Rechenschaftsbericht für den 08.11.2017
Seit unserem letzten Bericht an das SP fanden folgende regelmäßige Veranstaltungen im
Queerreferat statt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Queercafé
Sprechstunden
Plenum
Filmeabend mit meist queer*lesbischer Thematik
Filmeabend mit meist queer*schwuler Thematik
Spieleabend
„Bi, Pan & Friends“-Abend
Warmup

Am 12.10. fand unser Ersti-Abend statt. Er war extrem gut besucht, das Referat hat an diesem
Abend einen neuen Besucherrekord eingestellt. Es waren allen 35 bis 40 Menschen da, die zuvor
noch nie das Referat besucht haben. Zahlreiche dieser Gäste suchen uns seitdem auch bei unsere
n regelmäßigen und außerplanmäßigen Veranstaltungen auf.
Am 14.10. fand unsere ordentliche Mitgliederversammlung statt, auf der der neue Vorstand für
das Geschäftsjahr WS2017/2018 & SS2018, bestehend aus dem ersten Vorsitzenden Stefan
Lotterstedt, der zweiten Vorsitzenden Nina Koeder, den Vorstandsbeisitzerinnen Dorothea
Metzen und Julia Huntscha sowie dem Kassenwart Mario Fiestelmann, gewählt wurde. Ebenso
wurde diskutiert und abgestimmt, welche Themenschwerpunkte im Geschäftsjahr besonders
fokussiert werden sollen.
Am 19.10. fand eine weitere Ausgabe des International* Thursday statt. Das Ziel der
Veranstaltung, ausländische Student*innen ins Referat einzubinden, wurde mit einer stattlichen
Besucher*innenanzahl von circa 30 Menschen aus aller Welt erreicht.
Am 26.10. fand der erste von mehreren Konsolen-Abenden statt, bei dem das 3D-Adventure
„Gayming: Life is Strange“ gespielt wurde.
Am 27.10. fand eine weitere Ausgabe unseres Abends für Absolute Beginner*innen statt, bei
dem Menschen, die ungewollt keine sexuellen oder romantischen Erfahrungen mit anderen
Personen haben, sich austauschen konnten.
Am 31.10. fand unser halbjährlicher Coming-Out-Talk statt. Trotz des Feiertages hat der Abend
reges Interesse geweckt und 20 Besucher*innen zu uns gelockt. Insbesondere die vielfältige
Gruppenzusammensetzung ist uns positiv in Erinnerung geblieben. Des weiteren ist gewünscht
und geplant, den Talk in näherer Zukunft zu wiederholen.
Am 3.11. fand die dritte Ausgabe unserer Referatspartyreihe „Pink Fluffy Unicorn“ im Theatersaal
über der Mensa Academica statt. 120 Gäste plus 25 freiwillige Helfer*innen von Referatsseite
haben es zu einem gelungenen Abend mit toller Stimmung gemacht. Auch hier gibt es den Plan,
die Party in einem halben Jahr zu wiederholen und noch mehr Menschen zum Erscheinen zu
ermuntern.

Ankündigungen:
9.11. Vortrag: Die Tunte als Figur zwischen Politik und Performance von Muriel Aichberger aus
München
23.11. zweite Ausgabe „Gayming: Life is Strange“
30.11. Weihnachtsbasteln
1.12. Aktionsstand zum Welt-Aids-Tag
8.12. Tanzball „Tanz mit uns!“ in Kooperation mit dem AStA der RWTH

