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herzlich willkommen!
Liebe Gäste,
im Juni hat das Bun-
desver fassungs-
gericht ein längst 
überfälliges Urteil  
gesprochen. Eine 
D i s k r i m i n i e r u n g 
wird beseitigt. Einzi-
ger Wehrmutstrop-
fen, wieder einmal 
musste ein Gericht 
Recht sprechen, die Regierung gezwungen werden. 
Abschätzige Blicke, Nachteile im Job, Beleidigungen 
auf dem Schulhof, es gibt noch viel zu tun. Mittelhes-
sen ist geprägt von kleinen und mittelgroßen Städten, 
Toleranz und Akzeptanz sind hier leider noch nicht 
selbstverständlich, ein Outing darf kein Grund zur Sor-
ge sein, keine Rechtfertigung für Ausgrenzung, kein 
Anlass für den Verlust von Freundschaften.
Ja, wir brauchen noch einen CSD! Wir zeigen der Öf-
fentlichkeit, dass es uns gibt, dass wir viele sind, dass 
wir eine Stimme haben. Wir zeigen, dass wir mehr als 
Klischee sind. Wir informieren, wir diskutieren, wir un-
terhalten. Und wir feiern. Uns selbst und das bisher 
Erreichte. 
Viele Fleißige Helfer haben ein vielfältiges Rahmen-
programm im August und September für Euch orga-
nisiert, das Straßenfest mit einem bunt gemischten 
Bühnenprogramm vorbereitet und eine Abschluss-
party geplant, die die letztjährige noch in den Schatten 
stellen wird, versprochen.
Jetzt laden wir Euch herzlich ein, dieses friedliche 
Fest der Toleranz und des Miteinanders mit uns zu 
feiern. Seid schrill und laut oder eben „dezent“, seid 
genau.so, wie Ihr sein wollt! Lasst uns Spaß haben, 
lasst uns zeigen, dass wir viele sind, lasst uns zei-
gen, dass wir uns nicht verstecken - damit jede*r 
genau.so.leben kann, wie sie*er gerne möchte. 

Andrea, Harald & Stefano vom csd mittelhessen e.V.
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Wir feiern zum dritten Male den 
Christopher-Street-Day in Gießen. 
Seit dem letzten Jahr hat sich sehr 
viel getan! Inzwischen hat sich der 
csd mittelhessen e.V. gegründet 
und damit wurde unser Engage-
ment auf breitere Basis gestellt, vie-
le Gruppen und Einzelne sind aktiv. 
Der Funke ist übergesprungen  
und die Aidshilfe Gießen ist mit da-

bei. Wir engagieren uns für Gleichberechtigung und 
dafür, dass queeres Leben in Gießen sichtbar wird - 
ein wichtiger Aspekt unserer zielgruppenspezifischen 
Präventionsarbeit.
Nicht ohne Grund sind die Neuinfektionsraten in 
Deutschland so niedrig wie sonst nirgends auf der 
Welt. Anfang Juli endete die 7. Konferenz der interna-
tionalen AIDS-Gesellschaft in Kuala Lumpur. Ein wich-
tiges Ergebnis dieser Konferenz ist, dass Menschen, 
die ausgegrenzt und kriminalisiert werden, viel anfälli-
ger für HIV- und andere Infektionen sind.
Diese Erkenntnis findet im Wirken der deutschen Aids-
hilfen schon lange Berücksichtigung - nicht zuletzt 
durch den ehemaligen Gießener und AIDS-Aktivisten 
der ersten Stunde Hans-Peter Hausschild, der leider 
2003 an den Folgen von AIDS gestorben ist!
Daher ist es uns besonders wichtig hier zu stehen und 
dafür einzutreten, dass sich niemand wegen einer se-
xuellen Orientierung, seiner sexuellen Identität, seiner 
Lebensweise oder seiner HIV-Infektion zu schämen 
braucht oder sich minderwertig fühlen sollte.
Eine Gesellschaft muss sich daran messen lassen, 
wie sie mit Minderheiten umgeht. Nur wenn soziale 
Gruppen nicht ausgegrenzt werden, nicht kriminali-
siert werden oder für vogelfrei erklärt werden, kann 
eine freie, informierte und gesunde Gesellschaft ent-
stehen!
Wir freuen uns, dass Ihr alle diese Bemühungen durch 
Eure Teilnahme am 3. CSD in Gießen unterstützt!
Holger Kleinert (für die Aidshilfe Gießen e.V.)

grußwort aids-hilfe



Liebe Freundinnen 
und Freunde,
unter dem Motto „genau.
so.leben“ wird in diesem Jahr 
wieder der CSD Mittelhessen in 
Gießen stattfinden und ein im 
besten Sinne „bunter Haufen“ 
von unterschiedlichsten Men-
schen wird das Leben in und auf 
unseren Straßen bereichern.
Ich freue mich sehr, dass Sie sich wieder für Gießen 
entschieden haben, denn Gießen ist genau der rich-
tige Ort für dieses Signal. Gießen ist das bunte Zent-
rum Mittelhessens, in dem jede und jeder einen Platz 
findet und ich heiße Sie alle hier herzlich willkommen!
Die Pluralität unserer Gesellschaft macht ihren Reich-
tum aus und deshalb ist es wichtig und richtig, unsere 
Unterschiedlichkeiten zu demonstrieren und auf die 
Straße zu bringen. Die Frage, welchen Lebensentwurf 
wir für uns definieren, geht nur uns persönlich etwas 
an. Wir sind diejenigen, die für uns und unser Leben 
verantwortlich sind und deshalb ist es genau richtig, 
so zu leben, wie wir es für uns definieren.
Und weil wir uns, unseren Vorstellungen und Wün-
schen treu bleiben, leben wir. Wir machen uns also 
für uns die Welt, wie sie uns gefällt. Dass es sich damit 
besser lebt, wird der diesjährige CSD wieder einmal 
bestätigen und demonstrieren.
Ich wünsche Ihnen und uns allen viel Spaß dabei, 
danke den Organisatoren für ihren Einsatz und freue 
mich mit Ihnen gemeinsam auf eine ereignisreiche 
Zeit.
Ihre

Dietlind Grabe-Bolz
Oberbürgermeisterin

grußwort schirmherringrußwort aids-hilfe
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offizielle t-shirts
Das offizielle T-Shirt 
zum csd mittelhessen 
2013 bekommt ihr ab 
August 2013 exclusiv bei 
KÖHLER Männermode 
auf dem Seltersweg in 
Gießen, natürlich auch 
noch am 07.09.2013! 
Das Shirt kostet 9,90 Eur. 

Die Erlöse spendet KÖHLER an den csd mittelhessen.

Free Shirt Templates by

vorverkauf party-tickets
Die Tickets für die offizielle Abschluß-Party gibts ab Au-
gust für 6 Euro bei folgenden Vorverkaufsstellen:
- KÖHLER Männermode, Seltersweg 38, 35390 Gießen
- Bel Ami Lounge/ Bar, Liebigstr. 17, 35390 Gießen
- AIDS Hilfe Gießen e.V., Diezstr. 8, 35390 Gießen
- La Terrazza, Hoherodskopfstraße 29, 63667 Nidda
Al le  Termine  und aktue l le  In fos  auf 
w w w . c s d - m i t t e l h e s s e n . d e



Es ist eine gute Tradition geworden, einen CSD zum 
Anlass zu nehmen, mit vielen Sateliten-Veranstaltungen 
das queere Leben zu bereichern. Jede*r, auch Freunde 
und Familie sind eingeladen, die Veranstaltungen zu 
besuchen, sich informieren oder unterhalten zu lassen.

T e r m i n ü b e r s i c h t  1 5 . 0 8 .  -  0 7 . 0 9 . 2 0 1 3 

15.08.2013 Infoabend Alles, was Recht ist

19.08.2013 Stammtisch
Sport
Probe

Gießener Stuben
Training SV Regenbogen
Chor Aqueerios

20.08.2013 Jugendcafé Café Queer, Jokus Gießen

21.08.2013 Stammtisch „La Terrazza“, Nidda

22.08.2013 Workshop
Sport

GirlFag und GuyDykes
Training SV Regenbogen

26.08.2013 Chorabend
Sport

Stimmen für die Vielfalt
Training SV Regenbogen

27.08.2013 Kinoabend

28.08.2013 Stammtisch
Gedenken

Justus Gießen
Stolpersteinverlegung

29.08.2013 Lesung
Sport

Bunte Seiten
Training SV Regenbogen

02.09.2013 Sport
Probe

Benefizturnier
Chor Aqueerios

03.09.2013 Jugendcafè Cafe Queer

04.09.2013 Stammtisch La Terrazza, Nidda

05.09.2013 Party
Sport

CSD-Vorglühen
Training SV Regenbogen

07.09.2013 Demo
Straßenfest
Party

csd mittelhessen 2013

A l le  Termine  und aktue l le  In fos  auf  
w w w . c s d - m i t t e l h e s s e n . d e

!

!
!

!
!

!

rahmenprogrammoffizielle t-shirts
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Donnerstag | 15.08.2013 | 20Uhr | Stadthalle Gießen

Alles was Recht ist - 
Infoabend des csd mittelhessen

Das Leben gemeinsam zu gestalten, sich etwas aufzu-
bauen und Verantwortung für einander zu übernehmen: 
trotz fehlender Gleichstellung gibt es rechtliche Aspek-
te, die für eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft, egal 

ob „eingetragen“ 
oder nicht, wich-
tig sind. Wir freu-
en uns sehr, den 
Frankfurter Rechts-
anwalt Paulo Ga-
boleiro  für einen 
Vortrag zum The-
ma „Recht und Ge-
setz“  gewonnen zu 
haben. Er wird in-
formieren, aufklä-
ren und aufzeigen, 
welche Rechte 
Partner*innen ha-
ben und anschlie-
ßend für Fragen 
zur Verfügung ste-
hen. 
Die Themen: 
eingetragene Le-
benspartnerschaft 
| Praxis lebenspart-
nerschaftsähnl i-
cher Beziehun-
gen | deutsche 
und binationale 

Partner*innen | Steuer-, Familien-, Unterhalts-, Vermö-
gens-, Miet-, Erb- Sozialversicherungsrecht in der einge-
tragenen Lebenspartnerschaft | Ausländer- und Staats-
angehörigkeit | zivil- und strafrechtliche Regelungen im 
Gerichsprozess und Behördenpraxis | Kindschafts- und 
Adoptionsrecht
 

rahmenprogramm

Kanzlei in Frankfurt a.M.
Rossertstr. 9
60323 Frankfurt 

+49 (69) 95 51 85 08 

Standort Köln
Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29
50672 Köln 

+49 (221) 56 94 442 

www.gaboleiro.de

Internationales Familienrecht
eingetragene Lebenspartnerschaft, Eheverträge, 
Scheidung, Unterhalt, Realsplitting, Vermögens-
verteilung, Sorgerecht, Generalvollmachten, 
Patientenverfügungen, Betreuungsverfügungen, 
Adoption

Erbrecht/Testamentsvollstreckung
letztwillige Verfügungen, Testament, Erbvertrag, 
Vermächtnis, Erbschaftssteuerrecht, Ausein-
andersetzung ungeteilter Erbengemeinschaften, 
Teilungsversteigerungen, Internationales Erbrecht

Strafverteidigung
Erwachsenen- und Jugendstrafverteidigung, 
einschließlich Strafantrag und Nebenklage, En-
tschädigungsklage nach OpferentschädigungsG

Arbeitsrecht
Kündigungsschutz, Aufhebungsvertrag, Entgelt-
Zahlungsklage, Entlassungsentschädigung

Beratung und Vertretung bundesweit; 
Sprachen: Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch

Paulo Gaboleiro
Rechtsanwalt
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Donnerstag | 22.08.2013 | 20Uhr | AIDS Hilfe Gießen

Workshop: GirlFag und GuyDykes

Frau und Mann, lesbisch 
und schwul - für viele en-
det mit damit die Definition 
von „Queer“, tatsächlich 
gibt es noch diverse weite-
re sexuelle Orientierungen 
und - Identitäten.  So zum 
Beispiel GirlFags und Guy-
Dykes. So werden Frauen 
bezeichnet, die sich zu Männern, die auf Männer ste-
hen, hingezogen fühlen bzw. Männer, die sich zu Frau-
en, die auf Frauen stehen, hingezogen fühlen und/oder 
sich teilweise oder ganz mit ihnen identifizieren. In die-
sem Workshop wird es darum gehen, was GirlFags und 
GuyDykes genau sind und wie sie sich von Fag Hags / 
Yaoi- & Slash-Fans / Männer, die „einfach so“ auf Les-
bensex stehen, unterscheiden und warum sie sich trotz 
fließender Grenzen von schwulen Trans*Männer bzw. 
lesbsichen Trans*Frauen unterscheiden.

Dienstag | 27.08.2013 | 20Uhr | Cafe Jokus Gießen

„Zwei Mütter“ - 
Kinoabend des Café Queer 

Isabella und Katja entschließen sich, gemeinsam ein 
Kind zu bekommen. Sie wollen keinen Dritten, der Mit-
spracherecht hat – nur das Sperma, aber keinen Vater. 
Allerdings müssen sie feststellen, dass der Weg zum 
gemeinsamen Kind schwieriger ist als sie gedacht hät-
ten. Teure Behandlungen und mehrere Fehlversuche 
bringen Katja dazu den Kinderwunsch aufzugeben, 
doch Isa kann nicht aufgeben. Sie findet einen Händler, 
der Utensilien verkauft, um sich das Sperma zuhause 
selbst einzusetzen. Auf seiner Website tummeln sich 
Tausende von Männern, die ihren Samen für Geld an-
bieten. Es beginnt ein Casting für potentielle Spender. 
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21.08 & 04.09.2013 | 20Uhr | „La Terrazza“ Nidda

Schwuler Stamtisch in Nidda

Im Allgemeinen 
würde man von 
einem familien-
geführten, italieni-
schen Lokal nicht 
unbedingt erwar-
ten, dass queere 
Gäste dort beson-
ders willkommen 
sind. Ganz anders 
ist das in Lorenzo 
„Enzo“ Cucuzza´s „La Terrazza“ in Nidda. 
Queere Gäste sind dort immer gern gesehen, außerdem 
findet seit über 10 Jahren jeden zweiten Mittwoch ab 
20Uhr in seinem Lokal der schwule Stammtisch Nidda 
statt. Um die 20 Besucher treffen sich regelmäßig, auch 
aus Gießen und Wetzlar fahren Jungs nach Nidda, weil 
Sie das Ambiente und das Essen schätzen. 
Die Fotos entstanden auf dem Candle Light Dinner für 
die  AIDS Hilfe Gießen, das im letzten Jahr im Rahmen 
des Welt-AIDS-Tages im „La Terrazza“ stattgefunden 
hat, auch dieses Jahr ist es bereits geplant.
Als Enzo vom Projekt csd mittelhessen erfuhr, war er so-
fort dabei. Im August und September hat er eigens eine 
spezielle Pizza, die „Pizza CSD“, auf der Karte. Der Gast 
genießt hauchdünnen, selbst gemachten Teig, belegt 

mit einer bunten 
Paprikamischung.
Der csd mittelhes-
sen erhält pro ver-
kauftem Gericht 
eine Spende von 
1€. Vor so viel En-
gagement für un-
sere Sache ziehen 
wir den Hut und 
sagen: „Grazie!“
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Ristorante „La Terrazza“
Genießen Sie die gehobene italienische Küche zu gar nicht abgehobenen 

Preisen in rustikal italienischem Ambiente. Wir halten für Sie täglich fri-
sche italienische Spezialitäten bereit: Hausgemachte Nudeln mit raffi nier-
ten Saucen und Füllungen, knackige Salate, ausgewählte Edelfi sche und 
Fleischspezialitäten. Dazu erlesene Weine aus den besten Weinkellern 

Italiens. Enzo kredenzt Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Mitarbeitern bei 
einem Glas Prosecco die Gaumenfreuden der echten italienischen Küche. 
Besonders zu empfehlen ist unser spezielles Sonntags Familien Menü. 

Enzo und sein Team freuen Sich auf Ihren Besuch im La Terrazza.

Mo - So 10:00- 23:00 Uhr

Ristorante La Terrazza - Inh. Enzo Cuccuzza
Hoherodskopfstr. 29 in 63667 Nidda

Tel: 06043. 1806 - Fax: 06043. 950298
www.la-terrazza-nidda.de
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Montag | 26.08.2013 | 20Uhr | Bootshaus Gießen

Viele Stimmen für die Vielfalt - 
musikalischer Abend des csd mittelhessen

Chorgesang hat nicht 
nur etwas mit Kirche 
zu tun! Das Restaurant 
„Bootshaus“ und der 
csd mittelhessen laden 
Euch herzlich ein, Euch 
am Abend des 26. Au-
gust auf der Terasse, 
direkt an der Lahn von 
den Chören Aqueerios 
und 45 searching unter-
halten zu lassen. Aquee-
rios, der queere Chor aus Gießen, ist vielen bereits ein 
Begriff, der gemischte Chor 45 searching bringt Bei-
ne und Hüften der Zuhörer*innen in Bewegung. Bei 
Swing, Rock, Pop, Funk lässt er die Herzen schmelzen 
und Sehnsüchte erwachen, bei Werken von Hubert 
von Goisern bis ACDC. Einfach kommen und zuhören 
- oder mitsingen. 

Mittwoch | 28.08.2013 | 20Uhr | „Justus“ Gießen

Stammtisch „Gay-Justus“ in Gießen

Seit einigen Jahren eine fest Adresse im queeren Ka-
lender: „Gay-Justus“, der Stammtisch im Restaurant 
„Justus“ im hessischen Hof in der Frankfurter Straße 
in Gießen. Alle vierzehn Tage, abwechselnd mit dem 
Niddaer Stammtisch, wird gegessen, getrunken und 
geklönt. Neben der gut-bürgerlichen Küche und dem 
urigen Ambiente lädt das Justus auch durch seinen 
Biergarten zum verweilen ein. Willkommen ist Jeder 
aus ganz Mittelhessen. 
Mehrmals jährlich finden außerdem verschiedene, 
vom Stammtsich organisierte, Freizeitaktivitäten statt. 
Mehr Infos: Gayromeo-Club: Gay-Justus.
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Das Bootshaus präsentiert  
 

 
 

noch mehr Bootshaus 
 

Frühstückszeit im Bootshaus: 
Montag-Samstag ab 10.30-13.00 Uhr 

 
Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr 

Pianonacht 
 

Cooming soon 
 

26. August 2013, 20.00 Uhr 
Chornacht im Bootshaus 

 
Aqueerios + 45 searching 

im Rahmen des csd-Programms in Gießen 
 

31. August Lahnlust 
12.00-22.00 Uhr Kinderkarusell 

19.00-21.00 Uhr „Zauberer Janosch“ 
 

1. September Lahnlust 
12.00-22.00 Uhr Kinderkarusell 

13.00-14.00 Uhr Licher Candy Chor 
17.00-19.00 Uhr „Kometen“ 

 
Unser Parkplatz ist trotz der Baustelle 

erreichbar. 
 

Bootshausstr.12-35390 Gießen 
Tel.: 0641-68692555 

www.bootshaus-giessen.com 
 

täglich ab 10.30 Uhr geöffnet 
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Donnerstag | 29.08.2013 | 20Uhr | Altes Schloß Gießen

Bunte Seiten - Literarischer Abend 

Ein mittelhessicher Roman und eine queere Geschich-
tensammlung- der CSD kann auch Kultur. Ein Abend 
im Netanya Saal in Gießen.

„Trümmerblut“

2005: Bei Ausgrabungen auf dem Gießener Marktplatz 
wird das Skelett einer Frau entdeckt. Ria Fiedler ermittelt 
auf eigene Faust. und gräbt nicht nur den Namen der 
Toten, sondern auch deren Geschichte aus. 1946: Die 
zerstörte Stadt ist besetzt, die Menschen kämpfen ums 
Überleben. In den Ruinen begegnen sich der Glücksritter 
Willi Teske das Flüchtlingsmädchen Charlotte und der 
16jährige Hansi, der beiden auf unterschiedlichste Art                
   verfällt. Die Suche nach Halt und  
   Liebe führt ihn an den Abgrund  
   seines eigenen Lebens. Christian  
   Ilg liest aus  seinem Buch, das in  
   und um Gießen spielt und lädt zu  
   einem Blick die Verganenheit der  
   Universitätsstadt ein. Außerdem  
    wird er sein neustes  
         Werk im Gepäck  ha- 
     ben und darauf  
       Neugierig ma 
                  machen.

Al le  Termine  und aktue l le  In fos  auf  
w w w . c s d - m i t t e l h e s s e n . d e

Christopher-Street- 
Day 2013  .   
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M i t t w o c h  |  2 8 . 0 8 . 2 0 1 3  |  S T * Q R  |  G i e ß e n

Gegen das Vergessen - 
Stolpersteinverlegung in Gießen

Stolpersteine: Das sind in Geh-
wege eingelassene, gravier-
te goldene Steine die an die 
Opfer des NS-Regimes erin-
nern sollen. Auf Initiative des 
autonomen Schwulen-Trans*-
Queer-Referats im AStA der 
JLU wird am 28.08.2013 der 
erste Stolperstein verlegt, der 
an einen Homosexuellen erin-
nern wird. Möglich wird dies 
durch umfangreiche Recher-
chen von Rainer Hoffschildt, 
Aktivist und Geschichtsfor-
scher. Das ST*QR wird in diesem Zusammenhang zu 
einer Veranstaltung einladen, nähere Informationen 
werden auf www.schwulenreferat-gi.de veröffentlicht. 

Christopher-Street-
Day 2012

Wir freuen 
uns schon drauf !

Christopher-Street- 
Day 2013  .   

Wir freuen uns 
schon drauf!
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Montag | 02.09.2013 | 20Uhr | Liebig-Schule Gießen

Satz und Sieg für Gleichberechtigung! - 
Benefiztunier des SV Regenbogen

Bereits im letzten Jahr hat das Be-
nefizturnier des SV Regenbogen 
zu Gunsten des csd mittelhessen 
stattgefunden. Auch in diesem Jahr 
lädt der schwul-lesbische Gießener 
Sportverein jede_n ein, mitzuspie-
len, Spaß zu haben und für den gu-
ten Zweck dabei zu sein. Einlass in 
die Halle ist ab 20:00Uhr, Spielbe-
ginn ist um 20:15Uhr. Die Teilnah-
megebühr in Höhe von 3 Euro wird 
dem csd mittelhessen gespendet. 
Um Anmeldung unter info@sv-re-
genbogen.de wird gebeten. 
www.sv-regenbogen.de.

Donnerstag | 05.09.2013 | 20Uhr | Haarlem Gießen

CSD-Vorglühen

2 Tage vor dem csd mittelhessen 2013 wird das Rah-
menprogramm mit der offiziellen Pre-Party eröffnet, 
welche Location wäre dafür besser geeignet als die 
legendäre „Gay and Friends“ Party im „Haarlem Musik-
keller“ in Gießen? Seit vielen Jahren ist diese regelmäs-
sige Party eine feste  Größe im queeren Leben Mittel-
hessens. Jeden ersten Donnerstag im Monat öffnet 
das Haarlem seine Tore für die Community und alle, 
die Lust haben mit zu feiern. Als besonderes Highlight 
werden dieses mal diverse Getränke zu Special-Prei-
sen angeboten. Von den 3 € Eintritt geht jeweils ein 
Euro an den csd mittelhessen.

This vector Illustration was created by DownloadFreeVector.com and it’s 100% royalty free for commercial purposes.
You can share it on your site with two backlinks - to DownloadFreeVector.com and to homepage of this vector freebie
(use post title as a text for link). In my work I’m using free vector silhouettes and Illustrations 
from all-silhouettes.com and vectorlady.com (useful resources of free vector illustrations).
You are not allowed to share it without backlinks and sell it on stock sites as your own (take care about your karma).
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Die Region Mittelhessen hat einiges für queere Men-
schen zu bieten! Neben den bereits im Rahmenpro-
gramm vorgestellten regelmässigen Veranstaltungen 
wollen wir auch auf die folgenden Termine hinweisen:

Marburg

SchwuBs - Das schwule Beratungstelefon, jeden 
Montag von 19-21h, 06421/19446
Schwule Theke im KFZ, jeden Montag ab 21:30h, In-
fos unter www.margays.de
Adams Sin - die Party im Nachtsalon, jeden 2ten 
Samstag im Monat, www.adams-sin.de
Sprechstunde des Schwulenreferats Marburg, jeden 
Dienstag ab 20h, www.schwulenreferatmarburg.
worldpress.com
Stammtisch der Marburger Bären, jeden 2ten Freitag 
im Monat im Rotkehlchen, www.marburgerbaeren.de

Gießen

Sprechstunde des Autonomen Schwulen-Trans-* 
Queer Referats im AStA der JLU Gießen, in den Vorle-
sungszeiten jeden Mittwoch 18-19h, 
www.schwulenreferat-gi.de
Gay-Outdoor-Club Mittelhessen, Der GOC organisiert 
mehrmals jährlich Wanderungen, Kanu-Touren und 
andere Aktivitäten, Infos: 
Gayromeo-Club „GOC-Mittelhessen“

queeres mittelhessen
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official party
07.09.13 | 21:00h 
physik campus

c s d - m i t t e l h e s s e n . d echristopher street day
gießen | mittelhessen
07. September 2013
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official party
07.09.13 | 21:00h 
physik campus

c s d - m i t t e l h e s s e n . d e

Einlass ab 20:30h, Physik Hörsaalgebäude 
der JLU, Heinrich-Buff-Ring 14, 35392 Gießen
E i n t r i t t :  V V K  6 €  ,  A b e n d k a s s e  8 €

bus-shutt le

ab marktplatz

20-22h 
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demoaufruf
07.09.2013 | 13Uhr | Rathaus-Vorplatz | Gießen

Demo statt Parade! Warum das so ist? 

- Der älteste und größte US-Amerikanische 
„Homoheiler“-Verband  „Exodus“ hat eingesehen, dass 
man sexuelle Orientierung nicht umpolen kann und 
hat sich endlich nach 39 Jahren Terror aufgelöst. Die 
deutsche Bundeskanzlerin hofierte 2013  allerdings 
immer noch evangelikale „Homoheiler“gruppierungen 
ohne sich von deren Machenschaften zu distanzieren. 
In Brasilien ist zu Recht „HomoHeilung“ verboten!
- In verschieden Staaten der Erde wird juristisch kein 
Unterschied gemacht zwischen gleichgeschlecht-
lichen und heterosexuellen Paaren. In Deutschland 
besteht die Kanzlerin auf ein Füzzelchen Weiterdis-
kriminierung, weil ihre Partei offensichtlich sonst alles 
aufgeben müsste, was ihrem rechtesten Rand wert 
und teuer ist: Ausgrenzung und offensiver Raub der 
Menschenwürde!
- Seit 5 Jahren verhindert die deutsche Bundesre-
gierung mit ein paar homophoben Staaten ein eu-
ropäisches Antidiskriminierungsgesetz, das auch im 
Zivilrecht Schutz vor Diskriminierung aufgrund der se-
xuellen Orientierung gewähren soll.
- Frauen wird nach wie vor ein Anspruch auf gleichen 
Lohn verwehrt. Sie sind in vielen Bereichen unterbe-
zahlt und sind von Altersarmut besonders betroffen, 
obwohl sie nebenbei einen großen Teil der Erzie-
hungsarbeit leisten müssen



demoaufruf
- Kirchen dürfen immer noch ihre Mitarbeiter auf die 
Straße setzen, wenn ihnen deren sexuelle Identität 
oder Orientierung nicht konform erscheint.
- Lebensweisen, die jenseits der bürgerlichen Paarbe-
ziehung leben, werden Rechte verwehrt, die 2er-Bezie-
hungen zugestanden werden.
- Inter- und Trans*sexuellen wird immer noch eine ein-
deutige Geschlechtszuordnung aufgedrängt
- HIV-Positiven werden nach wie vor medizinische Be-
handlungen verweigert , und sie werden in vielen Be-
reichen ausgegrenzt
Wir setzen ein Zeichen, dass wir das nicht hinnehmen, 
wir laden ein zur Christopher-Street Demo am 7.9. um 
13 Uhr ab Rathaus Gießen. Kommt zahlreich und zeigt, 
dass Ihr Euch nicht vorschreiben lassen wollt, wie Ihr 
zu leben habt. 

genau.so.leben!

wir danken

Büro für Frauen-und Gleichberechti-
gungsfragen der Stadt Gießen
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bühnenprogramm
Kou

In Japan ist Kou kein Unbekann-
ter, als Sänger, Musiker, und 
preisgekrönter Filmkomponist hat 
er sich bereits einen Namen ge-
macht.  Nun möchte er mit seinen 
gefühlvollen Dance-Songs und 
emotionalen Texten nun auch die 
Herzen der deutschen Hörer an-
sprechen. Seine Songs klingen 
sehr ausgewogen, können aber 
auch sehr anspruchsvoll werden 
und reichen bis zum aktuellen 
„Gangnam-Style“. In Berlin begeis-
terte er Ende 2012 beim RTL „Su-
pertalent“,  mit seiner neuen Sing-
le „4 you“ kommt er am 07.09.2013 
auf unsere Bühne.

 

Zu fiebriger Tanzlust 
und Best-Laune ver-
führen die Milchmäd-
chen aus Frankfurt. 
Wildwüchsige deut-
sche Pop-Songs sprü-
hen liebevoll inszeniert 
von der Bühne unters 
Publikum und verlo-
cken zu Hüftschwin-
gen & Mitsingen. Nie 
um ein herrlich-ehr-
liches Wort verlegen 
manövriert Frontfrau 
Julia Band samt Pub-
likum von einem hit-
zigen Tanz-Hit in das 
nächste federleichte 

Gitarrenpopstück und wieder zurück. Und das alles 
irgendwo zwischen „Wir sind Helden“ und „Mia“.



bühnenprogramm bühnenprogramm
Franca Morgano

Wer sie einmal live erlebt hat, 
wird es so schnell nicht mehr 
vergessen. Die Sängerin der 
international erfolgreichen 
Band Magic Affair reißt ihr 
Publikum vom ersten Ton an 
mit. Ihre starke Stimme hat 
Seele, ihre Performance vi-
briert vor Kraft und Emotion. 
Die vielfach ausgezeichnete 
Künstlerin Franca Morgano 
begeisterte bereits das Pub-
likum in Europa, Japan und 
den USA. Mit „Best of Pop“, 
Soul, Funk, Dance und Ita-
lopop wird Sie auf unserer 
Bühne zu erleben sein.

Chris & Taylor

“Slightly Schizzophrenic - Leicht Schizophren” ist wohl 
die beste Art und Weise, um das ungleiche “Duo”, be-
stehend aus Chris und seiner Gitarre der Marke Tay-
lor, zu beschreiben.  
Der gebürtige Wiesba-
dener und seine Band 
liefern handgemach-
ten Pop/Rock mit ei-
nem Augenzwinkern. 
Ob freche Uptempo-
nummer oder auf-
richtige Ballade Chris 
& Taylor ist schlicht 
und ergreifend: Slight-
ly Schizzophrenic. Er 
spielte als Supportact 
von Culcha Candela, 
im Vorprogramm von 
Stefanie Heinzmann 
und Stanfour. 
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bühnenprogramm

Auf nahezu jedem CSD sind sie in ihrem bunten und 
auffälligen Habit zu sehen – die Mitglieder des Ordens 
der Schwestern der Perpetuellen Indulgenz (O.S.P.I.). 

Vorrangig verbreiten sie Freu-
de und verteilen Safer-Sex-
Materialien. Dabei sammeln 
sie Spenden zugunsten von 
Menschen, die von HIV und 
AIDS betroffen sind. Im Laufe 
der Jahrzehnte seit der Grün-
dung hat die internationale 
Ordensgemeinschaft mehrere 
Millionen Euro gesammelt, es 
wurden Berge von Kondomen 
verteilt und unzähligen Men-
schen ein Lächeln ins Gesicht 

gezaubert. Auch in diesem Jahr findet Schwester 
Daphne Sara Maria Sanguina Mater d‘Or O.S.P.I. wie-
der den Weg nach Mittelhessen.

Faber-Management e. Kfr.
Inhaberin : Elisabeth Faber, Hauswirtschaftsmeisterin

Dienstleistungen für Haushalt und Familie Hotelmanagement

Ludwigstraße 47a , 35390 Gießen
Tel. 0641 9716900 | Fax 0641 9716902

Faber-Management@arcor.de
www.faber-management.de

Haushaltsservice im Raum Gießen, Friedberg
 und Marburg

Unser Service übernimmt regelmäßige, spontane und spezielle 
Hausarbeiten in Privat -und Geschäftsräumen

Krankenkassenzulassung

Hotel Ambiente  in Lich, Hungener Straße 46
Das freundliche 3-Sterne – Hotel ganz in Ihrer Nähe

Tel 06404 91500

Schloß Rauischholzhausen, Ebsdorfergrund
 Das Schloss-Café hat sonntags von 14:00 -17:00 Uhr geöffnet 

und verwöhnt Sie mit selbstgebackenem Kuchen.
Tel 06424 301100



bühnenprogramm
PolitischeTalkrunde

14 Tage liegen zwi-
schen dem csd mittel-
hessen 2013 und der 
Landes- und Bundes-
tagswahl. Wir haben 
Vertreter aller Partei-
en des hessischen 
Landtages eingeladen, 
sich auf der Bühne 
den Fragen des Pub-
likums zu stellen und 
den Standpunkt Ihrer 
Partei im Bezug auf queere Politik darzulegen. Gegen 
17:00Uhr wird die Diskussion auf der Bühne beginnen, 
bis 16:00Uhr habt ihr die Möglichkeit Eure Fragen an 
die Politiker am Infostand des csd mittelhessen abzu-
geben.

Zeitplan auf der Bühne

Mit der Ankunft der Demo-Teilnehmer*innen auf 
dem Kirchenplatz beginnt unser Bühnenprogramm. 
Neben den Haupt-Acts bereiten wir noch weitere 
Programmpunkte für Euch vor. Details werden wir 
kurzfristig auf unserer Internetseite veröffentlichen. 

14:45 Uhr Kundgebung und Offizielle Eröffnung 
des Straßenfestes

15:00 Uhr Kou

16:00 Uhr Franca Morgano

17:00 Uhr Politsche Talkrunde

18:00 Uhr Milchmädchen

19:00 Uhr Chris & Taylor

20:00 Uhr Abschluß

Al le  Termine  und aktue l le  In fos  auf  
w w w . c s d - m i t t e l h e s s e n . d e

bühnenprogramm
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parken & anfahrt
Der csd mittelhessen findet im Herzen von Gießen statt, 
Parkplätze  sind, wie in den meisten Innenstädten, lei-
der rar. 
Wir empfehlen allen Besucher*innen das Auto an der 
Party-Location, am Campus der Naturwissenschaften, 
zu parken. Mit den Stadtbuslinien  erreicht man den 
Marktplatz in ungefähr 15 Minuten.

     Parkplatz am Campus der Physik
     Anfahrt über: Leihgesterner Weg
     35392 Gießen, kostenfei

    In die City: Buslinie 3 und 13 ab Ludwig-Uh 
     land-Schule  bis Marktplatz, Abfahrt im 30 Mi 
     nuten Takt, Regionalbuslinie 378 ab Naturwis 
     senschaften, Abfahrt im 2-Stundentakt

In der Innenstadt stehen außerdem verschiedene, kos-
tenpflichtige, Parkhäuser zur Verfügung. Mehr Infos : 
http://www.giessen.de/Umwelt_und_Verkehr/Parken/

Kostenfreier Shutlle-Bus zur Party
Vom Straßenfest zur Party kommt ihr mit einem eigens 
eingerichteten CSD-Shuttle. Um 20:00Uhr, 20:30Uhr, 
21:00Uhr und 21:30Uhr fährt der Shuttlebus vom Markt-
platz zum Physik-Campus . 

!



auf der bühne
Jürgen Lenders geb. 1966, 
ist FDP-Landtagsabgeordneter 
aus Fulda und wirtschaftspoliti-
scher Sprecher seiner Fraktion. 
Er ist selbständiger Unterneh-
mer und lebt in einer eingetra-
genen Lebenspartnerschaft. Er 
sagt: „Hessen ist weltoffen und 
tolerant. Jeder, der bei uns lebt, 
soll das so tun können, wie er 
das gerne will. Und diejenigen, 
die Verantwortung füreinander übernehmen wollen, 
sollen das auch dürfen. Wir haben uns in Hessen für 
die Rechte schwuler und lesbischer Paare eingesetzt 
und in dieser Legislaturperiode 100% Gleichstellung 
in allen Vorschriften mit landesrechtlicher Zuständig-
keit umgesetzt! Denn es kommt nicht darauf an, wie 
jemand lebt und liebt, sondern darauf, dass man sich 
miteinander in wechselseitiger Akzeptanz und Aner-
kennung achtet.“

parken & anfahrt
Anzeige
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auf der bühne
Thorsten Schäfer-Gümbel, 
43 Jahre, Landesvorsitzen-
der und Spitzenkandidat 
der SPD Hessen bei der 
Landtagswahl am 22. Sep-
tember: „Leider gibt es im-
mer wieder Hindernisse für 
LSBT-Familien in unserer 
Gesellschaft. Eine von mir 
geführte Landesregierung 
wird einen Aktionsplan ge-
gen sexuelle Diskriminie-
rung in Hessen einführen 
und sich dafür einsetzen, die vollständige Gleich-
stellung von Lebenspartnerschaften mit der Ehe 
zu erreichen. Die SPD setzt sich für die Öffnung der 
Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare ein. Res-
pekt und Toleranz sind für mich der Maßstab.“ 

Anzeige

100% lesbisch100% lesbisch

100% gleich

100% WIR
100% VERHEIRATET100% VERHEIRATET

100% normal

100% GLEICHGESTELLT

100% schwul100% schwul

100% glücklich

100% Trans

100% QUEER

DU ENTSCHEIDEST!
100% GLEICHSTELLUNG NUR MIT UNS.

100% FAMILIE

100% Vielfalt
Herausgeber: SPD – Landesverband Hessen, Rheinstraße 22, 65185 Wiesbaden



benefiz-aktion

Hairlounge Sommerlatte
Stylen für den csd mittelhessen
Aufgehübscht und cool gestylt zum csd mittelhhes-
sen? In Gießen kein Problem. Ihr müsst nur noch 
schnell einen Termin bei Rafaele Sommerlatte in sei-
ner HairLounge am Kirchenplatz machen - am besten 
am 07. September 2013. 
Denn der Frisör aus Gießen hat nicht lange gezögert 
und seine Unterstützung für den CSD auch in 2013 
zugesagt. Bereits im letzten Jahr hat Rafaele alle Ein-
nahmen, die er und seine Kolleginnen am CSD Sams-
tag bis 14 Uhr gemacht hat an den CSD gespendet, 
das wird auch in diesem Jahr so sein. Rafaele hat den 
Betrag auf glatte 1000€ aufgestockt - die Übergabe 
der Einnahmen aus dem letzten Jahr findet auf der 
Bühne statt. 
Ab 14:00Uhr schneidet der Meister für CSD - Besucher 
weiter und zwar zum Schnäppchenpreis von 15 Euro. 
An der Frisur muss es also nicht liegen, wenn  Ihr nach 
der CSD-Party allein nach Hause geht.
Der csd mittelhessen sagt: Danke, Rafaele! Wir hof-
fen, es kommt reichlich Kundschaft.

S o m m e r l a t t e 
H a i r l o u n g e  U G
Kirchenplatz 8 | Gießen
Telefon: 06 41/  98 44 95 95
Di + Mi 09:00 - 18:00 Uhr 
Do + Fr 09:00 - 19:00 Uhr
S a  0 9 : 0 0  -  1 4 : 0 0  U h r

auf der bühne
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AIDS Hilfe Gießen e.V. 
Diezstr. 8, 35390 Gießen 
Telefon 0641-390226, 
Mo, Mi, Fr 9-12h
www.aidshilfe-in-mittelhessen.de

AIDS Hilfe Marburg e.V.
Bahnhofstr. 27, 35037 Marburg, 
Telefon 06421-64523, 
Mo, Di, Do 10-13h
www.aidshilfe-in-mittelhessen.de

Gesundheitsamt Gießen, 
Riversplatz 1-9, Gebäude D, 35394 Gießen, 
Telefon 0641-93901412

Autonomes Schwulen-Trans*-Queer-Referat im AStA 
der JLU, Otto-Behagel-Str. 5D, 35394 Gießen,
www.schwulenreferat-gi.de

pro familia, Beratungsstellen in Gießen, Marburg, 
Wetzlar, Hungen und Herborn, 
 www.profamilia.de

beratungsstellen



die veranstalterberatungsstellen

impressum
csd mittelhessen e.V.

Oberauweg 15
35390 Gießen

Sefano Mattiello (V.i.S.d.P.)
www.csd-mittelhessen.de

Referat für Homosexualität, Kultur und Wissenschaft (HoKuWi)
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M Ä N N E R M O D EM Ä N N E R M O D E

MÄNNERMODE FÜR JEDE 
TAGES- UND NACHTZEIT.

Ob zur Party oder im Business: Bei
KÖHLER Männermode findest Du
exklusive Marken für jede Gelegen-
heit und in allen Größen. 

LASS DICH ANZIEHEN!

WENN’S MAL 
MEHR SEIN SOLL

GIESSEN SELTERSWEG WWW.KOEHLER24 .DE
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