
Maßnahmen
2018 Umsetzungsbericht des 
Aktionsplans
2020 konstituierende Sitzung des 
queerpolitischen Beirats
 
Das Besondere für uns ist, dass 
Norbert Eiben aus Bremerhaven für 
queerhandicap e.V. in diesem Beirat 
sitzt. Er ist einigen sicherlich von 
seiner sehr aktiven Arbeit bei 
“queerhandicap waterkant” bekannt.
LSBTIQ* mit Behinderung finden so 
in Bremen und Bremerhaven eine 
erhöhte Aufmerksamkeit. Wir freuen 
uns für Norbert und wünschen ihm 
Spaß und Erfolg. Wir stehen hinter 
ihm!
 
 
 
 
 

Der neu gestaltete Newsletter 
Unser Neustart mit einem anders 
gestalteten Newsletter scheint ja gut 
angekommen zu sein. Das kann man 
zumindest den Rückmeldungen 
entnehmen. 
Vielen Dank für euer Lob und für 
euren Zuspruch. Wir geben uns alle 
Mühe den Standard zu halten.
Ihr habt einen Newsletter verpasst? 
Dann findet ihr ihn hier mit  
weiterführenden Hinweisen auf 
unserer neu gestalteten Website 
www.queerhandicap.de
 
Queerpolitischer Beirat der 
Bremischen Bürgerschaft
Was lange läuft, kommt endlich zum 
Ziel. So könnte man die Entstehung 
des queerpolitischen Beirats betiteln.
23.01.2014 Beschluss eines 
“Landesaktionsplan gegen Homo-, 
Trans- und Interphobie”
2015 Aktionsplan mit Zielen und 

Termine 2020
Website 2.0
Alle Termine unter
www.queerhandicap.de
 
CSD Empfang NRW
04.07.2020, 13.00 Uhr
Online
 
Dyke March Cologne
04.07.2020, 18.00 Uhr
Köln - Neumarkt
 
Colours of Change
05.07.2020, 15.00 Uhr
Köln - Rudolfplatz 
 
Onlinebefragung
bis 20.07.2020
www.lsbtiq-inklusiv.nrw/
 
Fachtag und Forum
20. - 22. November 2020 
Düsseldorf - Jugendherberge
 
CSD-Termine 2020 
www.csd-termine.de/2020/

Newsletter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newsletter E-Mail:
nachrichten@queerhandicap.de
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queerhandicap | Juli 2020

Hallo liebe Mitglieder, Förderer und Interessierte.
Auch in Zeiten von Corona sind wir weiterhin für 
Euch aktiv. Damit ihr wieder gut informiert seid, 
kommt hier der neue Newsletter.

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

Beeinträchtigungen
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CSD-Empfang 2020 NRW
Das Schwule Netzwerk NRW und die 
Aidshilfe NRW laden wie jedes Jahr 
zum Empfang ein. Doch dieses Jahr 
wird es einen Online-Empfang geben 
-  an dem ihr alle teilnehmen könnt.
 
Samstag, den 4. Juli um 13.00 Uhr
Infos unter http://csd-empfang-nrw.de
 
 

Kompassnadel 2020
Das Schwule Netzwerk verleiht in 
diesem Jahr zum 20. Mal die 
KOMPASSNADEL. 
Diese geht an Persönlichkeiten und 
Organisationen, die sich um die 
Förderung der gesellschaftlichen 
Akzeptanz von Lesben, Schwulen, 
bisexuellen, trans*, inter* und 
queeren Personen besonders verdient 
gemacht haben.
 
In diesem Jahr erhält sie die 
Organisation “Keshet Deutschland” -
einer Initiative jüdischer Queers. Hier 
wird jüdischen LSBTIQ* eine 
Plattform geboten.
Infos unter http://csd-empfang-nrw.de
 
 
 

 
 
 
 
 

Quelle: Schwule Netzwerk NRW
 
 
Dyke* March Cologne
Auch in Corona-Zeiten findet er statt, 
aber diesmal als Fahrrad-Demo.
Natürlich unter den bekannten Corona 

Vorsorgemaßnahmen: Maske und 
Abstand halten.  
Samstag, den 4. Juli 2020 um 18.00 
Uhr am Neumarkt in Köln.
 
Infos unter: 
www.dykemarchcologne.de/dmc/aktu
elles/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf zu neuen Ufern -
               Inklusion ohne Barrieren
 

So lautet der Titel unseres Fachtages 
im November in Düsseldorf. 
Drei Personengruppen werden 
anwesend sein und miteinander ins 
Gespräch kommen:
• LSBTIQ* mit Behinderung
• Akteure in der Lebenswelt von 

LSBTIQ*
• Akteure in der Lebenswelt von 

Menschen mit Behinderung
 
Themenbereiche werden u.a. sein: 
• Bedarfe und Vorstellungen von 

LSBTIQ* mit Behinderung 
bezüglich Leben und Teilhabe

• Bestandsaufnahme existierender 
Angebote von und für 
LSBTIQ* mit Behinderung

• Entwickeln von Visionen und 
Strategien für ein offenes und 
selbstbewusstes Leben und 
mehr Miteinander

 

Brücken zwischen den Menschen bauen

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.
 
Hier gibt es weitere Infos:
www.lsbtiq-inklusiv.nrw/
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Folgende Ziele sollen u.a. mit dem 
Fachtag erzielt werden:
 
• Sichtbarkeit von LSBTIQ* mit 

Behinderung in ihren 
individuellen Lebenswelten 
erhöhen

• Bekanntheitsgrad von 
queerhandicap in den genannten 
Adressatengruppen erhöhen

• Aufbau einer 
Vernetzungsstruktur für die 
Belange von LSBTIQ* mit 
Behinderung

• Öffnung vorhandener 
Strukturen in den Lebenswelten 
von LSBTIQ* mit Behinderung 
im Hinblick auf Teilhabe und 
Inklusion

 
Klingt ein wenig schwierig, aber mit 
eurer Teilnahme und euren Beiträgen 
wird es noch informativer und 
lebendiger.
 
Forum queerhandicap 2020
Der oben genannte Fachtag ist in das 
“Forum queerhandicap 2020” 
eingebettet. Dieses findet vom 19. - 
22. November 2020 ebenfalls in der 
Jugendherberge Düsseldorf statt.
 
CORONA - PROBLEM
Die Durchführung des Fachtages und 
des Forums ist natürlich in den Zeiten 
von Corona etwas problematisch. 
Dessen sind wir uns bewusst und 
wollen mit euch an einer Lösung 
arbeiten.
 
Wenn unsere Veranstaltung als 
Präsenzveranstaltung (alle sind live 
anwesend) in Düsseldorf 
durchgeführt wird, möchten wir gerne 
wissen, ob ihr auch kommen würdet. 
Oder ist es euch doch zu riskant? 
 
Es wäre hilfreich, wenn ihr uns kurz 
eure Ansichten dazu mitteilen würdet:
vorstand@queerhandicap.de

Digitaler Fachtag
 
Falls der Fachtag nicht in einer 
Präsenzveranstaltung stattfinden 
kann, haben wir natürlich eine 
Alternative: den digitalen Fachtag. 
Wir werden dann die Vorträge live 
übertragen und bieten die 
Möglichkeit, Fragen an die 
Referenten*innen zu stellen.
 
Wir betreten mit solch einer digitalen 
Tagung “Neuland” und brauchen auch 
dort eure Mithilfe.
 
Könntet ihr euch eine Teilnahme 
vorstellen und was für Fragen habt ihr 
dazu? Habt ihr die technischen 
Möglichkeiten und das Wissen, wie 
man daran teilnehmen kann? Braucht 
ihr Hilfe, Unterstützung oder eine 
Schulung zu den technischen Dingen.
 
Möglich wäre auch eine Teilnahme an 
bekannten Treffpunkten wie z.B. 
euren Beratungsstellen, 
Hilfseinrichtungen u.a. Dort könnten 
dann auch Teilnehmer*innen 
gemeinsam die Technik benutzen und 
hätten Unterstützung vor Ort.
 
Wir freuen uns auf eure Hinweise, 
Anregungen und Wünsche:
vorstand@queerhandicap.de
 
 
Online-Befragung verlängert
 
Die Online-Befragung wurde wegen 
Corona bis zum 20.7.2020 verlängert.
 
“Welche Erfahrungen machen Sie 
z.B. in Einrichtungen der 
Behindertenhilfe als LSBTIQ* und 
wie nehmen Sie LSBTIQ*-
Communities wahr? Wie und in 
welchen Situationen werden Sie von 
wem diskriminiert und ausgegrenzt? 
Welche Verbesserungen und 
Veränderungen wünschen Sie sich?“

Quelle: www.lsbtiq-inklusiv.nrw/

queerhandicap macht sichtbar, hörbar, fühlbar und Mut 
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Ihr findet die Befragung unter:
https://www.lsbtiq-inklusiv.nrw/
 
Die Ergebnisse der Studie werden auf 
unserem Fachtag von BieQueer 
vorgestellt und erklärt.
 
Intensivpflege- und 
Rehabilitationsstärkungsgesetz   -  
IPReG -
Ein Wortungetüm, das aber für einige 
Menschen große Ängste mit sich 
bringt. Wir wollen hier nicht in die 
Diskussion zum Gesetz gehen, aber 
zumindest auf die Diskussion 
hinweisen. Vor allem, weil wir von 
Mitgliedern darauf aufmerksam 
gemacht wurden.
 
Es geht vor allem um den 
Gesetzespunkt, dass Menschen, die 
mit Beatmung in ihrer eigenen 
Wohnung leben, durch Entscheidung 
des MDK ins Heim verlegt werden 
können.
 
Info zum Gesetz
https://abilitywatch.de/2020/03/26/ipr
eg-bundesrat-schliesst-beratungen-
im-eilverfahren-ab-und-ignoriert-
sorgen-betroffener/
 
Online-Petition gegen das Gesetz
https://www.change.org/p/lasst-
pflegebedürftigen-ihr-zuhause-stoppt-
das-intensivpflege-und-
rehabilitationsstärkungsgesetz-ipreg-
noipreg-jensspahn-bmg-bund
 
Info auf Facebook zur Petition
https://www.facebook.com/groups/38
5910265331510/
 
Challenge für mehr 
Aufmerksamkeit beim IPReG
 
Es gibt auch eine Challenge (eine 
Herausforderung), um seinen Unmut 
zum geplanten Gesetz zu zeigen.

- Verhüllt euch - und postet ein Bild 
davon. Viele haben dies mittlerweile 
als Profilfoto auf Facebook.
Gerne dürft ihr eure Bilder auf 
unserer Facebookseite posten, um 
euren Unmut oder eure Solidarität zu 
zeigen.
 
Regenbogen-Masken
Mittlerweile gibt es auch viele  
unterschiedliche Regenbogenmasken.
Sie dienen nicht nur zum eigenen 
Schutz und Schutz anderer Personen, 
sondern sollen auch “Flagge zeigen”. 
In einigen Städten werden sie auch 
mit Spendenaktionen verbunden.
 
Habt ihr auch “Corona-Masken”?
Macht doch mal ein Foto von euch 
mit Maske und schickt es uns oder 
stellt es auf unsere Facebookseite.
 
Natürlich muss es nicht eine 
Regenbogenmaske sein. Wir sind auf 
eure Maskenmotive gespannt.
 
Kommentare auf Facebook
 
Unsere wiederbelebte Facebookseite 
wird von euch fleißig gelesen - was 
uns sehr freut. 
 
Wir würden uns aber auch sehr über 
mehr Kommentare, Hinweise oder 
Wünsche von euch freuen.
 
Wir stellen euch vor
 
Wir möchten eure Gruppen, Vereine 
oder Initiativen auf unserer Website 
und bei Facebook vorstellen. Schickt 
uns deshalb Infos, Bilder, Aufkleber, 
Flyer oder Berichte über euch, eure 
Tätigkeiten und Ziele. Anstehende 
Veranstaltungstermine können 
natürlich auch gerne veröffentlicht 
werden. 
Per E-Mail oder an die Adresse im 
Impressum

nachrichten@queerhandicap.de

 
      Quelle: Raul Krauthausen

CSD 2020 

                       Quelle: CCC

                   Quelle: CSD Bremen 2020
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 colours of CHANGE
 
Am 5. Juli findet von 15.00 - 17.00 
Uhr eine Veranstaltung auf dem 
Rudolfplatz in Köln statt.
Organisiert wird es von dem 
Kollektiv “Colours of Change”. Dies 
ist ein Zusammenschluss nicht-weißer 
queerer Aktivist*innen, 
Künstler*innen, Sozialarbeiter*innen, 
Lobbyist*innen und anderen 
Verbündeten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Erfahrungen und Kämpfe von 
nicht-weißen queeren Menschen in 
Deutschland sollen sichtbar gemacht 
werden.
 
CSD 2020 
In diesem Jahr finden viele CSDs 
nicht statt, bzw. werden in anderer 
Form durchgeführt.
Informiert euch deshalb bitte 
tagesaktuell unter www.csd-
deutschland.de

Bleibt alle gesund
 

Uwe Augustin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSD  Deutschland  2020

           Quelle: CCC

                Quelle: youtube

       Quelle: CCC
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