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GRUSSWORT
des 1. Vizepräsidenten

des Bayerischen Landtags

AusÜberzeugunghabeich indiesemJahrdieSchirmherrschaft fürdie

Christopher- Street-DaysunterdemMotto „Sichtbarkeit schafft Sicher‐

heit“ in Nürnberg, Erlangen, Amberg, Kelheim, Landshut, Schwandorf,

Bayreuth,Neustadt/Waldnaab,Sulzbach-RosenbergundRegensburg

übernommen. Vor zehn Jahren hatte man mir zum ersten Mal ange‐

boten,alsPolitikeraufdemChristopherStreetDayzusprechen. Ichwar

zunächst zögerlich. Aber als ich dann am Nürnberger Jakobsplatz am

Rednerpult standunddieunzähligen fröhlichen, feierndenMenschen

vormirsah,dagingmeinHerzauf.Unweigerlichkamenmirhistorische

Bilder von Nürnberg vor Augen. Und mir war schlagartig klar: Ich

möchte ineinemNürnberg, ineinemDeutschland leben, indemjeder

und jede Einzelne nach seiner Fasson nach Glück streben darf und

kann! In dem lebensfrohe Menschen ihre Identität, ihre Diversität, ihre

Einzigartigkeit auf ihre Weise und zugleich in einem gelingenden, ge‐

deihlichen Miteinander leben und feiern. Und nie wieder will ich in ei‐

nem Land leben, in der homophobe Faschisten und Fundamentalis‐

ten Menschen terrorisieren, weil sie nicht in ihr verengtes Weltbild pas‐

sen.

Vor diesem Hintergrund war es mir auch wichtig, das Schicksal der als

homosexuell verfolgten und ermordeten Menschen in den Mittel‐

punkt des diesjährigen Gedenkens zum 27. Januar in der KZ-Gedenk‐

stätte Flossenbürg zu stellen. Der farbige Winkel, der zum Stigma und

für viele zum Todesurteil wurde, steht jetzt als Denkmal von Bastian

Brauwer im „Tal des Todes“ in der Gedenkstätte und mahnt uns, nie‐

mals zuvergessen, inwelcheKatastropheeinemenschenverachtende

Ideologie führenkann.

Ich möchte in einer Welt der Freiheit und der Toleranz leben. Aus die‐

sem Grund stelle ich mich als Demokrat und als Mensch allen Extre‐

misten mit Entschiedenheit entgegen, die unsere liberalen Werte von

Respekt,ToleranzundFreiheitlichkeitmitFüßentreten.Mir istbewusst,

dass wir auch in Deutschland bei queeren Themen noch Erkenntnis-

undHandlungsbedarfhaben.

Aber wir haben auch schon viel erreicht und

wichtigeWeichen fürOffenheit gegenüberDi‐

versität gestellt. Ich werde mich weiterhin aus

Überzeugung inunsererGesellschaft fürmehr

Respekt und Wertschätzung gegenüber allen

Menschen einsetzen – ohne Ansehung ihrer

sexuellen Orientierung, ihrer geschlechtlichen

Identitätoder ihrerethnischenZugehörigkeit.HabenwirMut,mensch‐

lichzuhandeln!HabenwirVertrauen, tolerant zusein!

Ich danke allen CSD-Aktiven für ihre Arbeit und ihr Engagement. Un‐

vergessen wird für mich dabei Uschi Unsinn bleiben. Ich wünsche für

denCSD inErlangeneinen friedlichenVerlauf, viel Erfolgundviel

Freude!

Karl Freller

1. VizepräsidentdesBayerischenLandtags
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GRUSSWORT
Schirmherr

OB Dr. Florian Janik

LiebeErlanger*innen,

zumdrittenMal feiernwir indiesemJahrdenCSDinunsererStadtund

schon jetzt ist er eine feste Größe und gehört zu den Highlights des

Jahres. Auch diesen Herbst werden viele Interessierte wieder die zahl‐

reichen unterhaltsamen und gesellschaftspolitisch wichtigen Veran‐

staltungen besuchen. Für das Engagement und das spannende Pro‐

gramm rund um den CSD danke ich dem Verein #makeyourtown‐

queer.

Der letzte Erlanger CSD hat gezeigt, wie groß und aktiv die LGBTIQ*-

Community in Erlangen ist. Als Stadtverwaltung möchten wir queeres

Leben fördern und unterstützen – nicht nur zum CSD, sondern das

ganze Jahr lang. Der queere Jugendtreff „QueErlangen“ ist hierbei ein

wichtigerSchrittundbietetJugendlichenundjungenErwachsenen in

Erlangen einen geschützten Raum zum Kennenlernen, Orientieren

und fürVeranstaltungen.

„Sichtbarkeit schafft Sicherheit“ war Uschi Unsinns Leitspruch und ist

das Motto des diesjährigen CSD in Erlangen und vielen anderen baye‐

rischenStädten. IhrEngagement fürqueeresLeben inderRegionund

fürseineSichtbarkeitwirddamitnocheinmalgewürdigt.Viel zuoftfin‐

denweiterhinÜbergriffeaufdieLGBTIQ*-Community statt.

Die CSD Demonstrationen bleiben deshalb ein wichtiges Zeichen da‐

für, stolz und selbstbewusst zu sein, sich nicht einschüchtern zu lassen

und fürdieeigenenRechteeinzutreten.

Umgekehrt gilt ebenso: Sicherheit schafft Sichtbarkeit! Denn wir brau‐

chen auch rechtliche Gleichstellung, Sensibilisierung und gelebte Soli‐

darität, um queere Identitäten und Lebensweisen in unser aller Alltag

selbstverständlich zu machen. Die eigene Identität darf keine Mutpro‐

besein.

Schaffen wir also gemeinsam mehr Sichtbar‐

keitundmehrSicherheit!

Ichwünscheunsalleneinenfröhlichenundan‐

regendenCSD!

Dr. FlorianJanik

OberbürgermeisterderStadtErlangen
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GRUSSWORT
CSD Deutschland e.V.

Wir schreiben das Jahr 2022.

Das dritte Jahr mit der Pandemie, die unseren Aktivismus und unser

Wirken als CSD’s herausfordert.

Und im Jahr 1 der neuen Regierungskoalition in Berlin. Die selbster‐

nannte Zukunftskoalition verspricht nicht weniger, als eine Zeiten‐

wende. Tatsächlich scheint für LGBTIQ+ so etwas anzustehen.

Erstmals hat eine Bundesregierung einen Beauftragten für die Ak‐

zeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt bestellt.

Dazu gratulieren wir Sven Lehmann und der neuen Regierung aus‐

drücklich. In diesem Rahmen soll ein nationaler Aktionsplan für die

AkzeptanzunddenSchutzsexuellerundgeschlechtlicherVielfaltent‐

wickelt undDeutschland zumVorreiter beimKampfgegenDiskrimi‐

nierung werden.

WirwerdendiesesVorhabenaufmerksambegleitenund sindaufdie

Ergebnisse gespannt.

DennallzuoftwurdenWahlversprechennichteingehalten!DieCSD’s

jedoch,werdenderRegierunggenauaufdieFinger schauenunddie

Umsetzung anmahnen.

Doch auch eine andere Zeitenwende hat uns ereilt.

Wir hofften diesen Sommer wieder einigermaßen unbeschwert die

Straßen im Kampf für unsere Rechte zu erobern, mit dem Ziel mehr

Sichtbarkeit zu erreichen und eine Plattform für alle Mitglieder unse‐

rer breiten Community anbieten zu können.

Der CSD ist eine Demonstration für die rechtliche Gleichstellung aller

Menschen, für Akzeptanz und für ein friedvolles und von gegenseiti‐

gem Respekt geprägtes Leben aller miteinander.

Nunmüssenwir dieses Jahr inunserer unmittelbarenNachbarschaft

erleben, wie grundlegende Menschenrechte in verbrecherischer Art

und Weise mit den Füßen getreten werden.

Ein freiheitsliebender Staatwird ausAngst vor zu vielDemokratie, vor

zuviel „Verwestlichung“angegriffen, seineBewohner*innenbeschos‐

sen und aus dem eigenen Land vertrieben.

Aus Angst vor gelebter Demokratie, aus Angst vor Verlust des Ein‐

flussbereichs und aus kleingeistigem Machtstreben heraus. Und

wohl auch aus der Angst – vor der eigenen Schwäche.

Auch unsere Community wird vom Aggressor als ein Mitgrund für

den Überfall auf die Ukraine genannt. Mal sind wir „dekadent“, dann

wieder „verweichlicht“, dann wieder „unnatürlich“.

Wir wissen welchen Bedrohungen, Schikanen und oft genug auch

tödlicher Verfolgung LGBTIQ+ in Russland und seinen Vasallenstaa‐

ten, wie Belarus, oder Tschetschenien ausgesetzt sind.

Die Ukraine war für viele ein sicherer Hafen, um dem zu entfliehen.

All die Rechte, die überwiegende Akzeptanz in der Gesellschaft, die

wir hier in Deutschland über viele Jahre erreicht haben, die für einige

junge Menschen so selbstverständlich scheinen, wurden über Jahr‐

zehnte erkämpft und erstritten.

Ganz Osteuropa steht am Abgrund jeglicher Möglichkeiten in diese

Richtung zu kommen. Die Menschen müssen sich wieder verste‐

cken, ihr wahres Ich verleugnen. Und allein sich über Nicht-Hetero-

Normative Lebensweisen zu informieren ist nahezu strafbar. Und

auch bei uns in Deutschland wird seit Jahren von rechts-außen per‐

manent in die gleiche reaktionäre Richtung agitiert.

Wir stehen hier in Solidarität mit allen Menschen die verfolgt werden!

Wir stehen hier in Solidarität mit Lesben, Schwulen, trans* und inter*

Menschen, von bi+- und a_sexuellen Menschen.

Wir stehen hier in Solidarität mit allen Min‐

derheiten, die nicht frei und sicher leben

können, gleich welcher Religion und wel‐

cher Hautfarbe.

Wir stehenhier fürdieEinhaltungderMen‐

schenrechte.

Wir stehen hier und demonstrieren für alle,

die das nicht tun können oder dürfen!

Euer CSD Deutschland Vorstand
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UNSER VEREIN
#makeyourtownqueer e.V.

Seit mehr als 50 Jahren feiert die queere Community den Christopher

Street Day als Fest-, Feier- und Gedenktag, um einerseits den

AufständeninderChristopherStreetzugedenkenundandererseits für

queereRechteeinzustehen.

Als jung gegründeter Verein (2019) #MakeYourTownQueer e.V. sind wir

stolz darauf, den CSD in Erlangen zum dritten Mal veranstalten zu

dürfen. Mit QueErlangen haben wir dieses Jahr außerdem die erste

queere Jugengendgruppe inErlangenmit insLebengerufen.

NebenvielenkreativenKöpfenausunseremTeamerhaltenwir tatkräf‐

tige Unterstützung von unseren Hauptsponsoren Siemens AG und

Siemens Healthineers, Siemens Energy sowie von der Stadt Erlangen

undweiterenSponsor*innen&Kooperationspartner*innen.

WERDE MITGLIED BEI UNS!

# TY Q

CSD

ERL
ANG
EN

Mitgliedsantrag



9 10

QueErlangen
QueErlangen ist ein Jugendtreff für queere*

Jugendliche in Erlangen und Umgebung im

Alter zwischen 14 und 27 Jahren. Bei unseren

Treffen erwarten dich queere Themenabende

sowie Spiele-, Film- oder Kochabende bei ent‐

spannter Atmosphäre.

Die Treffen finden jeden zweiten Freitag von 18:00 bis 21:00 Uhr und

jeden letzten (4.oder5.)Dienstag imMonatvon 19:00bis22:00Uhr im

Stadtteilzentrum 'Die Villa' (Äußere Brucker Straße 49) statt.

Webseite:queerlangen.de

Instagram: instagram.com/queerlangen

Kontakt: info@queerlangen.de

queer*denker
Wir sind eine Gruppe von jungen, queeren

Menschen aus der Metropolregion Nürnberg.

Wir treffen uns zwei- bis dreimal im Monat zu

unserem Stammtisch in wechselnden Locati‐

ons.

Gelegentlich planen wir auch Aktivitäten wie Bowling, Lasertag, etc.

HastduInteresse?Mehr InfosundAnmeldungzumNewsletterunter:

Webseite: queerdenker-erlangen.de

queer*denker
Erlangen-Nürnberg

Referat Queer
Wir sind die Gruppe der queeren

Studierendenvertretung der Friedrich

Alexander Universität in Erlangen/Nürnberg.

Wir sind hochschulpolitisch aktiv, stellen aber

auch eine Beratungs- und Vernetzungsstelle

sowie Austauschraum für Studierende.

Wir sind stolz die FAU offiziell beim CSD in Erlangen und Nürnberg

vertreten zu dürfen.

Im zweiwöchigen Rhythmus halten wir Sitzungen ab und

veranstalten Freizeitabende.

Mehr Infos zu den aktuellen Sitzungsterminen findet ihr hier:

Webseite: stuve.fau.de/refs-aks-2/queer

Instagram: referatqueerfau

Kontakt: stuve-queer@fau.de

Bei vertraulichen Angelegenheiten könnt ihr euch auch an unseren

Kummerkasten wenden (stuve-queer-kummerkasten@fau.de).

Trans-Ident e.V.
Der Trans-Ident e.V. ist ein

Netzwerk von

Selbsthilfegruppen in ganz

Bayern. In Erlangen bieten wir

eine Selbsthilfegruppe an, die

sich jeweils am zweiten Montag im Monat von 19 - 21 Uhr im

Kulturpunkt Bruck trifft. Wir beraten trans* und non-binäre

Menschen sowie deren Angehörige. Neben den Gruppentreffen sind

auch Einzel- oder Famniliengespräche möglich.

Webseite: trans-ident.de/trans-ident-erlangen

QUEERE GRUPPEN/
ORGANISATIONEN

IN ERLANGEN
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„Sichtbarkeit schafft Sicherheit”

Das Motto des diesjährigen CSDs

in Erlangen.

Mit dem Lebensmotto „Sichtbar‐

keit schafft Sicherheit“ von unserer

zu Beginn des Jahres verstorbe‐

nen Polit-Dragqueen, Stadträtin

(Nürnberg) und Freundin Uschi

Unsinn, alias Uwe Scherzer, möch‐

ten wir ein Zeichen des Respekts

und der Dankbarkeit für Uschis

unermüdlichen politischen und

gesellschaftlichen Einsatz in der

regionalen und überregionalen

Community setzen.

Initiiert von CSD Erlangen und Nürnberg wird das Motto dieses Jahr

zu Ehren von Uschi Unsinn von insgesamt 10 bayerischen CSDs ver‐

wendet –mitderüberspannendenSchirmherrschaft vonKarl Freller,

dem1.VizepräsentendesbayerischenLandtagsundDirektorderStif‐

tung bayerischer Gedenkstätten. Die CSDs in Nürnberg, Erlangen,

Kelheim, Landshut, Amberg, Schwandorf, Sulzbach-Rosenberg, Re‐

gensburg, Bayreuth und Neustadt/ Waldnaab setzten damit ein Zei‐

chen des Zusammenhalts in der bayerischen LGBTQIA* Community.

Uschi, wir vermissen dich! Und um mit deinen Worten zu schließen:

Seid bunt! Seid laut! Seid sichtbar!
Denn Sichtbarkeit schafft Sicherheit.

WIR GEDENKEN
USCHI UNSINN

Werwir sind

Das Forum Queeres Archiv Mün‐

chen e.V, gegründet 1999, ist ein Ver‐

ein kulturell und geschichtlich inter‐

essierter queerer Menschen. Wir er‐

halten finanzielle und ideelle Unter‐

stützungdurchdie StadtMünchen.

• Wir veranstalten Stadtrundgänge, Lesungen, Vorträge,

Erzählcafés und Ausstellungen zu LGBTIQ*-Themen.

• Wir sammeln Zeugnisse über Alltag, Kultur und

Geschichte unserer Community aus ganz Bayern: Bücher,

Dokumente, Materialien und Objekte.

• Wir erinnern an all jene, die aktiv für die Rechte von

LGBTIQ* eingetreten sind und eintreten.

• Wir sind vernetzt mit allen, die das queere Leben und

unsere Szene und Kultur gestalten und sich an der

Forschung zu LGBTIQ*-Themen beteiligen.

Das Forum Queeres Archiv München e.V. versteht sich als Ort der

BegegnungundkonstruktivenAuseinandersetzung vonMenschen

verschiedener sexuellerOrientierungenund jedenAlters.

Archiv

Wir führen eine fachspezifische Bibliothek mit über 2500 Titeln zu

LGBTIQ*-Themen: aktuelle und historische Sachliteratur, Ratgeber,

Biografien, Bildbände, Lyrik und Romane. Dazu kommen ca. 170

deutscheund internationaleZeitschriftentitel sowieeineumfangrei‐

cheVideo-, Audio- undPostersammlung.

AußerdemsammelnundarchivierenwirAlltagsgegenstände,Fotos,

Erinnerungsstücke, Vor- und Nachlässe und andere Materialien der

lesbischen, schwulen, bi-, trans- und intersexuellen Lebenskultur,

darunter verstärktdasbisherwenigdokumentierte lesbischeLeben.

In einem Interviewprojekt dokumentierenwir die Erinnerungen, Er‐

fahrungenunddasWissen vonZeitzeug_innen.

Forum Queeres
Archiv München

www.forummuenchen.org
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PRIDEWEEKS
PROGRAMM

23. September - DIY Workshop
PIMP YOUR PRIDE

GestaltegemeinsammitunsTransparente fürdieDemonstration. Tob

dichausbeimT-Shirtbatiken&backedeineeignenenVulvaCupcakes.

Mehr Infos folgenaufunsererHomepage.

24. September - Queerer Gottesdienst
AuchdiesesJahrgibtesanlässlichdesCSDsinderNeustädterUniversi‐

täts-Kirche inErlangeneinenqueerenGottesdinest.Beginn: 13:30Uhr

24. September - a queer ballnight
Category is: Masquerade

EucherwarteteinBallmiteinerFusionausStandard-undLatein-Tanz‐

abend, mit Showprogramm und Einblicken in die New Yorker

Ballroom Kultur. Es wird ein buntes Abendprogramm im Wechsel mit

Tanzrundengeboten.DazugehörtaucheinoffenerVogueing-Wettbe‐

werbundeineMitternachts-Quadrille.

Die Showpunkte umfassen einen Modern-/Contemporary-Auftritt,

einequeereStandard/Latein-ShoweinlageundDrag-Performances.

GefördertdurchdieKulturförderungderStadtErlangen.

Tickets sind bereits unter e-werk.de erhältlich. Einlass: ab 19 Uhr im

Redoutensaal inErlangen.

25. September - Kellerführung
Mit anschließendem Besuch des Entlas Kellers

Entdecke das Herz Erlangens! Erlebe den Berg von innen. Ein riesiges

GängelabyrinthmitkirchenschiffartigenKavernenwartetaufdich.

Der Eintritt ist kostenlos! Beginn: 16 Uhr vor dem Entlas Keller in

Erlangen.

26. September - VideoscreeningHAUSOFSKALA
OtakarSkala studiertFreieKunstundKunstpädagogikander

AkademiederBildendenKünsteNbg.DerKünstler setzt sich in seiner

künstl. TätigkeitmitqueerenEinflüssen, christlicher Ikonographieund

Popkulturauseinander.

DerEintritt ist kostenlos.Beginn: 19Uhr inderStadtbibliothek

Erlangen.

27. September - Queer Poetry Slam
Auch dieses Jahr findet wieder im Rahmen des Erlanger CSDs ein

queererPoetrySlaminKooperationmitdemBüro fürChancengleich‐

heitundVielfaltderStadtErlangen imE-Werkstatt.

Unter dem diesjährigen CSD Motto "Sichtbarkeit schafft Sicherheit"

laden Cris Ortega & Kathi Mock ein vielfältiges LineUp ein und zeigen

wiebuntPoetrySlamseinkann.

Tickets sind unter e-werk.de erhältlich. Einlass: ab 19 Uhr im E-Werk in

Erlangen.

30. September - Lesung: In Männerkleidern

AngelaSteidele

Das verwegene Leben der Catharina

Margaretha Linck alias Anastasius

Lagrantinus Rosenstengel, hingerichtet

1721.

In Kooperation mit der Stadtbiblioothek

Erlangen.

DerEintritt istkostenlos.Beginn: 19Uhr in

derStadtbibliothekErlangen.
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csd-erlangen.de/events

Alle Events:

csd-erlangen.de/demo

Demo
Anmeldungbis 23. 9.möglich:
- Fußgruppen (nur fürVereineundOrg.)

-Ordner*Innen

-Helfer*innen

- Infostand

Demo Anmeldung:

Awareness
DerCSD ist fürAlleda!

Wenn du Hilfe benötigst, Fragen oder Anregungen hast schreib uns:

awareness@csd-erlangen.de

Solltest du auf der Demonstration Hilfe benötigen, sprich unsere

BESTBUDDYS an. Diese sind vor Ort durch Westen erkenntlich.

PRIDEWEEKS
PROGRAMM

30. September - Queer Barabend
Der Barabend ist eine Kooperation mit dem Queerdenker-Stamm‐

tisch und findet am Vorabend des 3. Erlanger CSDs statt. Euch

erwarten leckere Drinks, gute Musik und tolle Gespräche. Lernt unser

Teamkennenund feiertmituns!

AnmeldungaufunsererHomepage.Losgeht’sab19Uhr inderELEON

Bar inErlangen.

01.Oktober -Demonstration&Straßenfest

StartundZielderDemoistderErlangerSchlossplatz.Um13Uhrstartet

der Demozug seine Route durch die Erlanger Innenstadt. Zieht

gemeinsam mit uns durch die Straßen und demonstriert unter dem

Motto „Sichtbarkeit schafft Sicherheit“ für unsere Rechte als queere

Community! Ab ca. 15 Uhr erwartet euch ein buntes Bühnenpro‐

gramm mit Auftritten, Redebeiträgen, Musik und Infoständen. Die

Bar59 sorgt fürGetränke.

Anmeldungmöglich, siehe rechts.

01.Oktober -Afterparty
Freut euch auf eine grandiose Aftershow-Party im Orange Club mit

kaltenGetränkenundClub-SoundsvonJanKeepzundDr.Dens.

Vorverkauftickets sindüberunsereHomepageerhältlich.

Ausstellung
Nach dem Erfolg unserer Fotoausstel‐

lung 'LivingDiversity' imvergangenen

Jahr freuen wir uns euch eine erwei‐

terteVersionpräsentierenzudürfen.

Weitere Infos und der Link zur digi‐

talenVersionuntercsd-erlangen.de.

Offenes Treffen zumThema:
Queerer Schutzraum inErlangen
Wir planen vsl. am 11. 10. zusammen mit der Stadt Erlangen zu einem

offenen Austausch zu dem Thema einzuladen. Alle Interessierten sind

herzlicheingeladen.Weitere Infos folgenaufunsererHomepage.

Queer Kino
InfosundTermine folgenaufunsererHomepage.
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WAS IST PUPPLAY?

Pupplay oder besser Human

Puppplay beschreibt ein Rollen‐

spiel, bei dem sich die Teilneh‐

menden in die Rollen eines typi‐

schen Hundewelpen (engl. Pup‐

py) und dessen Besitzer*innen-

Beziehung hineindenken.

Ursprünglich entwickelte sich das

Pupplay aus der Gay-BDSM (engl.

Bondage&Discipline,Dominance

& Submission) Szene. In diesem

ursprünglichen Spiel ging es den

Teilnehmenden in erster Linie um

die Erziehung des unerzogenen

und verspielten Puppys durch Bestrafung, was für viele in dieser

Gruppierung zu einem besonderen sexuellen Reiz führt.

Durch die Verfügbarkeit immer günstigerer Hundemasken, soge‐

nannter Hoods, bekam dieses außergewöhnliche Rollenspiel in den

letzen15bis20Jahren immermehrAnhänger*innen, sodasssichaus‐

gehend aus den USA eine weltweite Bewegung entwickelte. Dies

führte dazu, dass sich für einige der sexuelle Aspekt von der Bewe‐

gung losgelöst hat.

Pupplay kann also sowohl sexuell als auch non-sexuell sein.

DER HEADSPACE

Die Gedankenwelt (engl. Headspace) ist der geistige Zustand, in den

sicheinPupplayerbegibt.Welpendenkennichtdarübernach,was in

der Zukunft kommt oder was in der Vergangenheit war. Für Puppies

gibt es keine Sorgen, sie leben in ihren eigenen verspielten Momen‐

ten. Pupplayer versuchen in genau diesen Zustand zu gelangen und

sich, ähnlich wie im Joga, fallenzulassen und sich vollends dem Mo‐

ment und dem Hundewelpen in sich hinzugeben. Für viele ist dabei

die Kleidung & Ausrüstung (engl. Gear) oder auch ihr Herrchen, das

dem Welpen Kommandos gibt, eine enorme Hilfe dies zu erreichen.

PUPPLAY
EIN FETISCH FÜRS SCHLAFZIMMER?

PUP~THALY | EUROPEAN~PUPPY 2022 | KÖLN

„Andere gehen zum Sport, meditieren

oder machen Joga und ich mach halt

Pupplay, um von meinem Alltag abzu‐

schalten.“ - PupThaly

Genau diese Gedankenwelt, die an keine

Sexualität, keinGenderoderAltergebun‐

den ist, macht dieses Rollenspiel für viele

ausdergesamtenLGBTTIQ* -Communi‐

ty sehr attraktiv.

Jede*r kann ein Puppy sein!

PUPPLAY UND SEX

Pupplayer haben kein Sex mit echten Tieren!

In der Rolle als Puppy kann in jegliche Art von sexuellen

Interaktionen mit den Spielpartner*innen getreten werden. So kann

mit einem Herrchen mit Bestrafungen, Hundespielzeug und

Kommandos gespielt werden, aber auch mit anderen Puppies das

„Tollen“ im Bällebad oder das Kämpfen um einen Raufknochen,

können Aspekte des Spiels sein.

Solange es im gesetzlichen Rahmen bleibt, ist Pupplay also völlig

grenzenlos und den Spielern selbst überlassen.

PUPPLAY IN DER ÖFFENTLICHKEIT

Pupplay ist ein Rollenspiel und hat auch

einen sehr hohen nicht sexuellen Anteil.

Ein Puppy möchte gestreichelt werden,

möchte auf der Wiese mit anderen

Puppies spielen oder an seiner Leine

ausgeführt werden. Auch wenn diese Art

des (Aus)-Lebens eines ursprünglich

sexuellen Fetisches gesellschaftlich noch

nicht vollends anerkannt ist, so sind Puppies von den CSDs und aus

den größeren Städten nicht mehr wegzudenken.

Für viele ist es eine Art Lifestyle und dieser tut niemanden weh.

Wruff Wruff!

www.pupplay.de
www.pupplaygermany.de
www.puppygermany.de
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Bring your true self towork!

Diversität, Inklusion und Zu‐

gehörigkeit: für Siemens ein

wichtiges Thema. In der Um‐

setzung passiert viel, nur ein

Bereich blieb bisher offenbar unbeachtet: Trans*

Der LGBT+ Diversity Index des Unternehmens Uhlala zeigt auf, wie

stark sich die DAX 30 Unternehmen für eine diverse Unternehmens‐

kultur einsetzen, die offen gegenüber lesbischen, schwulen, bisexuel‐

lenundtrans*Mitarbeitenden(LGBT+) ist.DieUhlala-Groupweistdar‐

auf hin, dass vor allem im Bereich „Weiterbildung, Schulung und Auf‐

klärung“ noch dringender Nachholbedarf ist – ebenso in Bezug auf

das Transgender.

Siemens zählt zu einem der queer-freundlichsten Unternehmen im

DAX, verzeichnet im LGBT+ Diversity Index 2019 aber 0 Punkte in der

Kategorie Transgender – wie passt das zusammen?

„Das steht zumindest nicht im Widerspruch zueinander, sondern hat

uns gezeigt, in welchen Bereichen wir noch aktiver werden müssen.

Wir identifizieren Hürden und Herausforderungen für Trans*Perso‐

nen im Unternehmen und versuchen, diese abzubauen. Dabei geht

es um Guidelines fürs Unternehmen, interne Prozesse rund um das

Coming-Out, Trainings und Kontaktpersonen.“, entgegnet Andrea

Boese vom Siemens PRIDE Netzwerk.

„Trans* hat unheimlich viele Facetten und eine Transition dauert oft

viele Jahre.WasdieeigeneTransitionbeinhaltet ist vonPersonzuPer‐

sonunterschiedlich.WaswirmeinerMeinungnachaberallegemein‐

sam haben: Wir wollen akzeptiert werden und respektvoll behandelt.

Gegenseitige Wertschätzung – unabhängig von der eigenen Identi‐

tät.“ – anonyme Trans* Person, Siemens Pride Netzwerk

NeueTeams,neueThemen,neueTätigkeitsbereiche–Reorganisatio‐

nen und Umstrukturierungen gehören in großen Unternehmen an

die Tagesordnung. Da braucht es Offenheit, Flexibilität und vor allem

Resilienz. „Genau das Mindset, mit dem wir Teammitgliedern

begegnen sollten, die eine persönliche Transformation durchlaufen.“,

betont Gerhard Gleitsmann, Head of Siemens Diversity & Inclusion.

Im Arbeitsumfeld haben solche Themen nichts zu suchen, könnte

man meinen, die Realität sieht aber anders aus. Sicherlich steht es

denMitarbeitenden frei, imJobsoviel oder sowenigvonsichpreiszu‐

geben wie gewünscht – mal angenommen es geht um nicht-er‐

kennbare Faktoren. Tatsächlich sprechen die meisten von uns aber

freiwillig und mehrmals pro Woche mit Teammitgliedern über Priva‐

tes. Schon Pläne fürs Wochenende? Wie lief Leonies Mathetest? War

das Tinder-Date erfolgreich? Ja sogar die absoluten Tabus Sex, Religi‐

on und Politik schleichen sich in die ein oder andere Kaffeeküche.

Umnachhaltig für alleBetroffenenRäumezu schaffenundSiemens

zu einem noch inklusiveren Arbeitsplatz zu machen, haben wir ein

Projekt ins Leben gerufen: „Trans* im Unternehmen“. Die Intention

der InitiativeTrans* imUnternehmenistes,unsereArbeitsumgebung

sozugestalten, dass sichalleMenschenwohlundwertgeschätzt füh‐

len.

AmDiesjährigen IDAHOBIThabenwir indiesemRahmeneinenLeit‐

faden für Trans* Menschen publiziert. Die Transition ist ein schwerer

Weg, gepflastert mit Bürokratie, Widerstand und Unverständnis. Wir

wollenMittel schaffen, umdiesenWegzuebnen,Anleitungengeben

und Unterstützung anbieten – für Menschen mit Transidentität und

ihr Umfeld. Dafür haben wir nicht nur einen Transitions-Guide bereit‐

gestellt, der sämtliche Informationen zur Transition bei Siemens bie‐

tet, sondern auch eine Vertrauensperson, die Menschen mit Transi‐

dentität bei der Transition mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. der

„Trans*Advokat“ ist eineVertrauensperson, diebei sämtlichenHeraus‐

forderungen einbezogen werden kann und bei Konflikten und Miss‐

verständnissen vermittelt und berät.

Wenn Ihr mehr über die Projekte erfahren wollt, die durch das Pride‐

@SiemensNetzwerk ins Lebengerufenwerdenundmit viel Support

von SIEMENS umgesetzt wurden, schaut euch gerne auf unserer Vi‐

meo Seite um. Dort bekommt Ihr einen großartigen Überblick über

unsere Themen!

Siemens Pride

pride@Siemens
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Sponsoren /
Kooperationen
Vielen Dank an alle Unterstützer*innen des CSD Erlangen 2022:
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mehr Infos unter:
www.makeyourtownqueer.de

Spenden

Werde jetzt Mitglied
& MAKE YOUR TOWN QUEER!

csd-erlangen.de/mitglied

csd-erlangen.de/spenden

Folgt uns auf
Instagram

@csderlangen

V.i.S.d.P.: Fliederlich e.V., c/o #makeyourtownqueer e.V., Sandstraße 1, 90443 Nürnberg


