SPONSOREN

FORDERUNGEN
• Konsequente Gleichstellung von Ehe und
Eingetragener Lebenspartnerschaft
• Adoptionsrecht für Schwule und Lesben
• Novellierung des Transsexuellen-Gesetzes
in Form eines Transgender-Gesetzes
• Kein Zwang zur Geschlechtsanpassung bei
intersexuell geborenen Kindern
• Durchsetzung der vollständigen Gleichberechtigung von Frauen und Männern
• Ausbau der Förderung von Aufklärungsund Anti-Diskriminierungsarbeit
• Anerkennung von Homosexualität als
Asylgrund

KONTAKT
AWO ...queer!
Rigaer Straße 55b . 10247 Berlin
Tel.: 030 420 890 34
Fax: 030 420 892 99
Mail: info@parkfest-friedrichshain.de
Ansprechpartner:
Christian Meyerdierks und Holger Langkau
Eine Information der AWO Berlin Spree-Wuhle e. V.

LESBISCHWULES PARKFEST
Positionen zur Gleichstellung von Lesben,
Schwulen, Transgender und Intersexuellen

Sind wir nicht alle ein bisschen queer…?!
Queer?
Queer wird im deutschen Sprachgebrauch vermehrt
als Synonym für lesbisch, schwul oder/ und transgender bzw. intersexuell verwendet. Übersetzt mit
„pervers“ wird daraus ein Angriff auf die heteronormative Ordnung der Gesellschaft.
Zu sagen: „Wir sind pervers“! ist allerdings wesentlich provokanter. Denn das käme der in vielen
Bevölkerungsteilen und in der bestehenden rechtlichen Ordnung auch heute noch vorherrschenden
Bewertung von Menschen, die sich nicht in den
normativ vorgegebenen Sexualitäts- oder/ und Geschlechterrahmen einzupassen vermögen, deutlich
näher.
Queer!
Überdies bedeutet ein „weichgespültes Queer“ und
eine Subsummierung unterschiedlicher Gruppen
auch die Gefahr der Gleichmacherei, denn sowohl
Frauen und Männer, Lesben und Schwule, Transgender und Intersexuelle haben mit unterschiedlichen Problemen zu kämpfen. Aber wer passt dann
heute überhaupt noch in die tradierten Vorstellungen des Normalen?
„Sind wir nicht alle ein bisschen queer…?!“
heißt also auch, dass jede und jeder sehr
schnell in ein „Außerhalb“ des „Normalen“ geraten kann – und immer wieder gerät. Der Slogan
kann also alles oder nichts heißen, kann unsinnig
und profan sein. Sicherlich ist es aber eine kritische
Haltung gegenüber dem Bestehenden und vor allem
eine aktive Haltung, die nicht bereit ist, Diskriminierung mit zu tragen.

Unsere Meinung
Die AWO Spree-Wuhle setzt sich explizit für die NichtDiskriminierung von Menschen ein – unabhängig von
sozialem Status, kultureller Herkunft, sexueller und geschlechtlicher Identität oder Religion. Das bedeutet auch,
so genannte „Randgruppen“ nicht auszuschließen,
sondern mit unterschiedlichen Menschen und Gruppen neue Formen sozialen Zusammenlebens zu entwickeln und so Diskriminierung entgegen zu wirken.
Es wird Zeit, dass wir Unterschiede von Menschen nicht
hierarchisch, sondern gleichwertig ansehen, diese als
produktives, nicht als störendes Element begreifen!
Denn Vielfalt ist etwas Spannendes und zutiefst Lebendiges!
So heißt unser Motto beim alljährlichen LesBiSchwulen
Parkfest natürlich: „Ein Fest für alle!“

Zur Historie des LesBiSchwulen Parkfestes
Das Event fand zum ersten Mal 1998 im Rahmen
der Feiern zum 150. Jubiläum des Volksparkes im
Friedrichshain statt, organisiert von der Gleichstellungsbeauftragten und dem Unterausschuss Lesbischwule
Kommunalpolitik der Bezirksverordnetenversammlung
Friedrichshain. 2001 gab es nur noch wenige, die das
Fest organisieren wollten, sodass die Arbeiterwohlfahrt
Friedrichshain, heute AWO Spree-Wuhle die Organisation gemeinsam mit ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfern sowie in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt und Piffl-Medien GmbH (Betreiber Freiluftkino
Friedrichshain) übernahm.

Seitdem findet das LesBiSchwule Parkfest einmal
im Jahr (meistens am 2. oder 3. Sonnabend im August) im Freiluftkino des Volksparks Friedrichshain
statt und konnte sich neben Berliner CSD und
Motzstraßenfest zu einem sommerlichen SzeneEvent mit rund 6.000 Besuchern sowie zahlreichen freien Trägern etablieren.
Neben dem ehrenamtlichen Engagement derjenigen, die das Fest planen und organisieren, tragen insbesondere die vielen Berliner Vereine und
Träger der Community zum guten Gelingen des
Events bei.
Ohne Sponsoren, Förderer und ehrenamtliches
Engagement wäre ein Fest wie das LesBiSchwule
Parkfest kaum denkbar bzw. könnte es keine kostenlose Veranstaltung inklusive abwechslungsreichem Bühnenprogramm sein.
Schnell hat sich herumgesprochen, dass das LesBiSchwule Parkfest kein kommerzielles Fest ist,
was den Charakter dieses Events im Unterschied
zu anderen Berliner Szene-Veranstaltungen ausmacht und somit viele Gäste anzieht.
Im Vordergrund steht noch immer das Motto “Ein
Fest für Alle!” - Ein Fest, das sich klar gegen Diskriminierung ausspricht.

