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Liebe Alle,

 

ho!entlich lest ihr den Newsletter zum März auf einem transportablen Endgerät und liegt
dabei auf einer Blumenwiese im Sonnenschein! Die ersten Frühlingstage sind da und geben
einen phänomenalen Vorgeschmack auf den Sommer. Aber bevor wir hier nun in Lobhudelei
ums Wetter verfallen, richten wir unser Augenmerk auf die besonderen Momente des März

und schauen uns an, was der April so bringt. LeZ Go!

 

1. Heute (31.3.) ist International Transgender Day
of Visibility

 

2. Meldet euch an zum Online-Workshop am
17.04.: Lesbisches Dating im Netz. Sicher

unterwegs auf Tinder, Lesarion, okcupid&Co.
 

3. Es gibt Lesesto! von und über LeTRa, LeZ und
das Regenbogenfamilienzentrum: die Sachberichte

sind da!
 

4. Erfolg vor Gericht: Abschiebeschutz für Diana
Namusoke
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5. Architektonische Neuerungen im LeZ: der
Hublift ist eingebaut!

 

6. Studie der Ambulanz Substanzgebrauch zum
Zusammenhang zwischen sexuellem Selbstbild,
queerer Identität, Scham und Substanzgebrauch

 

7. Auftakt "LeZ im Netz" mit dem Origami-
Workshop

 

8. LeZ zu Gast und im "Kücheninterview" bei
"Politik am Küchentisch"

 

9. Elternschaft anerkennen: Nodoption am 14.04.
erneut vor Gericht!

 

 

 

 

1. Heute ist International Transgender Day of
Visibility
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Am 31.03. findet seit 2009 jährlich der internationale Tag für
Sichtbarkeit von trans*Menschen und Themen statt. Der Gedanke
dahinter ist, je mehr die Existenz von trans*Personen und ihren

Forderungen und Bedürfnissen sichtbar wird, umso weniger
Menschen werden zur Diskriminierung und Feindlichkeit gegenüber

trans*Menschen beitragen, sei es bewusst oder unbewusst.
 

Geschlechtliche Vielfalt abseits von Biologismen, Binaritäten und
Fremdzuschreibung muss weiter akzeptiert werden. Das aus den
80ern stammende "Transsexuellen-Gesetz" (TSG) muss endlich
reformiert werden, oder ganz abgescha!t werden, denn es ist

veraltet und diskriminierend.
 

Solidarität und Zusammenhalt sollten dafür eingesetzt werden,
dass wir alle so bunt und vielfältig leben können, wie wir möchten!

Unabhängig von geschlechtlicher und/oder sexueller Identitäten
und Orientierungen.

 

 

2. Meldet euch an zum Online-Workshop am
17.04.: Lesbisches Dating im Netz. Sicher

unterwegs auf Tinder, Lesarion, okcupid&Co.
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3. Es gibt Lesesto! von und über LeTRa, LeZ und
das Regenbogenfamilienzentrum: die Sachberichte

sind da!
 

 

In unserem Jahresbericht 2020 könnt ihr die Fortschritte nachlesen,
die das LeZ seit 2019 gemacht hat. Es geht dabei um beispielsweise

die Personalentwicklung, Ö!entlichkeitsarbeit, bisherige
Veranstaltungen oder die Räumlichkeiten. Im Vordergrund steht

das Partizipationskonzept, welches im Sachbericht nochmal
detailliert dargestellt wird. Denn: "LeZ ist das, was du draus
machst!" Lest auch in die Sachberichte von LeTRa und der

Beratungsstelle Regenbogenfamilien rein!

 

Hier gehts zum LeTRa-Sachbericht 2020

 

Den Sachbericht des Tre!punkt, Fach- und Beratungsstelle
Regenbogenfamilien findet ihr hier

 

Und zum Sachbericht des LeZ, lesbisch-queeres Zentrum gehts hier
lang!
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4. Erfolg vor Gericht: Abschiebeschutz für Diana
Namusoke

 

Am 01,03.21 fand der Prozess, in dem über den zunächst
abgelehnten Asylfolgeantrag Diana Namusokes entschieden wurde,

statt. Julia Serdarov, eine unserer Beraterinnen im
Geflüchtetenbereich, hat uns über das Resultat informiert:

"Liebe alle, ein kleiner (aber für die Betro!ene riesiger) Erfolg:
Heute wurde in Augsburg über den abgelehnten Asylfolgeantrag
von Diana Namusoke verhandelt (sie war die letzten 2 Jahre im

Kirchenasyl in Berlin) - das Gericht hat dem BAMF empfohlen (und
die werden das dann auch so machen), ihr einen Abschiebeschutz

zu geben!
 

Das ist sozusagen nur der drittbeste Aufenthaltstitel,aber immerhin
– sie kann in Deutschland bleiben, zurück nach Bayern zu ihrer
Liebsten gehen und hier ihr normales Leben beginnen! wir sind
überglücklich und ganz aus dem Häuschen! Im Prozess hat ihre

Partnerin ausgesagt und beide Pfarrerinnen aus Berlin - das hat auf
den Richter echt Eindruck gemacht. Diana ist selbst nicht

erschienen, weil wir das Risiko als zu hoch eingeschätzt haben.
Juhu, ein guter Tag!!!!"

 

 

5. Architektonische Neuerungen im LeZ: der
Hublift ist eingebaut!

 

So sah die Stelle um den einzubauenden Hublift vorher aus:
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Und nun ist an dieser Stelle der Hublift angebracht und alle können
ins LeZ, sobald dieses erö!net hat!
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6. Studie der Ambulanz Substanzgebrauch zum
Zusammenhang zwischen sexuellem Selbstbild,
queerer Identität, Scham und Substanzgebrauch

 

Auch wir sehen dies als ein wichtiges Thema, das oftmals hohen
Leidensdruck bei Betro!enen hervorruft. Es ist jedoch wenig

wissenschaftlich fundiertes darüber bekannt und dementsprechend
konnten auch noch keine therapeutischen Leitlinien dafür gefunden

werden. Das möchte die Ambulanz Substanzgebrauch am LMU
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Klinikum ändern. In Kooperation mit dem Gender Studies Lehrstuhl
wurde deswegen eine Online-Studie gestartet. Schon über 1100

Datensätze konnten erhoben werden, davon waren jedoch nur 40
von Menschen kommend, die sich als "lesbisch" oder "eher

lesbisch" bezeichnet haben. Die Forscher*innen suchen deswegen
nochmal aktiv nach FLINT-Personen (Frauen Lesben Inter Trans),

die an der Studie teilnehmen möchten. Die Umfrage zur Studie
könnt ihr hier finden und direkt daran teilnehmen.

 

 

7. Auftakt "LeZ im Netz" mit dem Origami-
Workshop

 

 

'LeZ im Netz' ist das Online-Meeting Format vom LeZ mit
wechselnden, interaktiven Veranstaltungen in unseren eigenen
Online-Gruppenräumen. Auftakt machte Susanne Deubzer mit

einem DIY-Origami Abend, bei dem gemeinsam tolle
Regenbogenräder gefaltet wurden. Ihr könnt gerne und jederzeit
ebenfalls unsere Online-Räume benutzen! Schreibt einfach eine

Mail an info@lez-muenchen.de!
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8. LeZ zu Gast und im "Kücheninterview" bei
"Politik am Küchentisch"

 

 

Live aus dem LeZ - lesbisch-queeres Zentrum, raus in die Welt!
Katja Förderer und Julia Bomsdorf waren am 13.03. eingeladen, bei

der Veranstaltung "Politik am Küchentisch" der Frauenakademie
München/F*AMLab – Labor für feministische Forschung, Bildung
und Praxis etwas zum LeZ zu erzählen. Wir bedanken uns für die

Einladung und die tolle Veranstaltung! Bald gibt es den Livestream
auch nochmal zum nachschauen. Mehr Informationen zur

Veranstaltung und dem weiteren Programm findet ihr hier.
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9. Elternschaft anerkennen: Nodoption am 14.04.
erneut 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. Eine Gruppe mutiger Zwei-Mütter Paare will dies
nicht mehr hinnehmen und zieht nun vor Gericht: Am 14.4. um

13:30 haben zwei Münchner Mütter ihre Gerichtsverhandlung vor
dem Amtsgericht in München, Pacellistraße 5. Die LesMamas und
das Regenbogenfamilienzentrum machen dort eine kleine Demo
und Kundgebung vor den Gebäuden. Die Anwältin Lucy Chebout,
die auch den Fall der Akkermanns vertritt, wird ebenfalls da sein
und für Presseanfragen zur Verfügung stehen. Wir als LeZ können
nicht zu einer Demo aufrufen, aber wer Zeit und Kapazitäten hat

unterstützt die Gerichtsverhandlung!
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So viel zum Newsletter im März! Wir hören uns Ende April wieder
und wünschen euch bis dahin eine Gute Zeit!

 

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

 

Queer-Lesbische Grüße: euer LeZ!
 

Theresa Bittermann
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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