Rechenschaftsbericht für den 21.06.2017
Seit unserem letzten Bericht an das StuPa, fanden folgende regelmäßigen Veranstaltungen im
Queerreferat statt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spieleabend
Queercafé
Sprechstunden
Plenum
Filmeabend mit meist queer*lesbischer Thematik
Filmeabend mit meist queer*schwuler Thematik
Saturday Night Warm-Up
Bi, Pan & Friends
Going Out

Am 01.06. fand das Sommerfest der Fachschaften an der FH Aachen statt. Dort war das
Queerreferat mit einem Cocktailstand vertreten. Das Sommerfest war sehr gut besucht und
unsere Bar fand guten Anklang, wir hoffen, dass in Zukunft weitere Kooperationen mit der FH
stattfinden werden.
Vom 07.06. bis zum 11.06. sind fünf Mitglieder des Vereins nach Sofia geflogen, um die
Aktivist*innen bei der dort stattfindenden Pride zu unterstützen. Die Monate vor der Pride
haben wir in unseren Räumlichkeiten und auch bei Veranstaltungen bereits Spenden für die
Sofia Pride gesammelt. Wir waren zu Gast bei den im Rahmen der Pride gehaltenen
Veranstaltungen, wie Diskussionsrunden, Filmvorführungen und Ausstellungen. Dies ist das
dritte Jahr in Folge, dass Mitglieder des Referats in Aachen Spenden sammeln und die Pride in
Sofia unterstützen.
Am 13.06. fand ein Vortrag von Jochen König mit dem Titel „Mama, Papa, Kind – Co-Elternschaft
und andere Familienkonzepte“ in der KatHo statt. Organisiert wurde der Vortrag hauptsächlich
von der Gruppe Diskursiv, aber auch andere Organisationen halfen, darunter das Queerreferat.
Am 14.06. fand des Sommerfest der KatHo statt, auch hier hatten wir einen Cocktailstand. Die
Stimmung auf dem Sommerfest war sehr gut und wir fühlten uns gut integriert. Viele
Student*innen zeigten Interesse an unserem Verein und wir freuen uns darauf, in Zukunft enger
mit der KatHo zusammenzuarbeiten.
Am 15.06. fand ein Vortrag zum Thema Intergeschlechtlichkeit statt. Referent war Markus Bauer,
welcher seit vielen Jahren als Aktivist tätig ist. Der Vortrag umfasste sowohl eine Erklärung, was
intersex genau bedeutet und welche Formen es gibt, befasste sich aber hauptsächlich mit der
unmenschlichen Behandlung und der Verstümmelung, welcher intergeschlechtliche Kinder bis
heute in Deutschland ausgeliefert sind. Markus ging außerdem darauf ein, wie sich die LGBTQ*
Community am besten für intersex Personen einsetzen kann.
Ankündigungen:
24.06. CSD Aachen
29.06. Bi, Pan & Friends
06.07. Trans*Abend

14.07. Cocktailbar bei Schau am Bau
20.07. Ace*Abend

