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Newsletter
Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*,
Inter* und Queer* mit Behinderung und
Beeinträchtigungen

Termine 2020
Newsletter
Ihr lest ihn gerade

Hallo liebe Mitglieder, Förderer und Interessierte
In den schwierigen Zeiten des Coronavirus kommt
nun einmal etwas Erfreuliches: Der Newsletter

Website 2.0
12. April 2020
www.queerhandicap.de
Onlinebefragung
bis 20.05.2020
www.lsbtiq-inklusiv.nrw/
Mad Pride Köln
Pfingsten 2020
EuroGames
05. - 09. August 2020
Düsseldorf
REHACARE Düsseldorf
23. - 26. September 2020
Fachtag
20. - 22. November 2020
CSD-Termine 2020
www.csd-termine.de/2020/

Newsletter E-Mail:
nachrichten@queerhandicap.de

Unser neuer Newsletter

Website mit neuem Aussehen

Nun ist er endlich da: der
neugestaltete Newsletter. In knapper
und übersichtlicher Form sollen über
ihn Informationen aus dem Verein auf
schnellem Weg zu euch gelangen.
Auch andere Infos von und für
LSBTIQ* mit Behinderung geben wir
hier gerne weiter.
Hierzu zählen neben Berichten über
durchgeführte Veranstaltungen und
Aktionen, auch bevorstehende
Aktionen von queerhandicap und aus
dem Umfeld von LSBTIQ* und aus
dem Bereich der Menschen mit
Behinderung.
Ausführlichere Berichte und
weiterführende Hinweise werden
dann auf unserer neu gestalteten
Website www.queerhandicap.de zu
finden sein.

queerhandicap.de ist und bleibt
unsere Adresse im Internet.
Aber in einem neuen, frischen und
übersichtlichen Design. Bunt und
voller Vielfalt soll sie sein, so wie
unsere Gemeinschaft.
Sie soll zum einen für unsere
Mitglieder eine Informationsplattform
sein und zum anderen dient sie dazu
queerhandicap nach außen hin
darzustellen. Neben Berichten über
vergangene und bevorstehende
Veranstaltungen und Aktionen
bekommt ihr Informationen, Tipps
und Hinweise aus verschiedenen
Bereichen.
Die Informationen werden durch
Bilder aufgelockert, was das Lesen
auch nicht so anstrengend macht.
Schaut einfach mal hinein.

Somit bilden Newsletter und Website
eine Informationseinheit.

Ab dem 12. April 2020 unter
www.queerhandicap.de
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Brücken zwischen den Menschen bauen

mit Euch - für Euch

Neben der Vorfreude über
den neuen Newsletter und
der neuen Website möchten
wir aber nicht die
Menschen vergessen, die
bisher für queerhandicap
aktiv waren.
Viele haben mitgeholfen
uns mit Informationen zu
versorgen, uns auf
Veranstaltungen zu
vertreten, sie haben viele
E-Mails geschrieben und
lange Telefonate geführt.
Nicht zu vergessen die
vielen persönlichen
Begegnungen.
Wir möchten hier einmal
Danke an alle sagen und
freuen uns auf weiteres
Engagement.

Newsletter und neugestaltete Website
sollen die Mitglieder umfassend
informieren und queerhandicap nach
außen hin positiv präsentieren.
Auch wenn das Newsletter-Team und
das Web-Team ihr Bestes geben, geht
es nicht ohne euch.
Kleinere Berichte, Fotos, Tipps und
Veranstaltungshinweise von euch
bereichern den Newsletter, die
Website und stärken unsere
Gemeinschaft. Denn Vorstand und
Teammitglieder können nicht überall
anwesend sein und bekommen auch
nicht immer alles mit.
Aber eine Gemeinschaft lebt ja durch
das Füreinander und das Miteinander.
Natürlich sind positive Kritik und
Verbesserungshinweise wichtig und
gerne gesehen.
Mad Pride
Pfingsten ist es wieder soweit und wir
treffen uns in Köln bei der Mad Pride.
Natürlich nur, wenn es Corona
zulässt. Infos findet ihr auf
www.queerhandicap.de

www.eurogames2020.de/de/
Achtung: Eine Absage wegen Corona
ist durchaus möglich!
REHACARE
Vom 23. - 26. September findet in
Düsseldorf wieder die REHACARE
statt. Geplant ist ein Infostand von
queerhandicap mit Infomaterialien
und Ansprechpartnern. Wer von euch
sich am Stand einbringen möchte,
kann sich gerne melden.

LSBTIQ* inklusiv NRW
Gefördert wird das Projekt vom
Ministerium für Kinder, Familie,
Flüchtlinge und Integration des
Landes NRW (MKFFI NRW).
Trägerin ist die LAG Lesben in NRW
e.V. Kooperationspartner sind
queerhandicap e.V. und BieQueer e.V.
BieQueer e.V. betreut das Modul 1
mit einer Bedarfsanalyse und im
Modul 2 führt queerhandicap e.V.
einen Fachtag durch.
Fachtag 2020

EuroGames
Ein tolles Ereignis wirft große
Schatten voraus: die EuroGames.
Diese werden unter dem Titel “Come
closer” vom 05. - 09. August in
Düsseldorf abgehalten.
An dieser Stelle können wir nicht alle
Veranstaltungen auflisten, aber ihr
findet die wichtigen Infos unter:

Wie ja schon im letzten Jahr
angekündigt wurde, wird
queerhandicap dieses Jahr einen
Fachtag durchführen. Dieser wird
vom 20. - 22. November stattfinden.
Stichpunkte zum Inhalt sind u.a.
Vernetzung, Austausch und Stärkung
der Selbsthilfe in NRW.
Weitere Informationen bekommt ihr
in einem folgenden Newsletter und
bald auf www.queerhandicap.de
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queerhandicap macht sichtbar, hörbar, fühlbar und Mut

Fachtag 2020 - Wer ist Wer ?
Momentan passiert ja erfreulich viel
bei queerhandicap. Ein besonderer
Schwerpunkt liegt auf dem schon
angesprochenen Fachtag 2020. Hierzu
wurden vom Träger des Projektes
- LAG Lesben NRW - zwei
Honorarkräfte eingestellt. Diese
beiden Menschen wollen sich hier
kurz vorstellen:
Björn Reinsch
“Hallo zusammen, ich bin Björn, 35
Jahre jung und wohne in Düsseldorf.
In der Behindertenhilfe arbeite ich als
Sozialarbeiter und Sozialpädagoge.
Seit Februar 2020 bin ich auch
Projektkoordinator, um
queerhandicap bei der Planung und
Durchführung ihrer anstehenden
Projekte, wie dem Fachtag, tatkräftig
zu unterstützen. Ich freue mich sehr,
ab sofort ein Teil dieser Gemeinschaft
zu sein und den Weg von
queerhandicap mitzugehen.”

welchen Situationen werden Sie von
wem diskriminiert und ausgegrenzt?
Welche Verbesserungen und
Veränderungen wünschen Sie sich? “
Quelle: www.lsbtiq-inklusiv.nrw/

Ihr findet sie unter:
https://www.lsbtiq-inklusiv.nrw/
Beirat bei queerhandicap e.V.
“Gemäß §12 der Satzung kann der
Verein einen Beirat einsetzen.
Mitglieder des Beirats sind vom
Vorstand zu berufen und müssen nicht
Mitglieder des Vereins sein.
Die Mitgliederversammlung 2019 hat
die Einsetzung eines Beirats
beschlossen und den Vorstand mit der
konkreten Umsetzung beauftragt.”
Quelle Protokoll Vorstandssitzung v. 03.11.2019

Der Vorstand würde sich über
Interessenten aus euren Reihen
freuen. Und denkt bitte daran, dass
die Arbeitsbelastung umso kleiner
wird, je mehr sie von vielen
Menschen getragen wird.

Uwe Augustin
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“Hallo zusammen, ich bin Uwe, 59
Jahre alt und ne echte Düsseldorfer
Jong. Ich arbeite freiberuflich in den
Arbeitsfeldern Geschichte, Sport,
sexualisierte Gewalt, Rassismus,
Diskriminierung, Rechtsextremismus
und Internetgefahren. Ich gehöre zur
SchwulLesbischen Geschichte und
zur AG “LSBTIQ*-Denkmal in
Düsseldorf”. Mit großer Freude
arbeite ich in dem Projekt mit, bei
dem ich für die Kommunikation nach
außen und für den Newsletter
zuständig bin.”
Online-Befragung
“Welche Erfahrungen machen Sie
z.B. in Einrichtungen der
Behindertenhilfe als LSBTIQ* und
wie nehmen Sie LSBTIQ*Communities wahr? Wie und in

CSD
Leider sind schon einige CSDs
abgesagt worden, deshalb schaut
öfters auf unsere Website. Wir halten
euch dort auf dem Laufenden.
Aber wir planen aktiv bei folgenden
CSDs vertreten zu sein: Aachen,
Berlin, Bielefeld, Bremen, Dortmund,
Duisburg, Düsseldorf, Essen,
Frankfurt, Hamburg und München.
Eine Auflistung aller CSDs findet ihr
unter www.csd-termine.de/2020/
Bleibt alle gesund
Uwe Augustin
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