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Liebe Alle,

 

so langsam kehrt auch bei uns weihnachtliche Ruhe ein, nachdem in den
letzten Wochen noch einiges passiert ist. Was genau, wollen wir Euch in

diesem Newsletter erzählen!

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

2. Um- & Einbau im LeZ : Theke und Leuchtzeichen

3. Vorstellung unseres neusten Team-Mitglieds: Stef Eckelmann-Heller

4. Videos Partizipationskonzept und virtueller Rundgang

5. LeZ' Facebook-Adventskalender

 
 

Nachbericht zur Online-Veranstaltung "LeZ ist das, was du
draus machst!"
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Katja Förderer: "Wir freuen uns sehr über die vielen positiven Rückmeldungen zu unserer Online-Veranstaltung
und Euer großes Interesse  am LeZ und daran Teil vom LeZ zu werden. Großartig für uns war die große Anzahl

der Teilnehmenden, die bis zum Schluss dabei geblieben sind und sich mit ihren Fragen beteiligt haben. Wir
werden nicht müde zu sagen, dass das LeZ das ist, was Ihr daraus macht. Schon jetzt in der Zeit des Aufbaus,

der konzeptionellen Überlegungen und der Ausstattung der Räume werden wir von vielen Personen unterstützt,
die mit Ihren unterschiedlichen Expertisen dazu beitragen das lesbisch-queere Zentrum auf eine solide Basis zu

stellen. Auch hier noch einmal ein herzliches Dankeschön. Unsere Eröffnung ist von vielen Faktoren abhängig
und es ist uns ein Anliegen ein Zentrum für Viele zu werden, dass Schutz und Sichtbarkeit vereint. Aktuell

kommt die Corona-Pandemie als ein zu berücksichtigender Faktor dazu, der rückblickend einiges verzögert hat
und vorausschauend noch einige Hindernisse auf dem Weg zur Eröffnung bereithalten wird. Wir arbeiten daran

einen virtuellen Raum zur Begegnung und zum Austausch zu schaffen, um die Zeit bis zur Eröffnung zu
überbrücken. Wir werden Euch über alle Entwicklungsschritte des LeZ auf dem laufenden halten. 

Wir wünschen Euch, dass ihr gesund und zuversichtlich bleibt oder werdet!"

 

Vorstellung unseres neusten Team-Mitglieds: Steffi Eckelmann-
Heller
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Seit Dezember unterstützt Steffi Eckelmann-Heller das LeZ als Verwaltungskraft. Wir haben sie gebeten, sich in
unserem Newsletter doch einmal selbst vorzustellen und etwas zu ihrem Hintergrund zu erzählen: "Als freie

Fotografin realisiere ich seit 12 Jahren auftragsbezogene Arbeiten und freie Projekte 
mit Schwerpunkt im sozialdokumentarischen Bereich. Ich unterstütze mit meiner Fotografie NGOs und

Stiftungen und versuche so, wertvoller Arbeit und wichtigen Themen zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Im
Jahr 2015 habe ich in Zusammenarbeit mit der Heinrich Böll Stiftung in Kambodscha die gegenwärtige LGBTIQ-
Bewegung dokumentiert und in einem Zeitraum von 4 Monaten Interviews geführt und Porträts gemacht. Die

dabei entstandene Porträtserie “Sometimes Me” wurde 2018 ausgestellt. 
Während ich für meine Arbeit viel unterwegs war, hat sich mit der Geburt unserer Tochter mein

Bewegungsradius etwas verkleinert und so setze ich jetzt im LeZ fort, was ich beruflich als Fotografin und
privat mit meiner Ehefrau und unserem Kind lebe. Ich freue mich, im Team dazu beizutragen – jenseits der

Verwaltung –, das LeZ zu einem Ort der Begegnung zu machen, des Sehens und Gesehenwerdens, der
Inspiration und Selbstbestimmung."

Wir freuen uns sehr, Steffi an Board des LeZ begrüßen zu können!

 

 

LeZ-Update: Theke und Leuchtzeichen!
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Im letzten Newsletter haben wir euch schon Bilder der Theke und Küche zeigen können. Hier könnt ihr auch
nochmal die tolle Beleuchtung der Theke sehen und worüber wir uns besonders freuen: unsere Leuchtzeichen

sind angebracht und angeschaltet!
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4. Videos Das Partizipationskonzept erklärt & virtueller
Rundgang durchs LeZ

Wir haben zwei Videos für Euch produziert. Einmal, um Möglichkeiten zur Teilnahme am LeZ und wie ihr Euch
selbst einbringen könnt zu erklären (das sogennante "Partizipationskonzept") und dann einen virtuellen

Rundgang durch die Räumlichkeiten. Diese Videos könnt ihr auf YouTube finden, auf Deutsch und auf Englisch.
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Anschauen!

Partizipation am LeZ: 
deutsch: https://youtu.be/ivFKHmA3vsk 
englisch: https://youtu.be/vN7qzylvUyA

LeZ Video-Rundgang 
deutsch: https://youtu.be/U7_C6Cqzr84 

englisch: https://youtu.be/CM3809kVP6M

 

 

5. Der LeZ-Facebook-Adventskalender

Schon gesehen? Auf Facebook findet Ihr seit dem 1. Dezember jeden Tag einen neuen Post über eine
lesbische/queere Frau*, die uns mit ihrem Aktivismus und ihrer Arbeit begeistert. Bis jetzt waren zB.  Henrie

Dennis: Gründerin und Vorsitzende von Afro Rainbow Austria https://afrorainbow.at, Manuela Kay:
Journalistin, Autorin, Verlegerin von L-MAG und Siegessäule und die Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin

Maren Kroymann hinter einem Türchen versteckt! Alle weiteren und noch kommenden Posts, findet ihr auf
unserer Facebook-Seite.

 

Das wars! Wir wünschen Euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch, wir hören uns spätestens
im neuen Jahr!

 

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

 

Lesbische Grüße: euer LeZ!

https://youtu.be/ivFKHmA3vsk
https://youtu.be/vN7qzylvUyA
https://youtu.be/U7_C6Cqzr84
https://youtu.be/CM3809kVP6M
https://afrorainbow.at/?fbclid=IwAR22-ENwsGqBVgyeqpCryH9fYfdKHcfPV6HtY3IMO0JQ_20UZUWt40LMnYc
https://www.facebook.com/lesbischqueeresZentrum
https://www.facebook.com/lesbischqueeresZentrum
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Julia Bomsdorf 
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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