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Betre!: LeZ - Newsletter 11/20
Von: Ö!entlichkeitsarbeit LeZ <oe!entlichkeitsarbeit@lez-muenchen.de>
Datum: 27.11.20, 11:31
An: oe!entlichkeitsarbeit@lez-muenchen.de

Liebe Alle,
bei uns ist einiges los! Beispielsweise tre!en wir uns morgen im virtuellen
Raum zum Online-Meeting "LeZ ist das, was du draus machst", bei dem ihr u.a.
unsere Küche und Theke kennen lernen könnt! Außerdem haben wir ein
Statement
gegen
die
trans*phobe
Kampagne
"Erklärung
zu
den
geschlechtsspezifischen Frauenrechten" verö!entlicht. Was sonst alles abgeht,
könnt ihr im folgenden nachlesen. LeZ Go!

1. Anmeldeschluss "LeZ ist das, was du draus machst!"

2. LeZ-Update: Küche und Theke sind drin!

3. Statement gegen die trans*-,inter*- und
menschenfeindliche Kampagne „Erklärung zu den
geschlechtsspezifischen Frauenrechten“
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4. Call out for solidarity letters for an imprisoned black
lesbian / Aufruf zu Solidaritätsbriefen für eine inhaftierte
schwarze Lesbe

5. Support Kids of Lesbian- Bi-Trans Ugandan Refugees

1. Anmeldeschluss "LeZ ist das, was du draus
machst!"

Meldet euch noch bis heute, den 27.11. unter oe!entlichkeitsarbeit@lezmuenchen.de zu unserem Online-Meeting "LeZ ist das, was du draus machst!"
an. Am 28.11. tre!en wir uns sodann alle im virtuellen Raum. Euch erwarten
Videorundgänge durch das Zentrum und eine Vorstellung unseres
Partizipationskonzepts. Im Anschluss daran wollen wir gemeinsam mit euch
über Möglichkeiten sprechen, wie ihr beim LeZ mitwirken und mitbestimmen
könnt.
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2. LeZ-Update: Küche und Theke sind drin!

Wie im Oktober-Newsletter schon angekündigt war, nun ist es real: die Theke
sowie die Küche im LeZ sind nun tatsächlich eingebaut! Wir sind noch damit
beschäftigt, alles auf Vollständigkeit zu prüfen, doch der Inbetriebnahme steht
fast nichts mehr im Wege. Unser absolutes Highlight: die Beleuchtung! Mehr
davon könnt ihr bei unserem Online-Meeting "LeZ ist das, was du draus machst"
im Videorundgang erleben, meldet auch einfach via Mail
(oe!entlichkeitsarbeit@lez-muenchen.de) an.

3. Statement gegen die trans*-, inter*- und
menschenfeindliche Kampagne „Erklärung zu
den geschlechtsspezifischen Frauenrechten“
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Der Lesbentelefon e.V. und seine drei Maßnahmen LeTRa Lesbenberatung, LeZ
lesbisch-queeres Zentrum und der Tre!punkt, Fach- und Beratungsstelle
Regenbogenfamilien positionieren sich gegen die internationale Kampagne der
Organisation Women`s Human Rights Campaign. Unter dem Titel „Erklärung zu
den geschlechtsspezifischen Frauenrechten“ versucht diese Unterstützung zu
gewinnen. Versteckt unter dem zunächst feministisch anmutenden Anliegen
Mädchen und Frauen vor Gewalt zu schützen, werden in dieser Kampagne
trans*- und inter*-feindliche Aussagen getro!en, begründet durch teils
zweifelhafte, teils einfach von Grund auf falsche Argumente.

Hier kommt ihr zum kompletten Statement!
4. Call out for solidarity letters for an
imprisoned black lesbian / Aufruf zu
Solidaritätsbriefen für eine inhaftierte
schwarze Lesbe
Liebe Alle,
Das Schreiben von Solidaritätsbriefen an Gefangene hat eine lange Geschichte in
emanzipatorischen Bewegungen. Briefe - auch oder gerade von unbekannten
Menschen - geben den Gefangenen Kraft und Stärke.
Ich (Julia Serdarov) stehe mit einer inhaftierten lesbischen Frau in Kontakt. Sie
wurde erst kürzlich in eine geschlossene therapeutische Einrichtung verlegt, die
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natürlich besser ist als ein Gefängnis, aber immer noch wie ein Gefängnis und
die Funktion hat, Menschen zu bestrafen.
Sie hat nicht nur mit der Inhaftierung zu kämpfen, sondern hat auch einen
unklaren Aufenthaltsstatus und konnte ihre Kinder lange Zeit nicht sehen.
Sie wünschte sich ausdrücklich Solidaritätsbriefe von der LGBTIQ-Community.
Wenn ihr nicht wissen, was ihr einer Person schreiben sollt, die ihr nicht kennt,
würde sie sich, glaube ich, auch über einige Regenbogenaufkleber und ein paar
kurze motivierende Worte freuen.
Sie spricht Englisch, aber falls ihr nicht auf Englisch schreiben könnt, können
wir eure Briefe übersetzen.Wenn ihr möchtet, dass sie euch antwortet, könnt ihr
Briefmarken, Umschläge und Ihre Adresse hinzufügen, aber es könnte auch nur
ein anonymes Schreiben sein.
Wenn ihr Lust dazu haben, schickt mir (julia.serdarov@letra.de) einfach eine
kurze Nachricht, und ich gebe euch ihre Adresse.
----------

Dear all,
writing solidarity letters to prisoners has a long history in emancipatory
movements. Letters – even or especially from unknown people – give the
imprisoned power and strenght. I (Julia Serdarov) am in touch with one lesbian
woman who is imprisoned. She was just recently transfered to a closed
therapeutical facility, which is of course better then prison but still like a prison
and has the function to punish people. She is not only struggling with the
imprisonment but also has an unclear residence status and couldn’t see her kids
for a long time. She explicitly wished to received solidarity letters from the
LGBTIQ community. If you don’t know what to write to a person you don’t know,
I think she would be also happy about some rainbow stickers and just some
short motivational words. She speaks English. If you want her to respond to you,
you can add stamps, envelopes, your adress, but it could be also just an
anonymous writing. If you are up for it, just send me (julia.serdarov@letra.de) a
short message and I will give you her adress.

5. Support Kids of Lesbian- Bi-Trans Ugandan
Refugees
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Wegen ihrer sexuellen Orientierung bzw. Geschlechtsidentität mussten
ugandische Frauen* ihr Land verlassen, um zu überleben. Einige mussten dabei
ihre Kinder zurücklassen, weil eine gemeinsame Flucht nicht möglich war.
Um die Situation zu verbessern wurde eine Kampagne gestartet, mit dem Ziel
20.000 € zu sammeln um mit dem Geld ca. 35 Kindern von geflüchteten Frauen*
ganz konkret Folgendes zu ermöglichen: Mietzahlungen für ihre aktuelle
Unterkunft, Teilnahme an online-Schulunterricht, Ausgewogenere Ernährung,
Zugang zu notwendiger, medizinischer Betreuung oder schlichtweg Kleidung.
Unterstützt die Kampagne mit einer Spende!

Hier kommt ihr zur Spenden-Kampagne!

Das Wars! Wir lesen uns Ende Dezember wieder! Bis dahin eine
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gute Zeit und geht weiterhin erhobenen Hauptes durch die
Gesellschaft!

Wers bis dato nicht aushält, schaut für aktuelle Infos auf
unsere Facebook-Page!

Lesbische Grüße: euer LeZ!

Theresa Bittermann, M.A.
LeZ - lesbisch-queeres Zentrum
gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)
Müllerstr. 26
80469 München
phone: +49 (0)89 46224608
Amtsgericht München HRB 258628
Geschäftsführung: Diana Horn-Greif und Miriam Vath
oeffentlichkeitsarbeit@lez-muenchen.de
www.lez-muenchen.de
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