, die nicht 

dem heterosexuellen Bild entsprechen, müssen 

immer noch den langen Weg durch ein Coming-Out 

gehen. Erst wer sich in seiner_ihrer Identität/Ori-

entierung als „anders“ zu erkennen gibt, wird 

sichtbar. Auch im Jahr 2015 gehen Menschen da-

von aus, dass hetero die Norm ist. Alles andere 

muss betont werden. Und die Diskriminierung ist 

auch immer noch ein Thema: Wie oft muss ein 

Trans*-Mensch mit komischen Blicken rechnen, 

weil vielleicht die Höhe der Stimme nicht „so recht 

zum Aussehen passen mag“? Das Geschlecht und 

die Sexualität sind auch im Jahr 2015 noch durch 

Normen geprägt, die einengen. Wie offen sind un-

sere Schulen für Regenbogenfamilien, für queere 

Schüler_innen und auch für Lehrer_innen? Oder 

am Arbeitsplatz, im Sport und den Religionen? Es 

ist immer noch gültig, dass eigentlich Gleichwerti-

ges leider nicht gleich ist. 

Ein beängstigendes Phänomen kommt von rechter 

Seite: die „Besorgten Eltern“, die „Demos für alle“, 

„Pegida“ und so weiter. Sie sind in den letzten 

Monaten in aller Munde gewesen. So demonst-
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rierten die „Besorgten Eltern“ im Februar diesen 

Jahres in Hamburg. Ihr Vorwurf: Eine moderne Pä-

dagogik, die auch die Vielfalt von Geschlecht und 

Sexualität thematisieren will, sei eine Frühsexu-

alisierung. Die besorgten Eltern haben in Leipzig 

einen Jürgen Elsässer auf die Bühne geholt, der ein 

gern gesehener Redner bei Pegida ist. In Hamburg 

haben sie es geschafft, dass ein Abgeordneter der 

CDU in der Hamburger Bürgerschaft zu Ihnen redet 

und sich öffentlich für sie einsetzt. Die Demo für 

alle wird von Beatrix von Storch mitgetragen, die 

für die AfD im EU-Parlament sitzt. Eine ehemalige 

AfD-Aktivistin will im Juni in Dresden Bürgermeis-

terin werden und vergleicht den Einsatz für die 

Rechte von Homo- und Intersexuellen mit Terro-

rismus. Das allein zeigt, dass es noch einiges zu 

tun gibt. In der Gesellschaft gibt es einige, die uns 

ablehnen. Das kann uns nicht gleichgültig sein. 

Und wenn wir nun in einer bunten Gesellschaft 

angekommen sind, in der Homo- und Transsexua-

lität normal ist und mensch sich nicht mehr outen 

muss? Ist dann alles erledigt? Wenn Lesben und 

Schwule ebenso normal angesehen werden wie 

Heteros, wenn trans* eine Bereicherung ist?  Kön-

nen wir uns dann zurücklehnen? 

Geschlecht und Sexualität sind nicht die einzigen 

Eigenschaften, nach denen Menschen bewertet 

und auch ausgegrenzt werden. Menschen werden 

verurteilt, weil sie eine Behinderung oder eine an-

dere Religion haben. Die Pegida-Demonstrationen 

haben es ja gezeigt. Die Abwertung von Menschen 

findet Anhänger. Die liberale Gesellschaft ist im-

mer bedroht. Und auch wenn wir irgendwann ein-

mal gleich sein sollten, rechtlich und in der ge-

sellschaftlichen Anerkennung, dann gibt es immer 

Menschen, die ausgegrenzt werden. Gleichberech-

tigt zu sein, darf nicht zu Gleichgültigkeit führen. 

Das ist es, was uns die Geschichte mit auf dem 

Weg gibt. Sei es die Verfolgung durch die Nazis, 

den Paragraphen 175 oder den Angriff auf unsere 

Freiheiten durch Pegida und co. 

Es war so wichtig, dass bei den beiden Demons-

trationen für ein weltoffenes Kiel die Regenbo-

genflaggen so sichtbar waren. Pegida beweist es: 

Wenn eine Minderheit angegriffen wird, ist das 

kleine Wörtchen Solidarität die einzige Reaktion. 

Kiel hat gezeigt, dass diese Stadt bunt und welt-

offen ist. Sorgen wir dafür, dass es auch so bleibt.

Daniel Peters

CSD Kiel e.V.
Wir zeigen Flagge.

Das ganze Jahr.

Für die Rechte von Lesben, 

Schwulen, Bisexuellen, Trans*.

Für die Anerkennung

von sexueller Vielfalt.

www.csd-kiel.de
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Es ist wieder CSD und wieder gibt es Forderun-

gen an die Politik, die Gesellschaft und an die 

Community. Aber was ist mit den Forderungen 

aus den letzten Jahren passiert? Hat sich wirklich 

etwas getan oder ist danach alles verpufft? Oft 

bekomme ich zu hören, es sei doch schon alles 

erreicht und wozu müssten Schwule, Lesben und 

Trans* noch für ihre Rechte demonstrieren. Schau-

en wir uns dazu doch mal die vergangenen CSDs 

der letzten drei Jahre mit ihren Themen und For-

derungen an.

Im Jahre 2012 stand der Kieler CSD unter dem 

Motto „Vielfalt im Diesseits“. Das Thema war Ho-

mosexualität und Kirche. Ich möchte hier kurz er-

wähnen das der Untertitel dieses schönen Mottos 

„lieber queer statt schein-heilig“ leider gestrichen 

wurde, vielleicht war das dann doch zu provozie-

rend und könnte dabei die Fronten verhärten. 

Eine der Forderungen war, dass die evangelische 

Kirche im Norden bei ihrer liberalen Haltung blei-

ben und weiterhin Vorreiter sein soll, wenn es 

um das Thema Homosexualität und Kirche gehe. 

Dazu können wir feststellen: Das hat sie geschafft. 

Mehr noch, in der Nikolaikirche am Alten Markt 

gab es ein moderiertes Streitgespräch zum The-

ma Kirche und Toleranz/Akzeptanz. Mich erfreu-

te sehr, dass sich alle in diesen heiligen Hallen 

dieses Streitgespräch mit Petra Bahr, Theologin 

und Oberkirchenrätin der evangelischen Kirche 

Deutschland (EKD), Lilo Wanders, Entertainerin 

und dem Politiker Ralf Stegner stattfinden konn-

te. Schade nur, dass sich alle Protagonist_innen 

darüber einig waren, dass Toleranz und Akzeptanz 

mit Glaube und Kirche wunderbar vereinbaren 

lässt. Anders sah es mit der Forderung aus, dass 

sich die katholische Kirche der geschlechtlichen 

und sexuellen Vielfalt öffnet und diese anerkennt. 

Nach wie vor ist Homosexualität nach der katholi-

schen Lehre eine Sünde. Eine Gleichstellung lehnt 

Alle Jahre wieder: Was hat sich getan?
der Papst noch immer ab. Auch das Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) kollidiert mit den 

Lehren der katholischen Kirchen. Im gleichen Jahr 

hat der CSD Kiel den Gesetzgeber aufgefordert, 

Hetze gegen Homosexuelle und Trans* zu verbie-

ten. Leider werden auch drei Jahre später die in 

Volksverhetzung gipfelnden homophoben Äuße-

rungen mit Meinungsfreiheit abgetan. Die besten 

Beispiele geben uns dabei Gruppierungen wie die 

„Besorgten Eltern“, „Pegida“ und auch die Partei 

„Alternative für Deutschland“. Da herrscht also 

noch dringend Nachholbedarf.

„Akzeptanz lernt mensch fürs Leben“ lautete das 

Motto des CSD Kiel 2013. In jenem Jahr war das The-

ma des Kieler CSDs Aufklärung und Bildung. Aber 

nicht nur beim CSD. Auch in der HAKI e. V. etablier-

te sich eine Gruppe des SchLAu-Netzwerks. Daraus 

entwickelte sich auch die Forderung, das SchLAu-

Projekt zu fördern und Ansätze wie Schule gegen 

Rassismus auf Schule gegen Homophobie und 

Transphobie zu erweitern. Die Landesregierung 

fördert das SchLAu-Projekt leider nur in geringem 

Maße. Die zentrale Forderung, die Themen Homo-

sexualität und Regenbogenfamilien verbindlich in 

den Lehrplan aller Schularten aufzunehmen, wird 

ansatzweise von der Landesregierung auf den Weg 

gebracht. Mit dem im Jahr 2014 beschlossenen Ak-

tionsplan „Echte Vielfalt“ wurde der LSVD damit 

beauftragt, eine Methodensammlung für Grund-

schulen über dieses Thema zu erstellen. Der LSVD 

wiederum beauftragte das Gewaltpräventions-

projekt „die Petze“ mit der Umsetzung. Leider ist 

die Methodensammlung noch unzureichend und 

nicht anwendbar; es wird weiter daran gearbei-

tet. Eine Verbindlichkeit für den Unterricht, so wie 

gefordert, gibt es bis heute ebenfalls nicht. Das 

von der Landesregierung geforderte Engagement 

für Gleichstellung wurde durch den Aktionsplan 

allerdings angegangen, wenn auch nicht so, wie 
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gewünscht. Der Aktionsplan wurde 2014 zwar be-

schlossen, aber für die Umsetzung ist allein der 

LSVD verantwortlich, daher auch recht einseitig 

und somit gibt es auch hier Nachholbedarf. Er-

freulich hingegen ist, dass sich im Zuge dessen 

ein Bündnis gegen Homophobie gegründet hat, 

in dem viele Firmen und Institutionen, wie der 

Schleswig-Holsteinische Fußballverband e. V., Der 

Paritätische Schleswig-Holstein und mittlerweile 

auch die Türkische Gemeinde Schleswig-Holstein, 

die CAU zu Kiel und viele weitere aktiv gegen Ho-

mophobie eintreten.

Auch wenn das Motto „Fit fürs Coming-out“ schon 

vor dem Outing des Fußballprofis Thomas Hitzl-

sperger stand, so war das Thema Homosexualität 

und Trans* im Profisport und im Sport allgemein in 

aller Munde. So forderte der CSD Kiel den Ausbau 

die LGBTIQ-Themen umfassend, wie zum Beispiel  

mit „Schleswig-Holstein kickt fair“. Wie schon wei-

ter oben erwähnt ist der Schleswig-Holsteinische 

Fußballverband einer der Erstunterzeichner im 

Bündnis gegen Homophobie. Das ist ein klares 

Zeichen, das hier gesetzt wurde. Leider gab es 

seit dem kein Coming-out mehr im Profisport. So 

kann nicht verglichen werden, ob sich die Medi-

en, wie gefordert, mit weniger erstaunen diesem 

Thema widmen. Ein wenig außerhalb des Themas 

stand die Forderung der Gleichstellung aller Fami-

lienformen und die Öffnung der Ehe für gleichge-

schlechtliche Paare. Der Name sagt es noch im-

mer, eine eingetragene Lebenspartnerschaft heißt 

nicht Ehe. Somit wird die Diskriminierung schon 

von höchster Regierungsebene vorgegeben. Auch 

wenn schon vieles zwischen Ehe und eingetrage-

ner Lebenspartnerschaft gleichgestellt ist, so ist 

doch noch einiges, wie das Adoptionsrecht, ver-

besserungswürdig.

Einiges ist geschafft, so manches an Forderungen 

wurde umgesetzt, doch es bleibt noch immer viel 

zu tun. Die gesellschaftliche Akzeptanz von Les-

ben, Schwulen, Bisexuellen, Trans*, Intersexuel-

len und queeren Menschen ist noch immer nicht 

gegeben. Daher lohnt es sich auch weiterhin, für 

unsere Rechte alljährlich auf die Straße zu gehen!

Alexander Glanz 

Anzeige
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Vielleicht habt ihr euch auch manchmal schon auf 

dem CSD gefragt, wer das bloß alles organisiert? 

Wir möchten euch hier die Menschen hinter dem  

CSD vorstellen.

Fangen wir am besten mit dem CSD Vorstand an.

Unser Vorstandsvorsitzender Thorsten Brandt, der 

eigentlich die Mutti für alles ist und immer ver-

sucht, den Überblick zu behalten. Thorsten ist Mit-

Begründer des neuen CSD-Vereins und organisiert 

den CSD jetzt schon das vierte Jahr in Folge. Sein 

Grundgedanke, warum er sich für den CSD in Kiel 

einsetzt? Er glaubt, dass Kiel einen CSD braucht, 

damit auch in dieser Region sichtbar wird: Hier 

leben Lesben und Schwule, die sich für ihre Belan-

ge einsetzen. Und solange die rechtliche Gleich-

stellung nicht erreicht ist, brauchen wir auch und 

besonders in Kiel einen eigenen CSD.

Es macht ihm unheimlich viel Spaß, die Demonst-

ration, die Abschlusskundgebung und die anderen 

Veranstaltungen zu planen, insbesondere, da er 

mitbekommen durfte, wie offen die Gesellschaft 

und die Behörden/Vereine/Firmen uns gegenüber 

bereits geworden sind und wieviel Unterstützung 

wir für unsere Arbeit bis jetzt erhalten haben.

Was möchte er uns noch mit auf den Weg geben?

„Der CSD lebt vom Mitmachen! Und nur wenn mög-

lichst viele Lesben und Schwule sich für die Arbeit 

des CSD einsetzen oder am CSD teilnehmen, wird 

der CSD in Kiel echte Zeichen setzen können!“

CSD Kiel - Die Macher
Daniel organisiert ebenfalls zum vierten Mal den 

Kieler CSD und ist seit letztem Jahr auch ein Teil 

des Vorstandes. Er bereichert den CSD jedes Jahr 

mit tollen Reden, organisiert den Gottesdienst 

und schreibt Pressetexte. Er sagt, er sei zum CSD-

Verein gekommen, weil er beim letzten CSD des 

alten Vereins war und es dort hieß, dass sich so 

wenige engagieren. Es wurde auf dem CSD gefragt, 

ob das „Ende der Fahnenstange“ für die queere 

Bewegung denn schon erreicht sei. Die Antwort 

war nein und so ist er zum nächsten Orga-Treffen 

gegangen. Er sagt, es bringe ihm Spaß, sich gegen 

Intoleranz und für Weltoffenheit einzubringen. Da-

niel glaubt, dass sich Gesellschaften stetig verän-

dern: Das kann in unserem Sinn ausgehen oder 

eine konservative Richtung einnehmen, die sexu-

elle Vielfalt ablehnt. Das bedeutet für ihn, dass wir 

uns in den öffentlichen Diskurs einmischen müs-

sen. Es gibt Vereine und Verbände, die viele wich-

tige Dinge machen, wie queere Jugendliche bera-

ten, kulturelle Veranstaltungen organisieren oder 

Raum zum Reden geben. Andere suchen den Draht 

zur Politik. Aber daneben brauchen wir auch die 

CSDs, um in Kiel einmal im Jahr die Regenbögen so 

sichtbar wie sonst nie auf die Straße zu bringen. 

Wir machen Politik – denn der CSD ist eine De-

monstration – und wir feiern das bunte Leben.

Genau aus diesem Grund wünscht Daniel sich, 

dass mehr Leute Lust haben, sich für ein bestimm-

Alex Thorsten Silke Thomas Jan
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tes Projekt zu engagieren wie beispielsweise die 

CSD-Wagen zu dekorieren oder Pressemitteilungen 

zu erstellen. Der CSD-Verein freut sich immer über 

Kritik – aber ebenso über Menschen, die Lust ha-

ben, etwas auf die Beine zu stellen.

Thomas gehört auch zum Vorstand und ist seit vier 

Jahren Mitglied des CSD-Vereins. Den meisten von 

euch ist er schon seit Jahren als DJ Tom bei unse-

ren Discoveranstaltungen bekannt. Wenn er nicht 

gerade DJ ist, kümmert er sich beim CSD Verein 

um organisatorische Dinge rund um das CSD-Stra-

ßenfest. Außerdem ist er auch oft als Gesandter 

des Kieler CSD auf den Nord-Kooperationstreffen, 

bei denen sich alle CSD-Teams aus dem Norden 

treffen. Ursprünglich kam Thomas zum Verein, um 

neue gleichgesinnte Leute kennenzulernen und ist 

hier hängen geblieben, damit der CSD auch weiter 

in Kiel stattfinden kann und nicht ausstirbt.

Silke ist auch vor vier Jahren zum CSD Verein ge-

kommen. Als sie hörte, dass es nach der Auflö-

sung des vorherigen Vereins in Kiel keinen CSD 

mehr geben sollte, entschied sie sich, sich zu 

engagieren: „Das ging nicht, ich wollte doch mit 

meiner Band beim CSD auftreten.“ Sie organisiert 

die Bühne und die Künstler. Außerdem hat sie in 

den letzten Jahren zwei Mal das Queer Open Mic 

organisiert. Sie wünscht sich für die Zukunft, dass 

in unserer Gesellschafft irgendwann nur noch 

der Mensch zählt und nicht, was er präsentiert 

oder darstellt.  Für Silke ist es wichtig, Präsenz 

zu zeigen in einer überströmten, ignoranten Ge-

sellschaft. Noch immer sind unsere Beziehungen 

nicht vor dem Gesetzt gleichgestellt. Noch immer 

werden wir von den Medien, die das gesellschaft-

liche Denken widerspiegeln, nicht immer positiv 

dargestellt. Noch ist es legal, im Fernsehen frei 

über homosexuelle Menschen herzuziehen, ohne 

rechtliche Folgen befürchten zu müssen. Insge-

heim hofft sie, dass eine Demonstration wie der 

CSD irgendwann nicht mehr nötig sein wird, weil 

wir so akzeptiert werden wie wir sind.

Alex ist ein buntes Urgestein (ich hoffe, er verzeiht 

mir diesen Ausdruck), aber ich kann mir die CSD- 

und die HAKI-Arbeit ohne ihn gar nicht vorstellen. 

Er kümmert sich hauptsächlich um das Zeitma-

nagement bei Treffen und die Organisation der 

Schwestern der pepetuellen Indulgenz.

Alex ist nun schon fünf Jahre beim CSD-Verein und 

das alles nur, weil er gehört hat, dass der CSD hel-

fende Hände brauchte. Für Alex ist der CSD nicht 

einfach nur ein Tag, an dem demonstriert wird, 

sondern der Feiertag der queeren Gemeinde und 

sein größtes Anliegen ist es, dass der CSD zum 

einen ein freudiges Fest bleibt, aber zum anderen 

auch der politische Aspekt nicht untergeht.

Alex wünscht sich für den CSD eine stetig wachsen-

de Teilnehmerzahl und vor allem auch, dass der 

CSD-Verein mehr helfende Hände bekommt und 

das nicht nur zum Tag der Demonstration, sondern 

auch schon in der Vorbereitungszeit. Außerdem 

wäre er einer stärkeren finanziellen Unterstützung 

durch Sponsoren oder die Stadt nicht abgeneigt.

Kay Monja Daniel Simone Ralf
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Ralf springt ein und hilft, wo er kann und Not am 

Mann ist. Er ist die gute Seele hinter den Kulissen und 

sorgt z.B. dafür, dass unsere Moderatoren ihre be-

zaubernden Stimmen zwischendurch ölen und keiner 

vom Fleisch fällt.

Kay ist nun auch bereits seit 2011 beim CSD-Verein 

und ist stets sehr engagiert bei der Auswahl des 

nächsten CSD-Mottos. Daneben ist er stets mit 

kreativen Ideen zur Stelle und hilft beim CSD-

Standaufbau tatkräftig mit. Kay kam anfangs ei-

gentlich nur zum CSD-Verein, um sich regelmäßig 

mit Leuten treffen zu können, die er mag. Daraus 

ist dann aber im Lauf der Zeit eine wahre Leiden-

schaft geworden. Für Kay ist der CSD absolut not-

wendig, weil für ihn bei dem Thema noch viel zu 

tun ist und er einfach anpacken muss. Dement-

sprechend ist sein einziger Wunsch für den CSD, 

dass er auch weiterhin Erfolg haben wird und er 

nichts dagegen hätte, wenn der CSD noch erfolg-

reicher werden würde.

Seit diesem Jahr gibt es auch neue Gesichter, über 

die wir uns sehr gefreut haben.

Monja und ihre Freundin Simone. Als Aufgabenge-

biet haben sie sich das Sponsoring vorgenommen, 

aber auch bei den Veranstaltungen packen die 

beiden kräftig mit an.

Und mein Name ist Jan und ich war schon auf 

etlichen CSDs in Kiel. Angefangen beim CSD zu 

helfen habe ich allerdings nicht beim CSD-Verein, 

sondern habe zwei Jahre lang den CSD Wagen vom 

Birdcage mit geschmückt. Beim CSD-Verein bin ich 

vor drei Jahren durch Daniel gelandet. Außerdem 

war das Motto für mich persönlich sehr spannend. 

Eigentlich wollte ich mir das Ganze nur mal an-

schauen, bin dann aber wegen der netten Leute 

dort hängen geblieben.

Ich sorge beim CSD-Verein dafür, dass die Werbung 

bei den verschiedenen Magazinen ankommt, suche 

Sponsoren und bin da, wenn man mich braucht.

Wir sind ein kleiner CSD, aber wir versuchen, ihn 

größer werden zu lassen. Ich würde mir wünschen, 

dass wieder mehr Leute für ihre Rechte auf die 

Straße gehen. Klar kann ich verstehen, dass gerade 

die jüngere Generation denkt, dass wir es gar nicht 

mehr so nötig haben. Aber gerade jetzt, wenn Pe-

gida und die besorgten Eltern aufmarschieren und 

uns in ein schlechtes Licht rücken wollen, sollten 

wir um so mehr Flagge zeigen.

An dieser Stelle möchte ich nochmal ein großes 

Lob an unsere Partner, Bekannten und spontanen 

Helfern aussprechen, dass auch sie uns im Rah-

men ihrer Möglichkeiten unterstützen.

Ohne euch alle wäre ein CSD in Kiel undenkbar.

Jan Kleinke-Linert

i Das Organisationsteam des CSD Kiel e. V. trifft 
sich jeden zweiten Donnerstag im Monat  um 
18 Uhr im HAKI-Zentrum, Westring 278. 
 

Kontakt: www.csd-kiel.de
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Die Schwestern der 
Perpetuellen Indulgenz
Was wäre ein CSD ohne die Schwestern der 

Perpetuellen Indulgenz? Sie sind immer da, im-

mer fleißig, bunt und schrill. Aber was verbirgt 

sich dahinter nun genau? Fangen wir mal bei 

dem Namen an: Perpetuell bedeutet immerwäh-

rend, die Indulgenz ist der Ablass oder auch die 

Ausschweifung und somit im weitesten Sinne die 

Lebensfreude. So weit so gut, aber warum sehen 

die so aus wie Nonnen. Auch hier gibt es eine 

ganz klare Antwort: Weil wir welche sind! Und um 

gleich vielen Kritikern den Wind aus den Segeln 

zu nehmen: Wir wollen damit konfessionelle Non-

nen nicht karikieren. Im Gegenteil, das Sinnbild 

der Nonne wurde ganz bewusst gewählt und wir 

bewundern die Arbeit der „klassischen“ Nonnen, 

denn auch sie sind überall dort, wo sie gebraucht 

werden und stellen ihre Arbeitskraft der Gemeinde 

zur Verfügung. Und auch wir indulgenten Schwes-

tern und Gardisten tun dies, allerdings haben wir 

andere Schwerpunkte.

Diese Schwerpunkte liegen bei der Information 

über sexuell übertragbare Infektionen, kurz auch 

STI. Ganz wichtig ist uns dabei auch die Präventi-

onsarbeit. Die meisten unter euch, die uns schon 

kennen, sehen uns immer mit einem prallgefüllten 

Korb mit Kondomen und Gleitgel, die wir freudig 

verteilen. Unsere Mission ist dabei völlig klar: Der 

für sich selbst verantwortungsvolle Umgang mit 

Sexualität. Darüber hinaus sammeln wir Spenden 

für Präventionsprojekte, wie die AIDS-Hilfen oder 

auch für LSBTIQ-Projekte, wie die HAKI e.V. oder 

der CSD-Verein. Ganz wichtig ist uns auch, dass 

wir immer ein offenes Ohr für euch, eure Sorgen 

und Nöte haben. Ein weiterer Punkt ist für uns 

die Tilgung stigmatisierter Schuld. Das heißt, nie-

mand ist zu dick, zu dünn, zu schwul, zu lesbisch, 

zu unmännlich oder zu 

was auch immer. Je-

der ist genau richtig 

wie er, wie sie ist und 

braucht sich keinen 

Stempel von außen auf-

drücken lassen.

Eine der häufigsten Fragen ist oftmals, warum wir 

so aussehen, wie wir aussehen. Im Text weiter 

oben habe ich damit ja schon angefangen und be-

schrieben, warum wir Nonnen sind. Aber warum 

dann die auffallende Kleidung und diese schrille 

Schminke? Fangen wir hier mal mit der Kleidung 

an, unser Habit. Einige Accessoires sind Pflicht, 

so auch der Kragen mit Namensschild, der Schlei-

er und in den meisten Fällen unsere Haube. Der 

Rest ist je nach Geschmack und Anlass. Das Leben 

ist bunt und vielfältig, auch das wollen wir damit 

zeigen. Und das Make-up? Hier gibt es mehrere 

Gründe. Zum einen sind wir hinter dieser ganzen 

Schminke nicht mehr als private Person zu erken-

nen. Vielen Menschen fällt es dadurch leichter auf 

uns zuzukommen. Auch die Art und Weise des Ma-

ke-up hat eine Bedeutung: Die weiße Grundierung 

verbildlicht den Tod und alles was bunt ist. Der 

ganze Glitzer, stellt dar, was wir dem gegenüber-

setzen können: die Lebensfreude und die Vielfalt 

des Lebens.

Wenn ihr noch weitere Fragen habt, sprecht uns 

doch einfach bei nächster Gelegenheit an.

Ich wünsche uns allen eine zauberhafte und in-

dulgente CSD-Saison.

Schwester Bärberella S.P.I.
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Räucherstäbchenmädchen haben sich 2014 gefun-

den. Die vier Kieler Musiker kommen aus den un-

terschiedlichsten Stilrichtungen, von Jazz bis Dark 

Wave, doch ihre Gemeinsamkeit liegt im Rock.

Nach einem Jahr der Findungsphase, bringen sie 

den unverwechselbaren Rocksound mit deutschen 

Texten nun das erste mal auf die Bühne. Tiefgrün-

Musik auf dem CSD

Räucherstäbchenmädchen

dige Geschichten, verpackt in Rockgitarrensounds, 

Keyboardklänge als Untermalung und wilde 

Grooves mit Schlagzeug und Bass. Die eingängigen 

Melodien, die Bianca mit ihrer tiefen emotionalen 

Stimme präsentiert, erzählen Geschichten, die je-

den berühren.

Es begann alles mit einem Jungen, der 

nachts die Kneipen von Eckernförde 

mit Glitzer und Musik der Großen 

Kunst erfüllte!

Die Rede ist von: „Franky Dion!“ 

Morgens konnte man noch Brötchen 

bei ihm kaufen und im Nachtleben 

dann mit ihm tanzen und singen! Und 

genau diese Leidenschaft und sein 

sympathisches Wesen machten 

ihn schließlich zur Stadtbe-

kanntheit. Liebevoll auch 

Franky Dion

„Ecktown Diva“ genannt und auch als 

solche geliebt! Per YouTube und Facebook 

stellte sich dann das Gesangstalent in den 

Vordergrund! Bereits seit 2012 tritt Franky 

Dion auf die Bühnen Schleswig-Holsteins 

mit Songs aus verschiedenen Genres und 

Dekaden der Musikgeschichte auf. Vom 

leidenden Countrysong („Hurt“) bis hin 

zum klassischen Rock(„Burning Love“) gibt 

Franky Dion alles und steht mit seiner mehre-

ren Oktaven umfassenden Stimme sei-

nen Idolen in nichts nach! 

Räucherstäbchenmädchen
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Käpt‘n Kümos Marching Band

„Marching Band“? Nein, marschieren tut hier keiner.

Alle wuseln fröhlich durcheinander, tänzeln im 

Sambatakt, reißen die Beine hoch, laufen quer 

durch das Publikum und mischen fröhlich alles 

auf. Sie bringen alles durcheinander, aber wenn es 

sein soll, spielen sie konzertant den Bolero oder 

zelebrieren in einer eindrucksvoller Bühnenshow 

TV-reif „Amazing Grace“ oder „on Broadway“.

Zwei deutsche Kleinkunstpreise (Rainer Prüß/Ri-

chard Wester) zeigen bei aller Ausgelassenheit die 

hohe Professionalität der Käpt‘n Kümo Akteure.  

Sie schieben durchs Gelände, quer durchs Publi-

kum, führen Umzüge an, High Energy in jeder Fuß-

gängerzone. Die Band bringt den Schuss Comedy 

und organisiertes Chaos auf den Kieler CSD und 

sorgen für fröhliche Gesichter und wippende Füße.

Phrasement

David (21) und Jonas Zauels (22), Oliver Giffels (21) 

und Kevin Steinbach (23) ergeben die Indie-Pop 

Band Phrasement. Im Sommer 2012 spielten sie 

eine selbst organisierte UK-Tour, wobei sie unter 

anderem im legendären Cavern-Club in Liverpool 

auftraten. Phrasement tourte durch Frankreich, 

Österreich und Deutschland und konnte in der Zeit 

zahlreiche Fans gewinnen. Phrasement wurde von 

RTL/Disney (Vertrieb: Universal Music Group) un-

ter Vertrag genommen und die erste Single „Hello 

Sunshine“ am 28. September 2012 veröffentlicht. 

Das Debüt-Album „Cumberland Street No. 9“ ist 

ebenfalls 2012 erschienen. 

Die Band besteht seit 2008 und hat seitdem viel 

Live-Erfahrung sammeln können. Nach ihrer „Hu-

man-Rights-Tour“ im vergangenen Jahr freuen sich 

die Musiker sehr auf den Live-Sommer 2015. 

Silke John

Angela bringt ihre Freunde mit und lädt auch das 

Publikum dazu ein, sich zu den feurigen Rhythmen 

zu bewegen. Die Gruppe freut sich auf so gute Stim-

mung und viele Tanzbegeisterte wie im letzten Jahr. 

Zumba Show

Phrasement
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Mit der Liebe – den Gefühlen, den Reizen und 

dem eigenen Körper klarkommen – das ist schon 

schwer genug. Wenn dann noch die Wertungen der 

Umwelt hinzukommen, wenn „hetero“ zur einzig 

möglichen Liebesform erklärt wird und in einer 

vermeintlich toleranten, aufgeklärten Gesellschaft 

„schwul“ noch immer als Schimpfwort kursiert, 

dann, sagt sich der Geschichtslehrer Herr Burk-

hardt, muss er sich für mehr Offenheit zumindest 

unter seinen Schülern einsetzen. Ein Graffito, wie 

„Der Burkhardt ist ne schwule Sau“, das an ei-

nem Morgen plötzlich an einer Schulwand prangt, 

will er nicht einfach hinnehmen. „Coming out!“ ist 

damit mehr als nur ein Stück über sexuelle Orien-

tierung, es ist ein Plädoyer für gesellschaftliche 

i PRIDE 
GB 2014, 120 Min., Deutsche Synchronfassung 
Regie: Matthew Warchus 
Darsteller: Ben Schnetzer, Bill Nighy, Imelda 
Staunton, Paddy Considine 
www.facebook.com/Pride.DerFilm 
Dienstag, 26. Mai 2015, 20 Uhr 
Traum-Kino (Eintritt nur 4,90 ¤)

Mitgestaltung, Respekt und Toleranz. Schauspieler 

Reiner Schleberger agiert unter der Leitung von 

Konrad Schulze und Swana Gutke.

Thorsten Brandt

Der 80er-Jahre-Feel-Good-Film PRIDE erzählt die 

wahre Geschichte, wie 1984 streikende Bergarbei-

ter in Wales überraschend Solidarität der LGBT-

Community von London erfuhren. Die traditionell 

geprägte Gewerkschaftsbewegung trifft auf eine 

junge, progressive Bewegung, was zu Berührungs-

ängsten, neuen Erfahrungen und komischen Situ-

ationen führt. Ein toller Film mit Herz, Humor und 

starkem Soundtrack!

Thorsten Brandt

Coming Out
Mobiles Klassenzimmerstück von Jutta Schubert für alle ab 14 Jahren

Die Trauma zeigt „Pride“ anlässlich des Kieler CSDs

Pride

i Do., 28. Mai, 20 Uhr  
hansa48  

Hansastr. 48 in Kiel 
Eintritt: 4 ¤
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In diesem Jahr wird es bei der Abschlussparty eine 

echte Alternative zur Halle 1 in der Trauma geben: 

Ball Paradox. Die totale Kollision der Musikstile.

DJ Sneegel featuring DJane The Glamfunction las-

sen ABBA und Led Zeppelin aufeinanderprallen, 

80er Jahre Wave verschmilzt mit rockigem Gitar-

rensound, auf Boney M trifft Marusha, Minimal 

auf Disco, Techno wird mit Grunge verqueerlt. Es 

wird eine wahrhaft wahnwitzige Mischung: viel-

seitig, kunterbunt, schrill und schräg oder einfach 

gesagt QUEER AS YOU ARE!

DJ Sneegel, bekannt aus den ersten Jahren der 

Gays&Friends oder Partys im Birdcage. Zusammen 

mit DJ The Glamfunction, bekannt aus der FLT-Par-

ty in der Hansa 48 oder der Queer Party Meierei, 

erwarten sie Euch beim Ball Paradox in der Halle 2 

zur Abschlussparty des diesjährigen CSD Kiel. 

Alexander Glanz

Ball Paradox

Die CSD-Abschlussparty in der Trauma am 30. Mai ab 22 Uhr

CSD-Gottesdienst 
in St. Nikolai
Auch in diesem Jahr wollen wir unsere Tradition fort-

setzen und mit euch am Sonntag, 31. Mai, um 17 Uhr 

einen tollen Gottesdienst in der St. Nikolaikirche am Al-

ten Markt feiern. Wir freuen uns hier besonders, wenn 

ihr dazu neben Freunden und Bekannten auch Familie 

und Kollegen mitbringt.

Anschließend gibt es Kaffee, selbstgebackenen Kuchen 

und Zeit zum Austausch.

An dieser Stelle ein großer Dank an alle, die in den 

letzten Jahren dabei waren und den Gottendienst so 

zu einem schönen Abschluss des Kieler CSDs haben 

werden lassen.

Jan Kleinke-Linert

Mit Pastorin Susanne Hansen
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Wir benötigen noch Menschen, die Lust haben, auf 

der Demo darauf zu achten, dass die Demo gefah-

renlos verläuft. Das ist nicht aufwendig!

Du bekommst eine Binde, mit der Du als Ordner_in 

erkannt wirst. Deine Aufgabe ist es, darauf zu ach-

ten, dass während der Demo kein Mensch vor Autos 

und Busse rennt, die der Demo  entgegenkommen. 

Wenn wir nicht genug Order stellen, dann gibt es 

keine Parade, so will es das Gesetz… 

Du möchtest helfen, aber das nicht bei der Parade? 

Wir haben Bänke, die auf dem Platz auf oder abge-

baut werden müssen. Das wird am 30. Mai morgens 

und abends stattfinden. 

Alexander Glanz

Helfende Hände gesucht!
Das CSD-Team sucht Verstärkung für den Auf- und Abbau

i Als Dank gibt es Freikarten für die CSD Party. 
Meldet Euch einfach unter: csd@csd-kiel.de! 

Mit der Unterzeichnung der Lübecker Erklärung 

Anfang März ist die Christian-Albrechts-Universi-

tät zu Kiel Mitglied im „Bündnis gegen Homopho-

bie“ geworden und bekennt sich somit zu sexuel-

ler und geschlechtlicher Vielfalt. Um das klar nach 

außen zu tragen, werden an der Uni am 26. Mai 

zwei Regenbogenflaggen gehisst. Gut sichtbar am 

Westring und an der Ohlshausenstraße vor dem 

Verwaltungshochhaus werden die beiden Fahnen 

die ganze CSD-Woche lang wehen! Neben der Vi-

zepräsidentin der Uni, Prof. Dr. Anja Pistor-Hatam, 

werden unter anderen Vertreter*innen des Per-

sonalrats der Universität und der studentischen 

Hochschulgruppe queer students group Kiel einige 

Worte sprechen. Die erste Flagge wird um 10 Uhr 

vor dem Verwaltungshochhaus gehisst. Es sind 

alle herzlich dazu eingeladen, diesem wichtigen 

und lange überfälligen Bekenntnis der Uni beizu-

wohnen und Teil des Ereignisses zu sein!

Lea Gundlach und Guillem Schaal Moreno

CAU zeigt Flagge

Nicht nur am Rathaus wird dieses Jahr 

die Regenbogenflagge zum CSD gehisst.

Uni Kiel ist jetzt Mitglied im „Bündnis gegen Homophobie“

W a n t e d
Helfende Hände
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Montag, 18. Mai 2015

17.00 Uhr  CSD-Empfang im Kieler Rathaus 

Auf Einladung!

Dienstag, 26. Mai 2015

20.00 Uhr CSD-Film „PRIDE“ im Kino der 

Traum GmbH (Grasweg 19)

 Eintritt: 4,90 ¤

Donnerstag, 28. Mai 2015

20.00 Uhr „Coming Out“ Theaterstück 

des Landestheaters Schleswig-

Holstein in der  hansa48

 Eintritt: 4,– ¤

Samstag, 30. Mai 2015

11.00 Uhr  Straßenfest auf dem Asmus-Bremer-Pl.

12.00 Uhr  Demonstration auf der neuen Route 

ab Asmus-Bremer-Platz/Hafenstraße 

(Hbf. – Ziegelteich – Knooper Weg 

– Holtenauer Straße – Bergstraße)

13.30 Uhr Abschlusskundgebung auf dem 

Asmus-Bremer-Platz mit Schirmher-

rin Anke Spoorendonk, Daniel Peters 

und Thorsten Brandt (CSD Kiel e.V.), 

Sünje Pohle und Henry Möncke (HAKI 

e.V.), Moderation: Holger Edmaier

22.00 Uhr Abschlussparty in der Traum GmbH 

(Grasweg 19) 

Eintritt: 7,– ¤ zu Gunsten des CSD Kiel

Sonntag, 31. Mai 2015

17.00 Uhr  CSD-Gottesdienst in St. Nikolai (Alter 

Markt) mit Pastorin Susanne Hansen 

und dem Suchsdorfer Gospelchor, 

anschließend Kaffee und Kuchen

Der Fahrplan des Kieler CSDs

Anzeige

Alle Kieler CSD-Termine und die Demonstrations-Route auf einen Blick
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Die queer students group (qsgKiel) und der AStA 

der CAU veranstalten auch dieses Sommersemes-

ter wieder Queere Themenwochen vom 17. Mai 

bis zum 12. Juni 2015! Zahlreiche Veranstaltungen 

locken interessierte Besuchende zur Uni um quee-

res Leben kennen zu lernen und zu vermitteln. Am 

17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homo- und 

Trans*phobie, beginnt die Veranstaltungsreihe mit 

einem Dragking und –queen Workshop. Du woll-

test dich schon immer einmal zur Dragqueen oder 

zum Dragking schminken lassen? Dann ist das DIE 

Gelegenheit! Komm einfach vorbei und lass dich 

verwandeln und wenn du magst auch ablichten!

Weiter geht es unter der Woche am 19. Mai mit 

einem kritischen Vortrag von Werner Gaßner aus 

München, der über die Bewegung der sogenannten 

„Besorgten Eltern“, die im Oktober 2014 in Augs-

burg gegen eine angebliche „Frühsexualisierung“ 

von Kindern demonstrierten, referiert. Nach dem 

Vortrag steht er für Eure Fragen Rede und Antwort, 

und wir wollen mit Euch darüber diskutieren. The-

matisch passend reden wir noch in der gleichen 

Woche, am 20. Mai, über Sexualpädagogik mit Juni-

orprofessorin Anja Henningsen von der CAU.

Am Mittwoch, dem 27. Mai in der CSD-Woche, geht 

es weiter mit einer Lesung von Matthias Wilms 

und Uli Poppe aus Dokumenten von 1936/37 und 

1950/51 zum §175. Jenseits von Statistiken und Pa-

Queere Themenwochen an der Uni
ragraphen geben sie anhand von Gerichtsurteilen 

einen kleinen Einblick in schwules Leben in Kiel 

vor dem Hintergrund staatlicher Verfolgung.

Den Juni starten wir am Dienstag, dem Zweiten, 

mit dem Film „Die Schwestern“ über die Schwes-

tern der Perpetuellen Indulgenz. Anschließend 

gibt es ein meet-and-greet mit Schwester Bärbe-

rella, die in HAKI- und CSD-Kreisen bereits vielen 

bekannt ist!

Die letzte Bildungsveranstaltung ist der Vortrag 

„L(i)ebenswerte Transgeschlechtlichkeiten und 

die Mär vom selbstbestimmten Geschlecht“ am 

11. Juni. Dabei geht es um die Lebenswelten trans-

geschlechtlicher Menschen und den damit ver-

bundenen gesundheitlichen, psychosozialen und 

gesellschaftlichen Problemen. Einleitend wird ein 

geschichtlicher Rückblick über die letzten 30 Jahre 

in Medizin und Recht gegeben. Dazu ein orientie-

render Einblick in die Gesundheitsversorgung und 

in die rechtliche Regelungen in Deutschland.

Den krönenden Abschluss bildet die dritte queere 

Semesterparty im detail in der Eichhofstraße 1, 

24116 Kiel. Wie gewohnt geht es am 12. Juni ab 23 

Uhr für 3,- ¤ inklusive Begrüßungssekt los, ab 24 

Uhr dann 4,- ¤. Bunte und kreative Outfits sowie 

Drag-Auftritte sind ausdrücklich erwünscht!

Laura Kranich

Guillem Schaal Moreno

i Mehr zu den Themenwochen und die qsg Kiel 
auf www.queer-hsg.uni-kiel.de 
oder www.facebook.com/qsgKiel. 

Vorträge, Workshops und Semester-Party im Sommersemester 2015 
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In Kiel löste 1936 die Festnahme eines schwulen 

Schneiders eine Verhaftungswelle aus, die der 

„Verbreitung dieser Pest“ entgegenwirken soll-

te, und 1950 kam es aufgrund einer Anzeige zur 

Verurteilung der „führenden Persönlichkeiten der 

Homosexuellen in Kiel“.

Jenseits von Statistiken und Paragraphen geben 

Matthias Wilms und Uli Poppe einen kleinen Ein-

blick in schwules Leben in Kiel vor dem Hintergrund 

staatlicher Verfolgung – auf der Grundlage von Ge-

richtsurteilen der beiden Jahre, in denen jeweils zu-

sammenhängende Gruppen verhaftet wurden.

Die Dokumente bilden unter anderem auch einen 

guten Diskussionsanlass zur Aufhebung der nach-

kriegszeitlichen Urteile wegen § 175.

Geboren und aufgewachsen in Preetz hat Mat-

thias Wilms seine Ausbildung zum Schauspieler, 

Aus dem Urteil vom 2. April 1937 gegen Johannes H. aus Heikendorf – verurteilt zu 6 Monaten Gefängnis – am 25. Juli 1937 ent-

lassen und „an die Polizei übergeben“, also sehr wahrscheinlich in ein KZ überstellt. Da sich seine beschlagnahmten Fotos 

noch in der Gerichtsakte befinden und keine Einträge nach 1945 zu finden sind, vermute ich, dass er im KZ umgekommen ist. 

Quelle: Landesarchiv Schleswig, Abteilung 352 Kiel, Nr. 3896, Blatt 37.

künstlerischen Sprecher und Sprechpädagogen 

an der Hamburger Schule für Sprech- und Schau-

spielkunst Dieter Bartel absolviert und lebt und 

arbeitet seit vielen Jahren in Kiel unter anderem 

als Sprecher, Rezitator und Vorleser.

In Göttingen geboren und aufgewachsen hat Uli 

Poppe 1997 seine Magisterarbeit mit dem Titel 

„Männliche Homosexualität als Kulturmuster? An-

sätze für eine volkskundliche Interpretation und 

Fallbeispiele 1920 – 1970“ am Kieler Institut für 

Volkskunde geschrieben und ein paar Aufsätze zu 

staatlicher Repression der Nazizeit verfasst.

„Bei P. verkehren nur Schwule!“
Kieler Männer unterm Paragraphen 175
Lesung aus Dokumenten von 1936/37 und 1950/51

i Mittwoch, 27. Mai, 19:00 Uhr 
Seminargebäude der CAU, Leibnizstraße 1, Kiel 
Raum 105 a+b
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„Queergeschaut“ hieß es im Herbst 2014 im Bun-

ker D der Fachhochschule Kiel. Mit einer Film-

reihe rund um das Thema Queer und vielfältige 

Lebensweisen lockte das Gleichstellungsbüro der 

FH Kiel in Kooperation mit der queer students 

group der CAU, dem AStA der FH Kiel und Prof. 

Rainer Fretschner (FH Kiel) Student_innen und 

Mitarbeiter_innen nach Feierabend ins Kino. In 

den anschließenden Diskussionsrunden wurden 

die Filme näher betrachtet und auf den aktuel-

len gesellschaftlichen Kontext bezogen. Mit die-

ser Filmreihe setzte das Gleichstellungsbüro der 

FH Kiel ein deutliches Zeichen: Gleichstellungs-

arbeit richtet sich an die Vielfalt der Menschen 

und sollte nicht nur die Kategorien Frau und Mann 

berücksichtigen. Dies spiegelt sich in dem Selbst-

verständnis des Gleichstellungsbüros sowie den 

Familienservicebüros wider. Auf dem Weg zu einer 

Chancengerechtigkeit gilt es durch verschiedene 

Aktionen, Initiativen sowie auf allen Kommunika-

tionswegen diese Vielfalt nicht nur mitzudenken, 

Vielfalt im Blick 
sondern offensiv zu benennen und zu thematisie-

ren. Besonders wertvoll sind dabei Kooperationen, 

Austausch in Netzwerken und eine gegenseitige 

Solidarität mit Gruppen und Aktionen, die sich für 

eine Chancengerechtigkeit aller Menschen einset-

zen. Durch die Unterstützung an hochschulüber-

greifende Aktionen rund um das Thema sexuelle 

Identität und Queer möchte das Gleichstellungs-

büro der FH Kiel seine Solidarität zum Ausdruck 

bringen und unterzeichnete u. a. den offenen Brief 

gegen trans*Diskriminierung in Solidarität mit 

Lann Hornscheidt im Herbst 2014 und hat bereits 

seine Unterstützung des „Aktionsplans für Akzep-

tanz vielfältiger sexueller  Identitäten“ des Landes 

Schleswig-Holstein angekündigt. In den verschie-

denen Veranstaltungen des Gleichstellungsbüros 

der letzten zwei Jahre wurde das Thema sexuelle 

Identität immer mit bedacht und thematisch mit 

eingebunden. Auch zukünftig heißt es aus dem 

Gleichstellungsbüro der FH Kiel: „Vielfalt im Blick“. 

Julia Koch

Gleichstellungsarbeit an der Fachhochschule Kiel

Anzeige
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In dem gastronomischen Betrieb, in dem ich arbei-

te, muss jeden Abend zum Ende der Schicht der 

Getränkekühler aufgefüllt werden. Dazu müssen 

einige Getränkekisten aus dem Keller hinaufgetra-

gen werden. Besonders wenn man schon einige 

Stunden gearbeitet hat, kann das eine recht an-

strengende Arbeit sein.

Seit ca. 14 Jahren arbeite ich dort, die ersten elf 

Jahre noch als Mann. Auch mich erwischte es 

regelmäßig, dass ich diese unliebsame Aufgabe 

bekam. Dabei konnte es durchaus vorkommen, 

dass man sämtliche Getränkekisten alleine hoch-

schleppte, während die Kollegen mit dem Handy 

spielten.

Die Gruppe der Mitarbeiter, die auch für die Geträn-

ke zuständig war, bestand meistens zu 80 bis 90% 

aus Männern. Nur selten waren Frauen dabei.

Aber ich kann mich nicht erinnern, dass mal eine 

von den Kolleginnen diese Aufgabe bekam. Viel-

leicht habe ich da ja auch einfach nur nicht so 

genau drauf geachtet. Aber ich kann mich nicht 

erinnern, mal eine von den Kolleginnen gesehen 

zu haben, die Getränkekisten aus dem Keller 

schleppte, während die Kollegen eben da waren, 

aber nichts taten. 

Eigentlich war das ja auch nicht verwunderlich. 

Wenn da schon mehrere Männer sind, dann soll-

te diese Aufgabe ja auch von denen übernommen 

werden. Ist das ein Klischee? Ich glaube nicht. 

Denn Männer sind meist einfach deutlich stärker 

als Frauen und sowieso viel athletischer gebaut.

Etwa im April/Mai 2012 outete ich mich bei den 

Kollegen als Transfrau. Zu dieser Zeit hatte ich 

längst mit der Psychotherapie begonnen und 

dieses Outing ist natürlich auch Bestandteil des 

Alltagstests. Ich war positiv überrascht, wie gut 

meine Kollegen und Vorgesetzten mit meinem Ou-

ting umgingen. Es gab keinerlei Diskriminierung 

oder sonstiges. Der rauere Umgangston im Betrieb 

Aus dem Nähkästchen geplaudert...
bedeutete jedoch natürlich auch, dass ich so man-

chen witzig gemeinten Spruch, auch mal mit sar-

kastischem Beigeschmack, ertragen musste. Das 

war aber nicht schwer, weil ich wusste, wie es 

gemeint war.

Wenn man von seinen Arbeitskollegen so viel Tole-

ranz erfährt, dann verzeiht man auch gerne, wenn 

sie sich auch drei Jahre später ab und zu noch mit 

dem Personalpronomen vertun. Zumindest denen, 

die einen schon lange kennen. 

Zurück zu den Colakisten. Tja, nur weil ich jetzt 

Julia hieß, bedeutete das nicht, dass ich ande-

re Arbeiten bekommen würde. Natürlich nicht. 

Warum auch? Nun ja, bis eben auf die Geträn-

keschlepperei. Wenn der Schichtführer mich für 

diese Aufgabe ausgespart hätte, weil das ja lieber 

die stärkeren Männer machen sollten, dann hätte 

mich das sehr gefreut. Weniger, weil mir die Arbeit 

erspart geblieben wäre, sondern mehr, weil mir 

das zeigen würde, dass ich auch unbewusst als 

Frau angesehen werde. Aber das geschah leider 

nicht. Ich schleppte also weiterhin immer wieder 

auch mal die Getränkekisten. Mal war ich dran, 

mal ein Kollege, manchmal half man sich auch. 

Und dann kam die Hormonersatztherapie. Bei 

dieser Therapie bekommen Transfrauen weibliche 

Hormone unter strenger Aufsicht von Endokrino-

logen (Hormonfachärzte) verabreicht. Diese sollen 

eine Feminisierung des Körpers bewirken. Neben 

weiteren Wirkungen, über die man sehr gut infor-

miert wird, tun sie das auch. Und Feminisierung 

bedeutet auch Abbau von Muskeln also von Mus-

kelkraft.

Die Getränkekisten wurden mit den Monaten und Jah-

ren immer schwerer. Noch vor drei Jahren hätte ich 

notfalls auch zwei Kisten auf einmal tragen können.

Daran ist überhaupt nicht mehr zu denken. Selbst 

eine Kiste bedeutet für mich inzwischen eine 

deutlich größere Plackerei. 
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Leider wurde ich aber nicht für diese Aufgabe 

ausgespart. Ich hatte auch nicht den Mut, genau 

das deutlich anzusprechen. Denn ich wollte auf 

keinen Fall, dass man annimmt, ich würde mich 

vor der Arbeit drücken wollen. Das schwere Tragen 

ist eine Sache, aber das Gefühl als Frau behandelt 

zu werden, eine andere. Und das wäre mir schon 

wichtig. 

In den letzten Monaten begann ich dennoch, das 

einmal anzusprechen, wenn sich die Gelegenheit 

ergab. So entgegnete ich beispielsweise mal: „Du 

willst mich jetzt Getränke holen schicken, obwohl 

hier drei Männer stehen?“ 

Ich glaube, so langsam tut sich diesbezüglich et-

was. Im Zuge der Aufgabe gibt es im Keller noch 

einige weitere Dinge zu überprüfen und zu tun, die 

ich durch meine langjährige Tätigkeit dort schon 

ganz gut einschätzen kann. Daher gehe ich stets 

mit runter und überprüfe dies und leite neue Kräf-

te auch dazu an. 

Ich bin sicher, dass keiner meiner Vorgesetzten 

oder Kollegen mich absichtlich wie einen Mann 

behandeln würde. Es ist einfach die Gewohnheit, 

die so fest sitzt. Meine durchaus noch maskulinen 

Züge, wie beispielsweise meine Stimme und auch 

einige sichtbare Merkmale, machen dies nicht ge-

rade leichter.

Einem Transgender können noch viele kleine Prob-

lemchen begegnen, an die er vor dem Outing noch 

gar nicht dachte. Dafür scheinen aber einige erwar-

tete Probleme einfach wegzufallen.

Anzeige

Julia Matuscheck
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Auf der Erde leben über 7 Milliarden Menschen. 

Jeder von uns ist anders und darin sind wir uns 

gleich. Faktoren wie Herkunft, Ethnie, Sprache, 

Glaube, Sexualität, Behinderung und Begabung 

sind da, um uns zu beschreiben, aber nicht, um 

uns zu beurteilen oder zu bewerten. 

Wir glauben, dass eine Gesellschaft, die ihre Mit-

glieder nach traditionellen Idealen in normal und 

anormal einteilt, einfältig ist, und treten in den 

Wettkampf für eine moderne, vielfältige Gesell-

schaft. Die veraltete Vorstellung des perfekten 

Menschen bestimmt immer noch, wer von uns ein 

respektierter Teil dieser Gesellschaft ist und wer 

nicht. Besonders in der Welt des Sports: Eine Welt 

mit genauen Vorstellungen davon, wer gut, wer 

besser, wer am besten und wer eben nicht so gut 

ist. Eine Welt, in der nicht nur körperliche, son-

dern auch soziale Hindernisse zu Behinderungen 

werden. Eine Welt, die sich empört, wenn ein Fuß-

baller oder eine Tennisspielerin ihr/sein Coming-

out hat. Eine Welt, in der man medienwirksam 

darüber diskutiert, ob ein Sportler vor einem Spiel 

beten darf oder nicht. Diese Vorstellungen führen 

zu Vorurteilen und Vorbehalten, die wir abbauen 

wollen. Wir möchten, dass die Ablehnung von 

Behinderten, Migranten, Minderheiten, Anders-

gläubigen, Schwulen, Lesben – von „den Anderen“ 

eben – sinkt, und die Akzeptanz dieser Menschen 

als vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft 

steigt. Menschen, deren Anderssein sie zu „den 

Anderen“ macht, und uns Persönlichkeiten sowie 

Potentiale vorenthält, die unser Leben bereichern 

und bunter machen. 

Aus dieser Idee entstand der „Wettkampf der Viel-

falt”. Wir wissen, dass heute noch in der Welt des 

Sports strikte Regeln für die Athleten gelten. Wir 

Der Wettkampf der Anderen!
Bei der 2. Open International Diversity Competition in Neumünster schwimmen 
die im Mittelpunkt, die sonst am Rande der Gesellschaft stehen.

haben auch eine Regel: Jeder, der eine 50-Meter-

Bahn schwimmen kann, hat die Chance auf einen 

IDC-Pokal. Meldeschluss für die Schwimmer_innen 

ist der 19. Juni.

Die Open International Diversity Competition 

(Open IDC) findet am 4. Juli zum zweiten Mal in 

Neumünster statt. Eine Veranstaltung, die Profi- 

und Amateurschwimmer aufruft, in einem sport-

lichen Wettkampf gegeneinander anzutreten und 

miteinander Vorurteilen und Vorverurteilungen 

gegenüberzutreten. 

Der Polizeisportverein Union Neumünster e. V. 

ist der offizielle Ausrichter des Diversity- und In-

klusionscups, der unter der Schirmherrschaft der 

mehrfachen Paralympicssiegerin Kirsten Bruhn 

und Innenminister Stefan Studt steht. Im Mittel-

punkt der Veranstaltung steht der sportliche Wett-

kampf, bei dem durch einen Fairness-Schlüssel 

alle Leistungen vergleichbar werden. Begleitet 

wird die Veranstaltung von einem bunten Rah-

menprogramm mit Musik, Aktionen, Gesprächen, 

das den Teilnehmer_innen und Gästen viele Gele-

genheiten gibt, sich selbst vorzustellen und ande-

re kennenzulernen. Denn wir glauben auch, dass 

Begegnungen nötig sind, um Bedenken gegen „die 

Anderen“ aus der Welt zu schaffen, die uns allen 

gehört. 

Weitere Informationen für Sportler_innnen und 

Gäste sind auf der Website zu finden: www.gesell-

schaft-gestalten.de

i Kontakt: 
Wettkampf der Vielfalt 
www.wettkampf-der-vielfalt.de 
mirka@wettkampf-der-vielfalt.de
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Kiel ist eine offene, eine weltoffene Stadt. Das 

haben tausende Kielerinnen und Kieler bei zwei 

Demonstrationen bewiesen, als sie gegen die Wel-

le von Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit protes-

tierten, die gerade von Pegida und anderen Grup-

pierungen ausgelöst wurde. Alle demokratischen 

Parteien aus der Kieler Ratsversammlung haben 

sich dafür mit vielen anderen Institutionen und 

Verbänden in einem breiten Bündnis des DGB zu-

sammengeschlossen.

Ich bin dabei davon überzeugt, dass das Eintreten 

für Vielfalt und Offenheit dann am besten gelingt, 

wenn es in alle Richtungen erfolgt. Die Rathaus-

kooperation von SPD, Grünen und SSW hat daher 

2013 gemeinsam mit Linken, FDP und Piraten 

die Einführung eines städtischen Empfangs zum 

Christopher-Street-Day beschlossen, der im letz-

ten Jahr eine erfolgreiche Premiere hatte und sich 

nun unter den Feierlichkeiten rund um den CSD 

etablieren soll.

In vielen Fragen der Gleichstellung von Lesben, 

Schwulen, Bisexuellen und Transgendern ist die 

Kommunalpolitik natürlich nicht zuständig – und 

doch versuchen wir im Rahmen unserer Möglich-

Vielfalt wahren gegen Gleichgültigkeit

keiten beispielsweise die Vielfalt in der Stadtver-

waltung durch die modellhafte Einführung von 

„anonymen Bewerbungsverfahren“ zu vergrö-

ßern. Im Idealfall kann das auch Kieler Unterneh-

men die Scheu nehmen, auf diese Weise mehr 

Vielfalt in ihre Belegschaft zu bringen.

Nicht zuletzt haben wir uns – begleitend zum Be-

schluss, die Charta der Vielfalt zu unterzeichnen 

– vorgenommen, die Antidiskriminierungsarbeit 

im Rathaus zu überprüfen und auch die Öffent-

lichkeitsarbeit der Stadt vielfältiger zu gestalten. 

Denn nicht alle Kielerinnen und Kieler finden sich 

in den Hochglanzbroschüren der Stadt vertreten. 

Und je mehr wir alle die Vielfalt unserer Stadt 

wahrnehmen, desto weniger ist man gleichgültig 

gegenüber Intoleranz und Klischee-Denken!

Gastbeitrag von 

Benjamin Raschke

Sprecher für Diversität/Vielfalt

der SPD-Ratsfraktion Kiel

Hast Du Probleme oder Fragen?  
Die HAKI berät Dich gern!

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

Anonym und kostenlos
Telefon 0431/19446  | beratung@haki-sh.de 

Zweiter & vierter Montag im Monat, 18:00 – 20:00 Uhr
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„Komm gerne wieder ;-)“, „ich werde es nicht ver-

gessen“, „erfolgreich & toll“; solche Dinge sind auf 

der Facebook-Seite des Café Rosé zu lesen, ein 

Projekt in Neumünster, das Fabian Hardt (17) mit 

Unterstützung der Aids-Hilfe Neumünster e.V. und 

weiteren Beteiligten ins Leben gerufen hat.

Dabei ist die Idee gar nicht so neu: Schon einmal 

vor einiger Zeit stellte die Aids-Hilfe ihre Räume 

zur Verfügung, um ein Café für die queere Szene 

zu eröffnen, damals blieb es allerdings bei einem 

Versuch. Ganz im Gegensatz zu heute, die Idee 

des Café Rosé startete im Dezember 2014 ein 

Comeback und hat sich seit der Neueröffnung am 

17.1.15 schnell in Neumünster und Umgebung eta-

bliert. Das liegt zum Einen an der zentralen Lage 

auf dem Großflecken, dem Einkaufs-, Party-  und 

Kneipenmittelpunkt der Stadt, zum anderen aber 

ganz einfach an der Einmaligkeit dieses Angebots, 

denn an LGBTIQ-Treffpunkten hat es in Neumüns-

ter bisher gemangelt. Daher stieß das Café von 

Anfang an auf große Unterstützung von allen Sei-

ten. Bereits vor der Eröffnung erweiterte sich das 

Café Rosé-Team um Hanna Reimer (17) und Tim 

Jahnsen (18).

Von der enormen Resonanz waren alle drei über-

rascht. „Egal ob Hetero, Schwul, Lesbisch, Bi, 

Trans*, Inter*, Queer, (...) hier ist jeder wilkom-

men, jeder wird bedient und niemand wird schräg 

angeguckt!“ heißt es auf der Facebook-Präsenz 

des queeren Treffpunkts. Dass dieses Versprechen 

Programm ist, zeigt sich schon in der Vielfältigkeit 

der Gäste, über alle Altersklassen hinweg sind im 

Café Rosé Menschen verschiedenster Herkunft, 

sexueller Orientierung, Geschlecht, Hautfarbe und 

Individualität anzutreffen. „Ich finde es völlig nor-

mal, aber es freut mich trotzdem immer wieder.“, 

verrät Tim Jahnsen. Nicht lang dauerte es, bis das 

Café auch Menschen von außerhalb anlockte, so 

Das Café Rosé
Ein echtes Aushängeschild für Neumünster

sind mittlerweile regelmäßig unter anderem Gäste 

aus Kiel, Hamburg, Bad Oldesloe oder Lübeck, ver-

einzelt sogar aus Köln, anzutreffen.

Speziell für Gäste unter 27 Jahren werden jeden 1., 

3. Donnerstag  im Monat Youngster-Abende ange-

boten, an denen auch regelmäßig die Jugendgrup-

pe „Kreuz und Queer Neumünster“ des Jugend-

netzwerks lambda::nord e.V. teilnimmt.

Die Möglichkeiten dabei sind vielfältig: Kara-

okepartys, Spiele- und Filmabende gemeinsa-

mes Backen und Kochen oder das ganz einfache 

„Chill-Sit-In“ verwandelt das Café in eine Stätte 

des Vergnügens, dem Einfallsreichtum sind keine 

Grenzen gesetzt. Fabian Hardt selbst spricht von 

einer nahezu perfekten Basis für Ideen jeglicher 

Art, die so auch regelmäßig in die Tat umgesetzt 

würden. 

Die Räumlichkeiten selbst werden von der Aids-

Hilfe Neumünster e.V. zur Verfügung gestellt. In ei-

nem Aufenthaltsräumen mit Couch und normalen 

Sitzmöglichkeiten sorgen Musik, passendes Licht 

und szenegerechte Dekoration für eine sowohl 

ausgelassene als auch entspannte Athmosphäre, 

während an der Bar bei niedrigerer Lautstärke 

meist nett geplaudert und gelacht wird. Für die 

Möglichkeit zu rauchen ist auch gesorgt.

Innerhalb kürzester Zeit hat sich das Café Rosé 

zu einem festen Bestandteil des Neumünsteraner 

Lebens entwickelt und kann ruhigen Gewissens 

als Aushängeschild für eine tolerante und offene 

Stadt dienen.

i Das Café öffnet jeden 1. und 3. Samstag im 
Monat ab 18 Uhr. 
 
Weitere Informationen auf Facebook 
(„Café Rosé Neumünster“) oder 
telefonisch unter der 0162/9433866.
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Ein Überblick über die schwule Szene Flensburgs
Flensburgs Szene ist klein und überschaubar. Es 

beschränkte sich zuletzt auf die SL-Disco im Volks-

bad, die zweimal im Monat samstags stattfindet 

und sonntags mit einem offenen SL-Treff in den 

Räumen des Volksbades zum Klönen einlädt. Da-

her haben sich ein paar Leute zusammengefun-

den und sich Gedanken gemacht, um ein wenig 

neuen Schwung in die Szene Flensburgs zu brin-

gen. Daraus haben sich Gruppen für gemeinsame 

Freizeit-Aktivitäten entwickelt, deren Beliebtheit 

sich steigert und mehr und mehr von der Szene 

angenommen wird.

Die-Nordlichter Bowlinggruppe

Der Bowlinggruppe existiert bereits seit über vier 

Jahren. Regelmäßig treffen sich sonntags an den 

bekannten Terminen 

um 17 Uhr Lesben 

und Schwule zum 

bunten Bowlen in der 

Bowling-Arena (BoA) Flensburg. Die Teilnehmer-

zahl liegt meistens bei zehn bis 14 Personen. 

Wir bowlen zwei Stunden und haben dabei eine 

Menge Spaß. Es wird auch daran gearbeitet, sich 

mit anderen LesBiSchwulen Bowling-Gruppen aus 

anderen Städten zu einem Wettkampf zu treffen. 

Manchmal passiert es, dass wir nach dem Bow-

ling mit einigen Teilnehmern gemeinsam irgendwo 

noch etwas essen gehen, um den Tag schön aus-

klingen zu lassen.

Stammtisch-Flensburg

Der Stammtisch-Flensburg wurde im Oktober 2013 

gegründet. Mittlerweile treffen sich zhen bis 18 

Personen an den genannten Montagen im Café 

Central ab 19 Uhr zum 

gemeinsamen Gedan-

kenaustausch.

Aktiv in Flensburg
Die Teilnehmeranzahl am Stammtisch hat sich in 

den letzten Monaten immer wieder erhöht. Hier 

planen wir auch gemeinsame Ausflüge.

Saunaclub-Campusbad 
Herrensauna im Campusbad Flensburg

Das Campusbad der Stadt Flensburg bietet mon-

tags Herren- und Damensauna im wöchentlichen 

Wechsel an. Das Schwimmbad ist an diesem Tag 

nur für die örtlichen Schwimm-Vereine geöffnet. 

Der Termin wurde von der Szene so gut angenom-

men, dass man hier vorwiegend Schwule bei der 

Herrensauna antrifft. 

Es geht hier nicht so 

zu, wie in einer typi-

schen Gay-Sauna. Dar-

auf wird sehr viel Wert 

gelegt. Daher wurde der Saunaclub-Campusbad 

(Club bei Gayromeo) gegründet und existiert nun 

schon über zwei Jahre. Die Teilnehmeranzahl liegt 

derzeit zwischen 40 und 70 Personen (Tendenz 

steigend). Der Club selber hat bereits über 100 

Mitglieder.

Lutz Andres

i Termine für Flensburg: 
 
18.05. Stammtisch-Flensburg 
24.05. Die-Nordlichter Bowlinggruppe 
 
01.06. Saunaclub-Campusbad 
08.06. Stammtisch-Flensburg 
15.06. Saunaclub-Campusbad 
21.06. Die-Nordlichter Bowlinggruppe 
29.06. Saunaclub-Campusbad 
 
06.07. Stammtisch-Flensburg 
13.07. Saunaclub-Campusbad 
19.07. Die-Nordlichter Bowlinggruppe
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Die F*L*T–Party (Frauen*Lesben*Trans) soll denje-

nigen Geschlechtsidentitäten/-inszenierungen ein 

Freiraum sein, welche sich besonders mit Unter-

drückungsmechanismen und Diskriminierung in-

nerhalb unserer heteronormativen, patriarchalen 

Gesellschaft konfrontiert sehen.

Im Sinne eines „Safe Space“ soll die F*L*T nicht 

passiv abschirmen, sondern aktiv von ihren Teil-

nehmerinnen so gestaltet werden, dass jede sich 

ein Stück weit von den im Alltag erlebten Nor-

mierungen befreit fühlen kann, ohne befürchten 

Sternenhagelschön

Die RegenbogenSportgruppe, eine Freizeitgruppe 

der HAKI, wurde 1998 gegründet. In den 17 Jah-

ren haben sich viele zum Teil langjährige Freund-

schaften und auch Beziehungen entwickelt. Das 

war immer sehr einfach, da die Menschen in der 

RegenbogenSportgruppe alle Gäste immer gleich-

gütig aufgenommen haben. So bot die Regenbo-

genSportgruppe über die Jahre vielen Frauen und 

Männern aller sexueller Ausrichtungen einen Ort, 

wo sie einfach so sein konnten, ganz gleichgültig 

wie sie sind – und auch ihren jeweiligen Partner 

immer mitbringen. Genauso wie auch die eigenen 

Kinder, Eltern, Nichten, Freunde, Arbeitskollegen – 

egal ob lesbisch, schwul, bi oder trans*. 

Die RegenbogenSportgruppe

F*L*T – ONLY Warum?
zu müssen, auf Grund des eigenen biologischen 

Geschlechts, Geschlechtsidentität/-inszenierung 

oder sexueller Orientierung, Verunsicherung oder 

Diskriminierung zu erfahren.

Diesen Raum gibt es in unserem von Zweige-

schlechtlichkeit und Androzentrismus (‚Mann‘ 

bzw. ‚männlichkeit‘ als Zentrum/Norm) geprägten 

Alltags selten bis nie. 

Genau deshalb ist es uns wichtig diesen F*L*T – 

ONLY-Raum hier zu schaffen.

FLT Kiel

Es wird Sommer! Die RegenbogenSportgruppe geht 

wieder raus in die Natur. Nach der großen Kanu-

Tour am 1. Mai auf der Bramau (ab Bad Bramstedt) 

geht es in den Sommermonaten dienstags öfters 

ab Achterwehr auf die Eider zum Westensee. Je-

den ersten Dienstag im Monat grillen wir gemein-

sam am Falckensteiner Strand (am Leuchtturm). 

Weitere Highlights sind die Fahrt auf der Fahrrad-

Draisine nach Wankendorf (16. Juni) und die Ei-

dertalwanderung am 14. Juli. Am 28. Juli machen 

wir eine Radtour in den Kieler Süden und am 28. 

August eine Wanderung ins Kaltenhofer Moor. Und 

zur Kieler Woche steht ein fröhlicher Bummel an.

Aber nun müssen auch wir uns outen: Wie ihr dem 

Terminplan entnehmen könnt, machen wir nicht 

wirklich richtigen Sport. Wir sind mehr eine Frei-

zeitgruppe, die sich mit leicht sportlichen Aktivitä-

ten fit hält! Fit nicht nur für ś Coming-out!

Thorsten Brandt

i Telefon: 0176 / 5670 1915 
mail@regenbogensport.de 
www.regenbogensport.de
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Mitte letztens Jahres hat sich in Rendsburg eine 

Regenbogengruppe gegründet.

Wir setzen uns ein gegen Homophobie und für 

mehr Toleranz und Akzeptanz mit-, für- und un-

tereinander und möchten gerne zur Aufklärung in 

unserer Gesellschaft beitragen. Damit wollen wir 

auch einer Ausgrenzung vorbeugen.

Wir sind offen für alle interessierten Menschen, die 

Menschen lieben, egal welcher einvernehmlichen 

sexuellen Orientierung (homo-, bi-, heterosexuell) 

sowie für Inter- und transsexuelle Menschen.

Einmal im Monat, immer am zweiten Donnerstag, 

treffen wir uns um 19.00 Uhr im Gemeindehaus 

St. Jürgen, in der Ahlmannstrasse 4 in Rendsburg.

Dort planen wir unsere Veranstaltungen und es 

gibt regen Gedankenaustausch zu verschiedenen 

Die Rendsburger Regenbogengruppe

Nach 13 Jahren informiert der schwule Stammtisch 

in Schleswig nun endlich auch über seine eigene 

Internetseite unter www.schwules-schleswig.de 

und die Facebook-Seite Schwules Schleswig. Der 

Stammtisch versteht sich als Treffpunkt für Schwu-

le in der Schleistadt und dem gesamten Umland! 

Im Vordergrund steht, einen schönen Abend mit 

Freunden zu verbringen, um sich zu unterhalten 

und auszutauschen. Oder einmal ein schwulen-

politisches Thema zu besprechen. Und sich für 

weitere Treffen wie Kinoabend, Party, Essen gehen 

oder Ausflüge zu verabreden. In all den Jahren ha-

ben wir auch Männern mit Rat und Tat zur Seite 

gestanden, die sich gerade von ihren Familien ge-

trennt und geoutet haben. Einmal im Jahr verbrin-

gen wir ein gemeinsames Wochenende auf Sylt.

Schwul in Schleswig

Themen. Ebenso besteht die Möglichkeit zu Ge-

sprächen unter vier Augen.

Letztes Jahr hatten wir erstmalig einen Stand auf 

dem Rendsburger Herbst, kurz darauf fand ein Ki-

noabend statt. Auch dieses Jahr werden wir auf 

dem Rendsburger Herbst vertreten sein. 

Ulrike Apel

i Kontakt:  
www.facebook.com/die.rendsburger.
regenbogengruppe/ 
oder per E-Mail  
dierendsburgerregenbogengruppe@web.de

Der schwule Stammtisch Schleswig
Wir treffen uns regelmäßig jeden 1. Dienstag im 

Monat um 19 Uhr in Schleswig im Restaurant „Pa-

tio“ im Lollfuß 3. Die nächsten Treffen sind am: 2. 

Juni, 7. Juli, 4. August 2015 usw.

Immer noch Fragen? Lust zu kommen? Dann schick 

eine Mail an Horst unter      der unten angegebenen 

Adresse.

Thorsten Brandt

i jeden 1. Dienstag im „Patio“ Schleswig 
www.schwules-schleswig.de 
facebook: Schwules Schleswig 
mail: schwules-schleswig@web.de

Der schwule Stammtisch Schleswig
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Es gibt Themen, die gemeinhin als Tabu bezeichnet 

werden. Man spricht in aller Öffentlichkeit nicht über 

Geld, nicht über Alter, nicht über Sex und ganz be-

stimmt nicht über Behinderungen. Schon gar nicht, 

wenn das mit einem Fetisch verbunden ist. Sara Lö-

vestam hält sich nicht an diese Gepflogenheiten und 

hat einen beeindruckenden Roman geschrieben, in 

dem sich die Themen, über die man höchstens hinter 

vorgehaltener Hand spricht, nur so tummeln.

Da ist zum einen Lelle. Lelle liebt Frauen und genießt 

sie „wie andere Schokolade”. Lelle steht zu ihrem Les-

bischsein und auch dazu, dass sie nicht unbedingt auf 

eine feste Beziehung aus ist. Darüber hinaus redet Lel-

le wie ihr der Schnabel gewachsen ist und scheut sich 

auch nicht, Fragen zu stellen, die man so einfach nicht 

stellt. Zum Beispiel, wie Menschen ohne Beine auf die 

Buchtipp:
So wie du bist

Toilette gehen. Vielleicht ist es die Summe all dessen, 

die Lelle zur besten Freundin von Martin macht.

Martin ist ebenfalls besonders. Zumindest was seine 

Vorlieben angeht. Als Filialleiter und äußerst attraktiver 

Mann gibt er mit seinem Reihenhaus eine gute Partie 

ab. Doch Martin interessieren all die Frauen nicht, die 

ihm schmachtend hinterherschauen. Denn Martin steht 

auf Frauen mit dem gewissen Etwas. Was für die Masse 

abstoßend, unschön und unvollkommen ist, ist Martins 

Obsession. Martin hat einen Fetisch und der bezieht 

sich auf amputierte Gliedmaßen. Als seine Klassenka-

meraden sich an Playmates kaum sattsehen konnten, 

stellte Martin sich vor, wie es wohl ist, eine Frau zu 

berühren, der ein Arm oder ein Bein fehlt…

Nur Lelle weiß von Martins Fetisch, und Lelle ist auch 

diejenige, die Martins große Liebe Paula als Erste ken-

nenlernt. Paula sitzt im Rollstuhl und macht sich nicht 

die Mühe zu kaschieren, dass sie keine Beine hat. 

Paula ist es leid, etwas vorzugeben, was sie nicht ist, 

und so konzentriert sie sich auf zusammengesetzte 

Verben und schreibt an ihrer Doktorarbeit.

Als sie Martin kennenlernt, kann sie nicht glauben, 

dass er sie wirklich schön findet und lässt sich nur 

sehr zögerlich auf ihn ein. Bei einer Weinprobe in 

i Sara Lövestam 
So wie du bist 
Roman 
Aus dem Schwedischen von Julia Kielmann 
224 Seiten, ISBN 978-3-930041-92-3, 16,90 ¤ 
Auch als E-Book lieferbar:  
ISBN 978-3-944576-30-5, 12,99 ¤
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Martins Haus, lernt Paula dann Lelle kennen, und die 

beiden scheinen wie Feuer und Wasser zu sein. Sie 

schenken sich nichts bei ihren schlagfertigen Wortge-

fechten und können sich auf Anhieb nicht ausstehen.

Doch während Lelle ihre aktuelle Affäre abschießt 

und Martin daran verzweifelt, dass Paula ihn nicht 

an sich heranlässt, nähern sich die beiden Frauen 

einander an. Irgendetwas reizt sie aneinander. Sie 

regen sich maßlos übereinander auf, und Paula 

kann noch immer nicht fassen, wie unverfroren 

und unverschämt Lelle manchmal ist. Und den-

noch wollen sie nicht voneinander lassen.

So wie du bist ist ein mutiger und tief beeindrucken-

der Roman. Ich wünsche mir mehr solcher Geschich-

ten, und ich hoffe, dass Sara Lövestam mit ihrem 

Buch dazu beiträgt, dass wir die Augen öffnen für 

die Vielfalt, die uns umgibt. Dass wir durch die Lek-

türe toleranter und offener werden. Dass wir weniger 

urteilen und einander mehr zugestehen. Dieser Ro-

man macht mir Hoffnung – Hoffnung auf ein besseres 

Miteinander.

Sara Lövestam, Jahrgang 1980, begann im zarten Al-

ter von vier Jahren zu schreiben. Mit achtzehn reich-

te sie ihren ersten Roman ein, doch kein Verlag er-

kannte ihr wahres Genie. Einige Jahre später wusste 

Sara Lövestam, wie viel Arbeit es wirklich erfordert, 

einen Roman zu schreiben. 2009 gewann sie den 

Romanwettbewerb des renommierten schwedischen 

Verlags Piratförlaget und wenig später erschien ihr De-

bütroman So wie du bist, dem inzwischen drei weitere 

Romane gefolgt sind. 

Andrea Bruns (www.femalegold.com)

Lynn kümmert sich um die verständnislose Mutter 

und arbeitet in einem Hotel. Da putzt sie die Zim-

mer. Die schüchterne Frau legt sich irgendwann voll 

Neugier unter die Betten, um mehr über die Gäste 

zu erfahren. Eines Tages sieht sie dort Chiara und 

ihr Herz schlägt höher...

Ein Film der leisen, zarten Töne. Die Darstellerinnen 

Vicky Krieps und Lena Lauzemis glänzen.

Filmtipp: Das Zimmermädchen Lynn
Regisseur Ingo Haebs wird am Sonntag 31. Mai um 

20 Uhr den Film persönlich im Traum-Kino vorstel-

len. Weitere Vorstellungen gibt vom 4. bis 17. Juni 

täglich um 20 Uhr.
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Lübecks Männer kümmern sich im ihre sexuelle 

Gesundheit. Das Bewusstsein, dass Mann, wenn 

er sexuell aktiv ist und wechselnde Partner/in-

nen hat, sich regelmäßig auf sexuell übertragbare 

Infektionen (STI) untersuchen lassen sollte, wird 

immer größer. 

Daher wird nach den ManCheck-Tagen in den ver-

gangenen Jahren Lübecks Männern nun die Mög-

lichkeit geboten, eine ganze Woche das Angebot 

auf einen Check zu nutzen.

„Im Rahmen der Männer-Test-Woche haben Män-

ner die Möglichkeit, sich zu HIV und anderen sexu-

ell übertragbaren Infektionen (STI) beraten und ge-

gebenenfalls darauf untersuchen zu lassen, denn 

zum Risikomanagement gehört unter anderem 

auch das Wissen um den eigenen Status einer HIV-

Infektion und anderer sexuell übertragbarer Infek-

tionen, die das Risiko einer Übertragung von HIV 

erhöhen können“, so Hartmut Evermann von der 

Lübecker AIDS-Hilfe.

Es kann nunmal passieren: Ein lustvolles Aben-

teuer hinterlässt eine unerwartete Überraschung, 

eine sexuell übertragbare Infektion (STI). Ein 

Check ist schnell durchgeführt und Mann hat da-

nach Gewissheit, keine STI weiterzutragen.

Die Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit und 

Aids im Gesundheitsamt Lübeck, die AIDS-Pflege 

Lübeck und die Lübecker AIDS-Hilfe e. V.  bieten 

in der Woche vom 13. bis 17. Juli 2015 verstärkt 

Beratung und Untersuchung für Männer an im 

Gesundheitsamt Lübeck, Sophienstraße 2 – 8, 

1. Stock (Zimmer 69 und 73).

Termine werden nach telefonischer Vereinbarung 

(Tel. 0451 / 122-5370 oder -5327) zwischen 8.00 

und 16.00 Uhr an jedem Wochentag innerhalb 

dieser Testwoche vergeben. Am Dienstag, 14. Juli 

2015, steht von 12 bis 20 Uhr zudem ein männ-

ManCheck-Woche in Lübeck
Kostenloser Check auf sexuell übertragbare Krankheiten

licher Berater zur Verfügung – Terminabsprachen 

sind dann nicht erforderlich.

Die Untersuchungen sind in dieser Woche für Män-

ner kostenfrei – die AIDS-Hilfe freut sich aber über 

eine kleine Spende!

i Infoflyer: www.luebecker-aids-hilfe.de/
MenCheck2015.pdf 
 
Termin: 13. – 17. Juli 2015, 8.00 – 16.00 Uhr 
nach vorheriger telefonischer Anmeldung 
unter 0451/122-5370 oder -5327; 
14. Juli 12 bis 20 Uhr beim männlichen Berater 
ohne Terminvergabe. 
 
Ort: Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit 
und Aids, Gesundheitsamt Lübeck, 
Sophienstraße 2-8, 23560 Lübeck. 
Für weitere Fragen steht unser Beraterteam 
schon im Vorwege gerne zur Verfügung unter 
Tel. 0451/122–5370 oder -5327 oder 0451/704133.

i Weitere Informationen: 
www.hiv-aids-beratung.de  
www.luebecker-aids-hilfe.de  
www.luebeck.de/bewohner/umwelt_
gesundheit/gesundheit/aids/index.html  
www.iwwit.de
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Lida Anita

LIDA ANITA ist offen für Frauen jeden Alters und 

hat Lust auf alles Mögliche von Tanzen über Sport 

bis Schach und Theater. Die gemeinsamen Akti-

vitäten erwachsen aus den eingebrachten Ideen.

Der Gruppenname ist Programm: Lida Gustava 

Heymann und Anita Augspurg waren zwei großar-

tige feministische Kämpferinnen, die nicht nur das 

Wahlrecht für Frauen mit errungen haben, sondern 

auch gegen die gesellschaftlichen Konventionen 

ihrer Zeit zu ihrer Liebe standen. „Handeln statt 

Jammern“ ist das Motto von LIDA ANITA!

Kiel hat einen neuen Treff für Lesben – speziell für Singles!

i Kontakt: Maria und Julia 
Mail: lidaanita@gmx.de

Premiere feierte LIDA ANITA am 8. Mai 2015 um 20 

Uhr in der hansa48. 

LIDA ANITA trifft sich an jedem ersten Freitag im 

Monat um 20 Uhr in der HAKI, Westring 278, oder 

nach Absprache. Einfach Kommen, Kucken, Klöh-

nen, Kennenlernen!

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!

Lesben unterwegs
Freizeitgruppe für Lesben an der Westküste - Programm für die Monate Juni und Juli

i Infos bei Ellen unter 04841/776886 
 

21. Juni: Wanderung Geltinger Birk 
Treffpunkt: 11.15 Uhr Bahnhof Husum 
Auto/ zu Fuß (Picknick) 
 

19. Juli: Fahrradtour zum Herrenhaus 
Hoyerswort, Treffpunkt: 11.15 Uhr 
Bahnhof Husum/ Fahrrad
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Der Frühling hat schon angefangen und der Som-

mer wird kommen, sodass wir auch im Hof wie-

der Stühle und Tische für das Café bereitstellen, 

um die selbstgebackenen Torten bei angenehmen 

Temperaturen und Sonnenschein draußen zu ge-

nießen. Wir verstehen uns als offenes Angebot der 

HAKI. Bei uns sind alle willkommen – ob es Ver-

einsmitglieder aus anderen Gruppen oder Gäste 

von außerhalb sind. Daher möchten wir Euch dazu 

einladen, auch weiterhin so zahlreich oder eben 

auch zum ersten Mal ins Café deluxe zu kommen.

Allen Besucher_innen und aktiven Menschen in 

der HAKI möchten wir zudem auf diesem Wege 

Damit Ihr die AIDS-Hilfe Westküste real und virtuell weiter finden und besuchen 
könnt, enthalten die folgenden Infokästen alle wichtigen Daten auf einen Blick.

Auf einen Blick
Café Deluxe

Liebe Freund_innen der HAKI 
und des Café deluxe!

mitteilen, dass wir auf der Suche nach einem neu-

en Namen für das Café sind. Vorschläge dürft ihr 

gern bei uns oder im Büro einreichen.

Nicht zuletzt möchte sich das Café-Team auch 

bei Vanessa für die Zusammenarbeit in den letz-

ten Jahren bedanken. Wir werden Dich gewiss 

vermissen!

Liebe Grüße von

Claudia und Christa

i Wann:  Jeden 1. und 3. Samstag, 15 Uhr 
Wo:  Im HAKI-Zentrum, Westring 278.

i AIDS-Hilfe Westküste e. V. 
Süderstr. 19 
25746 Heide 
 
Beratung 
Vertraulich-verlässlich-kompetent 
Büro: 0481 / 7676 
Fax: 0481 / 7890862 
Öffnungszeiten:  
Montags von 9 bis 13 Uhr und  
Mittwochs von 15 bis 18 Uhr  
Beratung zu den Öffnungszeiten 
und nach Vereinbarung

i Emailberatung: ahwestkueste@t-online.de 
Homepage: aidshilfewestkueste.de 
 
Aufgabenbereiche: Beratung, Betreuung, 
Aufklärung, Information und Vernetzung, 
Präventionsberatung 
 
Inhalte: HIV und Aids, Hepatitis und weitere 
sexuell übertragbare Infektionen

Die AIDS-Hilfe Westküste ist umgezogen.



Mai- Juli '15 | HAJO 97

 | Seite 39

Du bist Transgender? Oder doch nicht? Transves-

tit? Transsexuell? Oder vielleicht irgendwas in 

dieser Art? Unsicher? Du weißt gar nicht genau, 

wo du dich einsortieren sollst? Du fragst dich, 

wie das geht mit der Namensänderung? Outing? 

Behandlung? Hilfen? Beratungen? Was es mit dem 

Alltagstest auf sich hat? Wie du an eine Hormoner-

satztherapie kommst? Wie du das alles anfangen 

sollst? Fragen über Fragen!

i Wann:  Jeden letzten Donnerstag im Monat,  
 15 Uhr 
Wo:  Im HAKI-Zentrum, Westring 278 
 
Für dringende Fragen vorab gibt es ein 
Infoabend-Telefon sonntags zwischen 12 und 
14 Uhr unter der Nummer: 0176 / 69222320

i Wann:  2. Juni 2015, 18:30 Uhr  
Wo: Studio Filmtheater – ver.di AK LSBTI 
 

ver.di Arbeitskreis LSBTI zeigt einen Film 
im Rahmen des CSD, der Titel stand zum 
Redaktionsschluss noch nicht fest. Im 
Anschluss besteht die Möglichkeit zur 
Diskussion. Infos unter http://kiel-ploen.
verdi.de/aktve-im-bezirk/regenbogen-lsbti

i HAKI e.V. | Westring 278 | 24116 Kiel 
Telefon 0431 / 170 90 | Fax 0431 / 170 99 
post@haki-sh.de | http://haki-sh.de 

i Trans*-Männerstammtisch 
Ansprechpartner: Scott 
 
Wann:  Jeden 3. Samstag im Monat 
Wo:  HAKI-Zentrum, Westring 278 
 24116 Kiel 

i Gemischter Trans*-Stammtisch 
Ansprechpartner: Julia Marie 
 
Wann: Jeden 1. Samstag im Monat 
 19:30 Uhr 
Wo: Fuego del Sur, Halle 400 
 24143 Kiel

Transgender Infoabend

ver.di Arbeitskreis LSBTI

An jedem letzten Donnerstag im Monat ab 19 Uhr 

versucht Julia Matuscheck so viele der Fragen wie 

möglich zu beantworten. Komm zum Infoabend in 

die HAKI, Westring 278, Kiel.

Trans*-Stammtische in Kiel

Im Dezember hat sich bei ver.di der Arbeitskreis 

LSBTI gegründet. Auf Bundesebene gibt es die-

sen Arbeitskreis schon lange und wir wollten nun 

auch einen in Schleswig-Holstein haben. Wir wür-

den und sehr über weitere Mitglieder freuen. Die 

nächsten Termine für Treffen und weitere Infos 

findet ihr unter http://kiel-ploen.verdi.de/aktve-

im-bezirk/regenbogen-lsbti

 
Bürozeiten: 
Di. + Do., 9 bis 13 Uhr 
Mi., 15 bis 19 Uhr
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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. 0431719446, 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

25746 Heide
9:00 – 13:00 - Sprechstunde in der AIDS-Hilfe Westküste e.V., Süder-
str. 19, Tel. 0481/7676, ahwestkueste@t-online.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, 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. 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
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

24837 Schleswig
19:00 (1.) - Schwuler Stammtisch, Restaurant Patio, Lollfuß 3, www.
schwules-schleswig.de

25899 Niebüll
20:00 (1.) - Lesbenstammtisch, offene Gruppe, Kontakt Susanne 
0176/830 747 10

Durchgeblickt
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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

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

MITTWOCHS*
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, http://www.
queer-hsg.uni-kiel.de/

24900 Flensburg
18:00 - 20:00 (3.) – Positivengruppe im Lutherhaus, Südergraben 59

25746 Heide
15:00 – 18:00 - Sprechstunde in der AIDS-Hilfe Westküste e.V., Süder-
str. 19, Tel. 0481/7676, ahwestkueste@t-online.de

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

19:00-21:00 (letzter), Transgender-Infoabend im HAKI-Zentrum, 
Westring 278, Kontakt: transgender@haki-sh.de. Für dringende 
Fragen vorab gibt es ein Infoabend-Telefon sonntags zwischen 12 
und 14 Uhr unter der Nummer: 0176.69 22 23 20

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, Norder-
strasse 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, Hintere-
ingang

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

19:30 (2.) - Lesbenstammtisch im “Blücher”, Esmarchstr. 44, Info: 
HAKI e.V. Tel.: 0431/170 90

20:00 (1.) Lida Anita, neue Gruppe für Singlelesben, ab Juni 2015 im 
HAKI-Zentrum, Westring 278, Mail: lidaanita@gmx.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 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

18:00 (3.) - Trans*-Männerstammtisch im HAKI-Zentrum, Westring 
278. Kontakt über das HAKI-Büro Tel. 0431/170 90, post@haki-sh.de

19:30 (1.) - Trans*-Stammtisch (für Frauen und Männer) Treffpunkt 
ist das Fuego del Sur an der Halle 400. Kontakt über das HAKI-Büro 
Tel. 0431/170 90, post@haki-sh.de

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, http://www.queer-hsg.
uni-kiel.de/

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)

Anzeigen
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