
Kostenlos. Und gerne käuf lich. *
* Käuf lich lesen: im Jahres-Abo für 18 €

* Käuf lich werben: Anzeige ab 35 €

Das Magazin aus Oldenburg
für Lesben und Schwule

www.rosige-zeiten.net

Völklinger Kreis

Florian
Regionalkoordinator

Netzwerk. Engagement. 
Vielfalt.

Voneinander lernen, sich austau-
schen,Kontakte knüpfen - das bietet 
unser berufl iches Netzwerk für 
schwule Führungskräfte und
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    wünscht 

Euch viel Spaß auf 

dem CSD Nordwest!

Seit 23 Jahren stehen wir allen Reiselustigen mit Rat & Tat beiseite!

DEINE AUSZEIT 
IM THALASSA SPA

by Kristin Kattelmann

AB 01.10.17 IN DER DONNERSCHWEER STR. 204

Donnerschweer Str. 170 |26123 Oldenburg
0441 36 13 72 92 | info@thalassa-spa.de

thalassa-spa.de

Herzlich willkommen!
Welcome!

Добро пожаловать!
Bienvenue!
karşılama!

Egal woher, egal in welcher Sprache, egal aus welcher Heimat. Akzep-
tanz und Gleichberechtigung geht jede_n an. Ausgrenzung aufgrund 
der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität sind in je-
dem Land erlebbar. Dagegen gehen wir auf die Straße. 

Obwohl sich die Lebenssituation homo-, trans- und bisexueller Men-
schen in Deutschland in den vergangenen Jahren insgesamt verbes-
sert hat, werden Schwule, Lesben, Trans- und Bisexuelle weiterhin dis-
kriminiert- am Arbeitsplatz, in der Schule und - überdurchschnittlich 
häufig - in der Öffentlichkeit sowie im Freizeitbereich. Auch auf recht-
licher Ebene werden Homo- und Bisexuelle immer noch benachteiligt: 
Gleichgeschlechtliche Paare dürfen weder heiraten noch Kinder adop-
tieren. Transsexuelle müssen teilweise entwürdigende Verfahren über 
sich ergehen lassen. 

Die aktuelle Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zeigt 
eindeutig: je näher den Menschen das Thema kommt, umso stärker 

sind Ablehnung und Ausgren-
zung. Eine lesbische Arbeits-
kollegin finden lediglich 12% 
der Befragten unangenehm. 
Eine lesbische Tochter bereits 
40%. 

Wir fordern die Möglichkeiten 
von Bildung und Aufklärung 
zu nutzen und voranzutrei-

ben, um Vorurteile und damit verbundene Diskriminierung abzubauen. 
Dazu braucht es auch rechtlich die Ergänzung des Artikel 3 im Grund-
gesetz zum Schutz homo- und transsexueller Menschen vor Diskrimi-
nierung. 
Mit dem CSD Nordwest setzen wir ein Zeichen. Bunt, schrill und laut. 
Sei dabei und reih dich ein! Jede Stimme zählt, weil jeder Mensch wich-
tig ist. Die Vielfalt des Lebens zu akzeptieren und wertzuschätzen und 
dadurch ein angstfreies Leben zu ermöglichen. Dafür steht der CSD 
Nordwest.

Für Gleichstellung und Akzeptanz! уравнение в правах! equality of 
treatment! eşitlik!

#Ichliebedich – der Weg ins Gefängnis?
Amnesty International: „Wir in weiß“ auf dem CSD Nordwest 2017

Per SMS, getwittert, auf Facebook gepostet, bei Instagram geteilt –  
aufgeregt möchte man seine Liebe dem möglichen Partner oder der 
möglichen Partnerin in einer Nachricht gestehen – der Liebesbrief ist ja 
irgendwie out, die Liebe aber wird es nie sein.
Nicht erst seit Edward Snowden und Chelsea Manning ist klar: auch 

Zensurbehörden, Geheimdienste 
oder Polizei lesen mit und so führt 
der Weg schnell ins Gefängnis 
statt in den siebten Himmel. Am-
nesty International zeigt auf dem 
CSD Nordwest, welchen Schika-
nen, Gefahren und Strafen LGBTI-
Personen ausgesetzt sind, wenn 
sie beispielsweise in der Türkei 
scheinbar Privates posten, mai-
len oder verschicken. Das Recht 
auf freie Meinungsäußerung, der 

Schutz der Privatsphäre muss auch im Cyberspace gelten!
Zum fünften Mal sind „Wir in Weiß“ mit Wagen, Fußgruppe und Info-
Stand dabei – wie in den letzten Jahren auch weiß gekleidet und leise. 
Wer Interesse hat, mitzumachen oder sich zu informieren, wende sich 

per E-Mail an gruppe-in-weiss@gmx.de.

Und wer ist das Team vom CSD Nordwest eigentlich?

Hinter all der Organisation verbirgt sich ein Team um gerade mal 15 
Personen. Nicht jede/r kann immer dabei sein, vieles organisieren wir 
darum u.a. auch in unserer Freizeit. Wir machen das alles ehrenamtlich 
und mit viel Herzblut. 
Unser Team besteht aus einem Vorstand mit Klemens (Vorsitzender), 
Kai (Pressesprecher) und Achim (Finanzen) und vielen bunt gemisch-
ten aktiv tätigen Mitglieder*innen und natürlich auch zahlreichen pas-
siven Mitglieder*innen. Endlich ist die Frauenquote im weiblichen Teil 
des Teams um Annie, Ira und Tine mit Svenja, Renate und Ilka deutlich 
gestiegen. Zudem unterstützt uns mit Sabrina auch unsere erste Trans-
frau! Aber auch die männlichen Teammitglieder sollen natürlich nicht 
vernachlässigt werden, als da wären: Thomas, Frederick, Gerald, And-
reas und Nils. 
Wer wissen möchte, wie wir aussehen, schaut doch einfach einmal auf 
unserer Website www.csd-nordwest.de/das-team/ vorbei und macht 
sich ein Bild von uns. 

     

     

Grußwor t 

Dies ist mein drittes Grußwort für das Programmheft für 
den CSD Nordwest. Langsam steigt die Gefahr, dass ich 
mich wiederhole. Aber dazu kann ich nur sagen: Na und? 
Ich sehe das nicht als Problem, sondern als Notwendigkeit. 
Es scheint ja Wiederholungen zu brauchen – immer 
und immer wieder – damit sich der Gedanke, dass alle 
Menschen gleich(berechtigt) sind, letztlich überall 
durchsetzt.

Ich freue mich deshalb auch über eine andere Form der 
Wiederholung, nämlich über den CSD Nordwest – mit 

der Demo/Parade und der Kundgebung, aber auch mit dem hochwertigen 
Kulturprogramm. In jeder seiner Facetten zeigt der CSD, dass seine Forderungen 
und Botschaften hier in Oldenburg auf fruchtbaren Boden fallen. Wir pflegen 
eine Kultur der gegenseitigen Toleranz und Akzeptanz, wir stellen uns gegen 
Diskriminierung und Ausgrenzung. Und dabei gibt es eine große Einigkeit.

Aber wir wollen realistisch bleiben. Perfekt sind wir genauso wenig wie alle 
anderen. Wir haben noch einiges zu tun und zu erreichen, damit wir dem 
Anspruch gerecht werden, dieselbe hohe Lebensqualität für alle zu bieten – 
explizit auch für alle Lesben, Schwule, Bi-, Trans-, Intersexuelle. Und wenn wir uns 
dafür wiederholen müssen – dann ist das vielleicht nicht immer unterhaltsam, 
aber nötig. Und deshalb tue ich es an dieser Stelle gern. 

Mein herzlicher Dank geht an die Organisatoren vom CSD Nordwest e.V. und 
alle Helferinnen und Helfer, Freundinnen und Freunde, Unterstützern und 
Sympathisanten. Dem 23. CSD Nordwest wünsche ich hohe Beteiligung, starke 
Unterstützung und gute Stimmung! Von diesem positiven Protest dürfen gerne 
noch viele Wiederholungen folgen – selbst wenn wir eines Tages tatsächlich all 
Ziele erreicht haben sollten.

Jürgen Krogmann
Oberbürgermeister 

Klävemannstraße 13 ∙ 26122 Oldenburg
Tel. 0441 | 998 74 99 ∙ www.k13‐sauna.de
Öffnungszeiten:Mo. bis Fr. 15 bis 24 Uhr
Sa. bis So. 14 bis 24 Uhr NONSTOP SAUNA

Sa. 10. Juni
CSD – Schaum – Party

ab 14.00 Uhr ∙ Schaum ab 22.00 Uhr

Sa. 17. Juni
Non – Stop – Sauna

Samstag ab 14.00 Uhr geöffnet
bis Sonntag 18. Juni um 24.00 Uhr.

Bierwagen beim Kulturfest
am Schloss!

Hauptstrasse 29
Oldenburg
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Die Farbenmacher

Wülta.de
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