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LeZ - Newsletter 09/20
Liebe Alle,
es gibt viele Neuerungen in diesen außergewöhnlichen Zeiten! Das Zentrum schreitet
weiter voran - die Ersteinrichtungsliste ist abgegeben. Haltet euch bereit, die Bar ist
demnächst konkret in Planung. Und dann gibt es zum ersten Mal in der Stadtgeschichte
Münchens ein lesbisch-queeres Zentrum. Das Motto lautet also: Lieber spät als Nie! Bis
dato: Newsletter lesen - vor allem heute ist dieser voller toller Neuigkeiten, los gehts:
Öffentlichkeitsarbeit für´s LeZ Theresa sagt Hallo!
QFFM - Queeres Film Festival
München
LeZ - AG
"So wie du bist - wir sind für dich
da!" Plakatkampagne wirbt für
geschlechtliche Vielfalt
Sex Works. Eine
queerfeministische Auseinandersetzung mit dem Thema Sexarbeit.
Workshop mit Emy Fem.
Crowdfunding: Support Kids of
Lesbian-Bi-Trans Ugandan
Refugees
Regenbogenfamilien ziehen vor
Gericht

Die aktuellsten News ﬁndet ihr auch immer auf unserer Facebookpage!
Hier klicken und liken!

Öffentlichkeitsarbeit für´s LeZ Theresa sagt Hallo!
"Hallo!
Ich bin Theresa und organisiere ab sofort
die Öffentlichkeitsarbeit vom LeZ auf MiniJob Basis.
Lesbische Sichtbarkeit, lesbisches Leben
und Lieben sind in vielen Bereichen der
Gesellschaft noch unterrepästentiert. Als
queerfeministische Lesbe erfahre ich das in
meinem Alltag zu genüge und erlebe es
leibhaftig.
Aus diesem und anderen Gründen habe ich mich Selbständig gemacht als Bi Män und
trete seither für mehr lesbische Sichtbarkeit ein. Beispielsweise habe ich mit der
geschätzten Julia Bomsdorf von LeTRa einen Podcast zu lesbischen Klischees gemacht,
denn könnt ihr HIER anhören. Aber auch als DJ*, Veranstalterin, Autorin und
Moderatorin versuche ich Frauen* und das Lesbische in den Interessenfokus der
Gesellschaft zu rücken.
Aber was erzähl ich euch! Ihr erlebt das wahrscheinlich ähnlich?! Schließlich ist das LeZ
stadtgeschichtlich gelesen das erste seiner Art. Schön, dass wir das gemeinsam erleben!
Demnach: Wir sind jetzt und hier! Ich möchte maßgeblich zu mehr Anerkennung sowie
Sichtbarkeit beitragen und werde versuchen all unsere Belange, Forderungen und
Viefältigkeit in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Diese wichtige Aufgabe werde ich nach
meinem besten Gewissen und als Teilgeberin der Community umsetzen. Scheut nicht
mich zu kontaktieren, falls ich mal über die Stränge schlagen sollte. Und auch so, meldet
euch und sagts der Freundin: Es ist wichtig, dass wir uns kennen für ein starkes, lesbischqueeres Netzwerk!"
Auf diesen Social Media Kanälen ﬁndet ihr mehr zu mir und meiner aktivistischen Arbeit
als audiovisuelle Interventionskünstlerin:

QFFM - Queeres Film Festival München
Endlich wieder Kino! Und zwar wie!
Das queere Filmfestival München geht in
die fünfte Runde: Als erstes queeres
Filmfestival Deutschlands, welches auch
als digitale Version erlebbar ist.

QFFM sagt: "Wie auch in den vergangenen Jahren wird das City Kino in der
Sonnenstraße zum Zentrum des Festivals. Dieses Jahr gibt es jedoch eine Neuerung: Wir
haben beschlossen, das Festival in diesem Jahr auch weitestgehend als Hybrid
stattﬁnden zu lassen. Das bedeutet, dass ein Großteil der Filme auch online verfügbar
sein wird . Es ist uns ein großes Anliegen, dass Ihr unsere Filme sehen könnt, auch wenn
sich die Situation um Corona verändern sollte. So steht es jedem/jeder frei, in welcher
Form sie die Filme sehen möchte. Auch ermöglichen wir damit erstmalig
deutschlandweiten Zugriff auf unser Programm."

Hier gehts zum Programm!

LeZ - AG
Hier wird ordentlich getagt! Die LeZ-AG mit
Anja Huber trifft sich gerade vor allem
Online und brainstormt für produktive
Pratizipationskonzepte.
Es bleibt spannend - bald kommt mehr!

"So wie du bist - wir sind für dich da!"
Plakatkampagne wirbt für
geschlechtliche Vielfalt
Die Koordinierungsstelle zur Gleichstellung
von LGBTI* hat im Rahmen ihrer
langjährigen Jugendkampagne einen
Schwerpunkt auf das Thema
„geschlechtliche Identität“ gelegt und ein
neues Kampagnenmotiv entwickelt.
Mit diesem Motiv soll in der Öffentlichkeit,
in Jugend- und Sozialeinrichtungen darauf
hingewiesen werden, dass Geschlecht und
geschlechtliche Identität vielfältig sind und
jede Form davon Akzeptanz und
Wertschätzung erfahren muss. Halte die
Augen auf - die tollen Plakte hängen im
öffentlichen Raum!

Sex Works. Eine queerfeministische
Auseinandersetzung mit dem Thema
Sexarbeit. Workshop mit Emy Fem.
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe
"Queerthing 2020" ﬁndet am Samstag, den
10.10.2010 von 12:00 - 18:00 Uhr im

Eine Welt Haus, Schwanthalerstr. 80 im
großen Saal im Erdgeschoss ein Workshop
zu Sex-Arbeit statt. Am Tag
darauf, Sonntag, den 11.10.2020 gibts ab
11 Uhr einen Vernetzungsbrunch! Ort wird
nach Anmeldung bekannt gegeben.

Hier könnt ihr euch anmelden!

Crowdfunding: Support Kids of LesbianBi-Trans Ugandan Refugees
Wegen ihrer sexuellen Orientierung bzw.
Geschlechtsidentität mussten ugandischen
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 das Crowdfunding!

Zum Crowdfunding hier entlang!

Regenbogenfamilien ziehen vor Gericht
Regenbogenfamilien und ihre Kinder
werden in Deutschland noch immer
diskriminiert. Der Gesetzgeber hat bei der
"Ehe für alle" die notwendigen Anpassungen im Abstammungsrecht nicht
vorgenommen.
Das betrifft alle Familien, in denen der zweite Elternteil nicht männlich ist, egal, ob das
eine Frau oder eine Person mit dem Geschlechtseintrag "divers" ist. Bei Familien mit zwei
Müttern zum Beispiel wird nur die leibliche Mutter bei der Geburt des gemeinsamen
Kindes auch rechtlich als Elternteil anerkannt. Diese Rechtslage diskriminiert Kinder
und Eltern. Eine Gruppe mutiger Zwei-Mütter Paare will dies nicht mehr hinnehmen
und zieht nun vor Gericht. Spende jetzt, um diesen Familien zu helfen und ihnen den
Weg bis zum Bundesverfassungsgericht zu ebnen.
Klicke hier um alle relevanten Infos zu lesen!

Wir lesen uns Ende Oktober wieder! Bis dahin eine fulminante Zeit!

Für aktuelles klickt hier und liked uns auf Facebook!

Lez - lesbisch-queeres Zentrum
Theresa Bittermann
Müllerstr. 26
80469 München
Deutschland
oeffentlichkeitsarbeit@lez-muenchen.de
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