Rechenschaftsbericht für den 26.01.2017
Seit unserem letzten Bericht an das StuPa, fanden folgende regelmäßigen Veranstaltungen
im Queerreferat statt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Spieleabend
Saturday Night Warmup
Queercafé
Sprechstunden
Plenum
Shorty Talk
Going Out
Filmeabend mit ausnahmsweise allgemein queerer Thematik

Am 16.02. fand unsere Weihnachtsfeier statt. Am Tage zuvor haben sich einige Personen zu
einem Bastelworkshop getroffen und haben das Referat hergerichtet. Die Feier ist gut
verlaufen und hatte eine große Besucheranzahl.
Wir haben außerdem erneut einen Ace-Abend veranstaltet, welcher sich an asexuelle und
aromantische Menschen richtete. Vor etwa einem Jahr hatten wie eine ähnliche
Veranstaltung, welche nicht gut besucht war. Die neue Veranstaltung wurde dahingegen gut
besucht.
Auch der Equality-Dancing-Workshop des Hochschulsportes fand statt. Dort ging es vor Allem
darum, die traditionellen Geschlechterrollen beim Standardtanz zu überwinden und jede
Peron in der Rolle tanzen zu lassen, in der sie sich am wohlsten fühlt.
Außerdem fand ein Tribe Vortrag statt, welcher sich mit den verschiedenen Tribes befasste,
welche in der Schwulenszene, beispielweise auf Dating-Apps, verwendet werden. Der Vortrag
war gut besucht und kam bei den Zuhörer*innen gut an.
Es hat sich außerdem ein Planungsteam für den Umzug des Queerreferates organisiert und hat
sich schon mehrere Male getroffen. Das Referat bezieht zum 01.02. die Räumlichkeiten in der
Trichtergasse 14, die Räumlichkeiten in der Eilfschornsteinstraße gehen direkt an die
Nachmieter über. Die Renovierung unserer neuen Räumlichkeiten wird Zeit in Anspruch
nehmen, da allerdings hauptsächlich der hintere Raum renoviert werden muss, wird unser
normales Geschäft im vorderen Raum weiterlaufen.
Das Queercafé am 25.01. wird benutzt, um alle Dinge, die mit in die neuen Räumlichkeiten
genommen werden (Bücher, DVDs, Unterlagen etc.), einzupacken und transportfähig zu
machen. Am 27.01. werden wir alle Kisten und Möbel in die Trichtergasse bringen.
Das Queercafé am 01.02. fällt aus.
Ankündigungen:
02.02. Absolute Beginner Abend
16.02. Mario Kart Abend

