
queerhandicap und Neue Medien
www.queerhandicap.de ist und bleibt 
unsere Adresse im Internet.
Nachdem aber nun ein neues und 
übersichtlicheres Design online ist, 
rasten wir nicht. Das Webteam hat 
sich um Uwe Augustin ergänzt, der 
nun für das Einstellen aktueller 
Termine, Berichte und Bilder 
zuständig ist, damit ihr immer auf 
dem Laufenden bleibt.
Gerne nehmen wir auch Infos, 
Hinweise und Berichte von euch auf. 
 
Natürlich sind wir auch auf facebook 
vertreten. Einige von euch haben ja 
freundlicherweise auch Beiträge und 
Bilder von uns “gelikt”. Dies ist 
wichtig, denn durch jeden Like wird 
unser Beitrag weiter verbreitet. Wir 
freuen uns über jeden Kommentar, 
den ihr hinterlasst, denn im Moment 
herrscht hier noch eine Zurückhaltung 
von euch. 

Corona und kein Ende 
Auch wenn viele es schon nicht mehr 
hören können, aber Corona begleitet 
uns immer noch. Ich möchte aber 
nicht in das negative Horn der 
Massenmedien blasen und euch noch 
mehr “runterziehen”.
Auch wenn im Moment soziale und 
körperliche Kontakte bei vielen von 
euch fehlen, seht die momentane 
Situation als eine neue Chance an.
Nutzt die neuen Medien, soweit ihr 
könnt, um neue Wege zu beschreiten.
Viele Einzelpersonen, Gruppen, 
Vereine und Institutionen bieten 
Videokonferenzen an, bei denen ihr 
mit und ohne Bild teilnehmen könnt. 
Nutzt die Chance, um alte Kontakte 
zu halten oder neue aufzubauen. 
Sicherlich ist dies nur ein schwacher 
Ersatz für eine private Begegnung mit 
Menschen, aber eine Videokonferenz 
kann interessant, spannend und 
erregend sein.  -  Auf geht´s!

Termine 2021
Café queerhandicap digital
28. Februar 2021
15.00 Uhr per Zoom
Zoomlink anfordern unter:
vorstand@queerhandicap.de
 
queer und behindert 
Online-Talk
02. März 2021 - 20.30 - 21.30 Uhr

www.facebook.com/100Prozent
Mensch/ 
www.youtube.com/channel/UC4
AqygMTvqKsXRe-pE04cAQ
 
offene Vorstandssitzung
06. März 2021
ca. 14.00 Uhr per Zoom
Zoomlink anfordern unter:
vorstand@queerhandicap.de
oder  0151 - 16 58 22 57  
 
Mitgliederversammlung 
queerhandicap e.V.
17. April 2021
14.00 Uhr per Zoom
Zoomlink anfordern unter:
vorstand@queerhandicap.de
 
 

Newsletter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newsletter E-Mail:
vorstand@queerhandicap.de
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Hallo liebe Mitglieder, Förderer und Interessierte,
Bei schönstem Sonnenschein schreibe ich diesen 
Newsletter und schicke Euch Sonnenstrahlen zu, um 
ein Lächeln auf Euer Gesicht zu zaubern. 

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

Beeinträchtigungen
 

http://www.queerhandicap.de
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Mittlerweile sind wir auch bei 
Instagram vertreten und haben bereits 
406 Abonnenten. Schaut doch mal bei 
uns vorbei und folgt uns, wenn ihr 
auch bei Instagram seid. - Auf geht´s! 
      
 
 
 
www.instagram.com/queer_handicap/
www.facebook.com/queerhandicap
 
queer und behindert - Online-Talk
Ulla ist trans*. Und Ulla sitzt im 
Rollstuhl. Trans* zu sein, ist eine 
Eigenschaft. Eine Behinderung eine 
andere. Was passiert, wenn beide 
Eigenschaften zusammenkommen? 
Der 100% MENSCH Talk über 
„queer und behindert“ stellt diese 
Frage Ulla Kenntner.
 
Weitere Fragen könnten sein: Wie lebt 
es sich als Mensch mit einer 
Behinderung in der queeren 
Community – wie als queerer Mensch 
in einer Gesellschaft, die Menschen 
mit Behinderung noch immer 
ausgrenzt? Wie inklusive ist unsere 
Community? Und wie barrierefrei? 
Sind diese Barrieren nur in den 
Treffpunkten oder auch in den 
Köpfen? Was sind die richtigen 
Worte?
 
Die 18. Folge des 100% MENSCH 
Talks findet online statt. Du kannst 
dabei sein und selbst Fragen stellen!
 
02.03.2021, 20:30 – 21:30 Uhr
Auf Facebook und YouTube:
www.facebook.com/100ProzentMens
ch/ 
www.youtube.com/channel/UC4Aqyg
MTvqKsXRe-pE04cAQ

qhc - Mitgliederversammlung 2021
Bei uns steht endlich am 17. April die 
verschobene Mitgliederversammlung 
an. Der Beginn ist auf 14.00 Uhr 
terminiert und wird digital über Zoom 
durchgeführt.
 
Wir wollen eine einfache und 
niederschwellige Teilnahme per 
Zoom ermöglichen und bieten euch 
hierzu Übungen an. Eine Möglichkeit 
bietet sich beim “Café queerhandicap 
digital” am 28.02. um 15.00 Uhr an. 
Ein weiterer Termin wird noch vor 
der Mitgliederversammlung folgen.
 
“Werbeblock”: Wir freuen uns über 
jeden neuen Menschen, welcher uns 
durch eine Mitgliedschaft unterstützt. 
Euer Beitrag hilft uns auch weiterhin 
für euch da zu sein. 
 
Vorstandswahlen 2021
Satzungs- und turnusgemäß finden 
auf der Mitgliederversammlung auch 
Neuwahlen zum Vorstand statt. Der 
Vorstand ruft hierzu auf, dass sich 
Interessierte aktiv einbringen können. 
Gerne auch schon bei der nächsten 
Vorstandssitzung als Gast. Die 
nächste Sitzung findet am Samstag, 6. 
März um voraussichtlich 14 Uhr 
digital via ZOOM statt. Interessierte 
schicken einfach eine Mail an 
vorstand@queerhandicap.de oder 
Peter Hölscher: 0151- 165 822 57 
 
Es besteht, solltet ihr nicht an der 
Vorstandssitzung teilnehmen können 
oder wollen, die Möglichkeit eine 
Mail zu senden. Schreibt oder ruft an, 
wenn ihr Interesse an spannender und 
kreativer Mitarbeit in einem 
aufgeschlossenem Team habt. 

Brücken zwischen den Menschen bauen

Trotz Corona arbeiten wir 
im Team queerhandicap 
e.V. weiterhin für euch. 
Der Zeit entsprechend 
meist über verschiedene 
Videokonferenzsysteme 
und per Telefon und E-
Mail.
Das spart natürlich viel an 
Fahrtzeiten & Fahrtkosten, 
aber uns fehlen doch die 
Menschen und auch das 
gemeinsame Kaffeetrinken.
Hier möchte sich das Team 
queerhandicap aber einmal 
bei allen Menschen 
herzlich bedanken, die uns 
auf verschiedenen Wegen 
Mut zusprechen und sich 
für unsere Arbeit bedanken. 
Wir halten durch!
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 Café queerhandicap digital
Am Sonntag den 28.02.2021 um 
15.00 Uhr findet unser nächstes Café 
statt.
 
Das "Café queerhandicap digital" 
bietet Gelegenheit zu einem lockeren 
und themenoffenen Austausch.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es kann uns aber auch als Vortreffen 
für die Mitgliederversammlung 
dienen. Gemeinsam können wir uns 
mit der Technik vertraut machen und 
schon mal etwas "üben".
 
Hast Du Dich bisher nicht getraut - 
versuche es gerne zu diesem Anlass!
 
Zur Teilnahme benötigst du ein 
Endgerät mit Internetzugang (also ein 
PC, Laptop, Tablet oder Smartphone), 
eine damit verbundene Kamera und 
ein Mikrofon. Einige nutzen 
zusätzlich ein Headset, es geht aber in 
der Regel auch ohne. Du musst aber 
nichts zwingend herunterladen. 
 
Außerdem benötigst du einen 
Einladungslink, den wir aber erst 
nach einer Anmeldung von dir 
zusenden. So können wir ungebetene 
Besucher fernhalten und deine 
Privatsphäre besser schützen. 
Mail an:
vorstand@queerhandicap.de
 
Fachtag 2020
Eine kurze Zusammenfassung der 
Ergebnisse unseres erfolgreichen 
Fachtages findet ihr ab März auf 
unserer Webseite.
Daneben gibt es auch eine 

Zusammenfassung der Studie in 
leichter und einfacher Sprache, sowie 
verschiedene Grafiken zur besseren 
Übersicht.
 
Ihr könnt die Ergebnisse online lesen 
oder sie als PDF herunterladen. 
Natürlich dürft ihr diese Unterlagen 
gerne auch an Freunde & Interessierte 
weitergeben. 
 
Fachtag 2020 - und weiter geht es
Es freut uns, euch mitteilen zu 
können, dass unser Fachtag 2020 eine 
nachhaltige Wirkung zeigt. So gibt es 
neue Kooperationen mit Vereinen und 
Verbänden in ganz Deutschland. 
 
Daneben gibt es auch Einladungen an 
uns, um unsere Ergebnisse und 
Erfahrungen auf Veranstaltungen 
vorzustellen. So hatte Peter Hölscher 
bereits die Möglichkeit, bei unserer 
neuen Mitgliedsorganisation 
“queerhandicap Kiel”, diese auf 
einem Workshop vorzutragen.
 
So können wir gemeinsam neue Ideen 
und Entwicklungen auf den Weg 
bringen. Hierzu brauchen wir aber 
auch eure Unterstützung in Form von 
Erfahrungsberichten, Änderungs- und 
Verbesserungswünschen. Nicht zu 
vergessen eure Meinungen und 
Ansichten. Außerdem erhalten wir so 
selber wertvolle Informationen für 
unsere Arbeit.
“Werbeblock”: Macht doch einmal 
Werbung für eine Mitgliedschaft in 
queerhandicap. Das würde uns freuen.
 
Projektförderungen
Es gab es in den vergangenen Wochen 
einen Austausch und verschiedene 
Sondierungsgespräche mit dem 
Queeren Netzwerk NRW und dem 
Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration des 
Landes NRW zur Weiterführung von 
NRW LSBTQ+ inklusiv, der 

queerhandicap macht sichtbar, hörbar, fühlbar und Mut 
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Weiterentwicklung von 
queerhandicap e.V. und eventueller 
Projekte in 2021.
 
Grundgesetz für Alle!
Aufruf von 60 Vereinen & Verbänden: 
 
“Das deutsche Grundgesetz wird 
dieses Jahr 72 Jahre alt, doch der 
Schutz von queeren Menschen ist 
noch immer nicht in ihm verankert. 
Das muss sich jetzt endlich ändern!”
 
queerhandicap e.V. gehört zu den 
Erstunterzeichnern!
 
Den Appell könnt ihr hier nachlesen:
https://www.grundgesetz-fuer-alle.de
 
Zur Unterschrift geht es hier:
https://campaigns.allout.org/de/grund
gesetz-fuer-alle
 
 
Interview mit Nicolas Bellm
 
Unser Vorstandsmitglied Nicolas 
Bellm hat ein sehr offenes und 
ehrliches Interview gegeben. Wir sind 
stolz darauf, dass er dies auch zur 
Veröffentlichung auf Facebook 
freigegeben hat. Respekt. Schaut es 
euch an:
 
https://www.youtube.com/watch?v=s
SsLqaxbGaY
 
Vielleicht möchtet ihr auch gerne 
einmal eure Geschichte erzählen. 
Natürlich auch anonym oder 
anonymisiert. Es muss ja nicht immer 
ein Video veröffentlicht werden. 
Meldet euch doch einmal bei uns. 
Natürlich ganz unverbindlich!
 
vorstand@queerhandicap.de
 
LAG Lesben in NRW
 
Am 20.02. fand auf Antrag mehrerer 

Mitgliedsgruppen per Zoom eine 
außerordentliche
Vollversammlung statt. Wesentliche 
Gründe für die Einberufung waren 
unter anderem die Kündigung der 
Geschäftsführerin Jessica Friedsam, 
die Entwicklung in der 
Landesgeschäftsstelle sowie der Sitz 
im Rundfunkbeirat des WDR.
Die Sitzung wurde von externen 
Personen moderiert.
 
Von den ungefähr 60 Personen 
verfügten 34 Teilnehmende über ein 
Stimmrecht. Vivi Specht und Peter 
Hölscher nahmen für queerhandicap 
e.V. teil.
 
Die Redebeiträge waren sowohl 
kontrovers als auch teilweise äußerst 
emotional. Manche Fragen fanden 
unter Berufung auf das offene 
Verfahren vor dem Arbeitsgericht 
keine Beantwortung.
 
Über die Abberufung der vier 
Vorstandsfrauen wurde in geheimer 
Einzelabstimmung entschieden. Von 
den vier Frauen im Vorstand wurden 
drei mit einfacher Mehrheit 
abgewählt. Nach diesem Ergebnis trat 
auch die Vierte Vorständlerin von 
ihrem Amt zurück.
 
“Neuwahlen des Vorstandes“
Für einen Sitz im 4-köpfigen Vorstand 
kandidierten Maria Engels (SC Janus 
Köln), Isabell Schneider (FormUp 
Bochum), Christiane Freyer (Urania 
Wuppertal), Birgit Kandler (CSD 
Mönchengladbach) und Heike 
Kivelitz (Leslie Mönchengladbach). 
Nach einer kurzen Vorstellung der 
Kandidatinnen erfolgte dann eine 

Rückhalt geben, Brücken schlagen, Räume schaffen 

        
 
 
        Nils Bollenbach
             Quelle: N. Bollenbach

 
Nicolas Bellm
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geheime Einzelwahl: 
Birgit Kandler, als einzige 
Bewerberin für die Aufgabe der 
Schatzmeisterin, wurde mit deutlicher 
Mehrheit gewählt. Zu den drei 
Sprecherinnen wurden gewählt:  
Christiane Freyer (82% Ja-Stimmen), 
Isabell Schneider (64%) und Heike 
Kivelitz (57%).
Mit 52% unterlag Maria Engels in der 
Wahl zur Sprecherin.
 
Unter anderem beglückwünschte 
Peter Hölscher im Namen von 
queerhandicap e.V. dem neu 
gewählten Vorstand und wünschte den 
Frauen viel Glück und Erfolg bei der 
zukünftigen und anspruchsvollen 
Arbeit. 
 
Die Anwesenden verständigten sich 
auf die Einberufung einer weiteren 
Vollversammlung in Bälde - 
möglichst noch in diesem  Frühjahr.
[Kurzbericht von Peter Hölscher]
 
 
Wir sagen NEIN zu Hass im Netz
 
queerhandicap e. V. ist parteipolitisch 
neutral, aber wenn es sich in 
verächtlicher Weise gegen Menschen 
richtet, spielt die Parteizugehörigkeit 
keine Rolle mehr.
 
Vielleicht haben einige von euch 
schon von den Hassbotschaften und 
Morddrohungen gegen Nils 
Bollenbach gehört oder gelesen. 
 
Nils bewirbt sich aktuell um einen 
Listenplatz zur Bundestagswahl 2021 
für Die Grünen in Schleswig-
Holstein. Der 20jährige Schauspieler, 
Politiker, Künstler und “Friday for 

Future”Aktivist lebt offen schwul. 
Auch dass er Autist ist, verschweigt 
er der Öffentlichkeit nicht.
 
Er hat sich auf Instagram mit der 
ebenfalls behinderten Grünen Europa-
Abgeordneten Katrin Langensiepen 
ausgetauscht. 
Während des laufenden Gespräches 
tauchten Hassbotschaften und 
Morddrohungen auf, welche wir hier 
aber nicht wiedergeben möchten.
 
Der Vorstand von queerhandicap e.V. 
steht für einen offenen Umgang mit 
allen Menschen. Für ihn spielt hierbei 
das Geschlecht, das Alter, die sexuelle 
Orientierung, eine Behinderung oder 
eine Beeinträchtigung, die Hautfarbe, 
die Religion oder die Weltanschauung 
und die ethnische Zugehörigkeit keine 
Rolle.
 
Er orientiert sich auch nicht an den 
gesellschaftlichen Mehrheitsnormen 
und lehnt Hassbotschaften und 
Morddrohungen im Netz und 
außerhalb des Netzes entschieden ab. 
 
Die Aktion gegen Nils Bollenbach ist 
ein typisches Beispiel für eine 
Mehrfachdiskriminierung, wie sie 
leider auch einige von uns schon 
kennenlernen mussten. 
 
Wenn ein Mitglied unserer 
Community von solchen Drohungen 
betroffen ist, dann stehen wir hinter 
ihm.
 
Bleibt alle gesund

Uwe Augustin
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherlich ist die Neufassung
der Impfverordnung vom 08.02. 
zu begrüßen, aber sie hilft den
Menschen mit Behinderung und
deren Betreuerumfeld nur sehr
lückenhaft.
 
Wie sieht es bei euch aus? 
Seid ihr in der Impfreihenfolge
nach oben gerutscht? Habt ihr
eventuell schon eine Impfung
bekommen? Wie gehen eure 
Assistent*innen damit um?
 
Gerne würden wir Informationen
aus erster Hand erfahren, deshalb
schreibt uns doch einmal eure
Erfahrungen, eure Empfindungen
und eure Meinung zum Thema 
Impfen & der damit für euch 
verbundenen Benachteiligungen.
 

vorstand@queerhandicap.de
 

Gegen Hass und Diskriminierung 

http://www.csd-termine.de/2020/
mailto:vorstand@queerhandicap.de

