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Queerfeministisches Sommercamp Münster 2016



Ansprechteam

Das Queerfeministische- Sommercamp  soll
ein Ort sein, an dem ihr euch wohlfühlt!
Gleizeitig wirken auch hier die
herrschenden Strukturen wie bspw.
Rassismus, Sexismus, Klassismus und
Ableismus. Unterschiedliche Menschen sind
von diesen Verhältnissen auf
unterschiedliche Weise betroffen. Uns ist es
daher wichtig, einen bewussten Umgang
miteinander und mit dem Wirken dieser
machtvollen Strukturen zu haben. Ein
achtsamer Umgang bedeutet für uns unter
anderem, dass wir einander zuhören wollen
und andere Personen in ihren Erzählungen
ernst nehmen. Dazu gehört außerdem das
Wissen darufm, dass wir unterschiedliche
Bedürfnisse haben und das Eingeständnis,
dass wir alle- auch wenn wir es nicht
wollen- in die Verhältnisse verstrickt sind
und dadruch Menschen aus versehen
verletzen können.

Du bist im Camp in eine unangenehme
SItuation geraten, du fühlst dich
diskriminiert, bedroht oder  verunsichert, dir
geht es mit etwas nicht gut, du hast dich
über etwas geärgert oder du bist einfach
gerade emotional überfordert und möchtest
nicht alleine sein?

Dann gibt es hier auf dem Camp das
Ansprechteam, die über das Ansprechtelefon
rund um die Uhr erreichbar ist. Außerdem
gibt es einen Rückszugsort, an dem du
alleine sein kannst oder mit einer
Wunschperson zusammen, wenn du dich
zum Beispiel in Ruhe aussprechen möchtest
oder du einfach erstmal raus aus dem Trubel
möchtest.

Ansprechtelefon Nummer: 01573 6532100

Du kannst zu uns kommen und wir schauen
gemeinsam mit dir:
Was brauchst du gerade? Wir wollen dich
unterstützen herausfinde, was du gerade

brauchst, was dir gut tun könnte, und wen
du ggf. danach fragen könntest.
Brauchst du neben dieser zuhörenden
Unterstützung noch etwas anderes von uns?
In diesem Fall schauen wir, ob und wer  von
uns das gerade für dich tun kann. Deine
Bedürfnisse sind uns wichtig, wir verstehen
uns aber nicht als DIenstleister_innen. Uns
ist es nämlich auch wichtig, unsere eigenen
Grenzen wahrzunehmen und zu
respektieren.
Wir schauen auch mit dir gemeinsam, ob an
deinem Thema noch jemand anderes
beteiligt ist, und ob oder wie du diese
Person ggf. einbeziehen möchtest. Ggf. kann
auch diese zweite Person von uns
Unterstützung bekommen.
Wir wollen natürlich mit Personen auch im
Falle über Konsequenzen nachdenken, dabei
wollen wir Personen auch unterstützen,
wenn ihr Wunsch ist, dass Menschen das
Camp verlassen sollen. Wir wollen an dieser
Stelle aber darauf hinweisen, dass wir uns
nicht mehr und nicht weniger als andere
Personen dafür verantwortlich fühlen eine
solche Entscheidung zu treffen oder
Menschen dabei zu unterstützen.

Keine Sorge wir rufen nicht die Polizei!
Wir lehnen es grundsätzlich ab mit der
Polizei zusammenzuarbeiten. Wenn aber du
als betroffene Person von zum Beispiel
sexualisierter Gewalt überlegst, eine
Anzeige zu stellen, wollen wir dir dabei zur
Seite stehen.

Bitte habt im Hinterkopf, dass die
Erfahrungen die wir in unserem Alltag
machen stark von euren abweichen können
/ Wir versuchen trotzdem euch so gut wie
möglich zu unterstützen wenn ihr wollt.

Noch ein Wunsch von uns: Passt auf euch
selbst und aufeinander auf, und fragt nach
ob es Menschen gerade gut geht, oder sie
sich Unterstützung wünschen!

Wir sind auf dem Camp für euch da, kommt
auf uns zu, auch und gerade wenn ihr euch
unsicher seid!



Vom 12.-14. August 2016 findet in Münster das
Queer-Feministische Sommercamp statt. Mit
Musik, Workshops, Vorträgen, leckerem Essen
und allem was das queerfeministische Herz

begehrt!
Do it yourself – Do it together!

Für uns als Orga-Team ist es besonders wichtig,
Raum und Rahmen zu geben. Einiges an

Programm steht schon, aber natürlich seid ihr
(weiterhin) eingeladen, Workshops, Vorträge,
Musikauftritte o.ä. anzubieten. Schreibt uns
dafür eine Mail oder wendet euch vor Ort an

den Infopunkt.

Es kann kurzfristig zu Programmänderungen
und -verschiebungen kommen. Plant also gern
ein bisschen mehr Zeit ein, damit ihr euch
nicht ärgert, falls ein Film/Vortrag mal eine
halbe Stunde später beginnt. Am schönsten
fänden wir es, wenn das Camp an sich als Ort
von Vernetzung, Austausch und Zusammensein
begriffen würde. Wir freuen uns auf euch!





17:00 Uhr- 18:00 Uhr

Vortrag & Austausch: Safer Sex
Mit sexueller Selbstbestimmung befassen sich
immer mehr Menschen, doch wie sieht es mit
sexuell übertragbaren Krankheiten aus? In dem
Vortragmöchte ich gerne darüber sprechenwas
die häufigsten sexuell übertragbaren
Krankheiten sind, wie diese übertragen werden
undwiemensch sichundandere schützenkann.
Um das Thema zu vertiefen können wir gerne
im Anschluss Szenarien diskutieren/durch-
sprechen und zusammen überlegen wie damit
umgegangen werden kann.

17:00 Uhr- 19:00 Uhr

Vortrag: feministische und antirassistische

Perspektiven auf Militanz und Pazifismus

about:fem
Strategiedebatten um Militanz vs. Pazifismus
werden in aktivistischen Kreisen seit
Jahrzehnten geführt. Wir möchten
feministische Kritik an beiden vorstellen. Dabei
wird es unter anderem darum gehen, wie
Pazifismus als Ideologie dazu dient, Patriarchat,
Staat und Rassismus / weiße Vorherrschaft zu
erhalten, aber auch um Kritik an der
Handlungsweise militanter Bewegungen. Lasst
uns gemeinsam diskutieren, wie sich
emanzipatorische Inhalte und wirksame Praxis
verbinden lassen.

20:00 Uhr

Film

Audre Lorde – Die Berliner Jahre 1984 bis 1992
„Auch zwanzig Jahre nach ihrem Tod ist der
Einfluss der Schriftstellerin und Aktivistin Audre
Lorde aufdie afroamerikanischen, feministischen
und queeren Bewegungen außerordentlich
lebendig. Ein wenig beachtetes Kapitel sind dabei
ihre Berliner Jahre von 1984 bis 1992, in denen
Lorde Afrodeutschen zu mehr Selbstbewusstsein
verhalf und die sozialen Verdrängungen in der
Stadt kommentierte, die von Mauerfall und
Wiedervereinigung geprägt waren. Weiße
Deutsche fordert sie dazu heraus, ihre Privilegien
zu erkennen und mit Unterschiedlichkeiten

konstruktiv umzugehen“ (Klappentext) Der Film
istweltweit aufDokumentar-Filmfestspielen und
auf LGBT, feministischen und Schwarzen
Filmfestspielen gezeigt worden sowie auf einer
Vielzahl von Veranstaltungen und Konferenzen.
Audre Lordes Umgang mit ihrer
Krebserkrankung und der naturheilkundlichen
Behandlung in Berlin sind ebenfalls Thema in
dem Film.
Mehr Infos zu dem Film: www.audrelorde-
theberlinyears.com

22.30 Uhr

Open Stage
Bringt Texte mit, selbstgeschrieben oder auch
nicht, die ihr gerne mit allen teilen wollt. Ihr
könnt auch Texte anonym einreichen, die dann
vorgelesen werden.

Lagerfeuer: Widerstand erzählen &

Sternschnuppen schauen
Unsere Geschichte & unsere Geschichten
(inspiriert vom Rebellischen 2016): Am
Lagerfeuerwollenwir uns gegenseitig erzählen,
aufwelche Kämpfe wir uns berufen, inwelchen
TraditionenunserWiderstand steht undwelche
Bewegungen und ereignisse einen
entscheidenden Einfluss auf unsere Kämpfe
nehmen. Alle die möchten können sich daran
beteiligen und ca. 10 Minuten lang ihre
Geschichte erzählen.





11 :00 Uhr -13.00 Uhr

Feministisches Vernetzungstreffen

für alle Interessierten (F._L._T._I.*)

Zur Zeit beschäftigen wir uns u.a. mit den
Themen FLTI*-Begriff, Street Harassment,
Bodyshaming, mit Hebammenkämpfen,
F._L._T._I.-Selbstverteidigung, F._L._T._I.-
Crypto-Workshops, der Ausstellung
Homosexualität_en, … und allem, was euch
beschäftigt.
Es gibt immer auch ausreichend Raum, um
einfach Erfahrungen auszutauschen, Sorgen
loszuwerden, u.v.m.

11 :00 Uhr-12:00 Uhr

Jonglierworkshop

Lea

In demWorkshop geht’s darum, sich an der
Jonglage mit drei Bällen zu versuchen. Das
ist gar nicht so schwer, braucht aber etwas
Geduld. Ich zeige euch die Jonglier-
Grundlagen und kann euch Tipps zumÜben
geben. Der Input meinerseits wird eher kurz
sein, der Fokus liegt darauf, dass ihr viel ans
Ausprobieren kommt Wer die 3-Ball-
Jonglage schon draufhat, der*dem kann ich
außerdem den ein oder anderen fancy Trick
zeigen.
Ich bringe selbst einige Bälle mit, allerdings
sinddasmöglicherweise nicht genug für alle,
deswegen wär’s super, wenn ihr Bälle oder
andere ballähnliche, jongliergeeignete
Gegenstände dabei hättet!

14:00 Uhr-16:00 Uhr

Workshop Awareness & Community

Accountability
Gemeinsam mit euch wollen wir über das
Thema „Awareness“ reden und uns über
Erfahrungen und Grenzen/Schwierigkeiten
bei der eigenen Awarenessarbeit bzw. der

Inanspruchnahme von Awareness-
strukturen austauschen. Es soll darum
gehen, wie wir selbstorganisiert und
selbstempowernd in den Räumen, in denen
wir uns aufhalten, in unseren Gruppen und
Gemeinschaften, mit Vergewaltigungen und
anderen sexuellen Grenzüberschreitungen
umgehen können. AufGrundlage des Zines
„What about the rapists?“ wollen wir dann
das Konzept der Community Accountability
vorstellen undmit euch kritisch diskutieren.
Was daraus könnenwirkonkret inderPraxis
umsetzen, wo könnten Probleme und
Grenzen sein? Andere Alterantiven können
im Anschluss ebenfalls diskutiert werden!

(Das Zine findet ihr hier:
http://dysophia.org.uk/wp-

content/uploads/2014/09/Dys5-
WhatAboutTheRapistsWeb2.pdf)

16:00 Uhr-18:00 Uhr

Vortrag „Rape culture – Was geht mich das

an?“

Feministische Antifa aus
Osnabrück

In dem Vortrag wollen wir den BegriffRape
Culture näher beleuchten. Wir wollen
anhand von Beispielen aufzeigen wo sich
Rape Culture im Alltag wiederfinden lässt
und welche Bedingungen es für Rape
Culture gibt (geben muss). In dem Vortrag
gehen wir auf die Auswirkungen, die ein
Leben in solch einer Kultur mit sich bringt
ein und möchten erarbeiten, welche
Gegenstrategien möglich sind. Trigger-
warnung: Der Vortrag behandelt das Thema
sexualisierte Gewalt und Vergewaltigung,
wir verwenden explizite Sprache.



16:00 Uhr-18:00 Uhr

Lebensschutzbewegung und Antifeminismus

Aktivist_in aus demWhatTheFuck-
Bündnis

Jährlich mobilisiert der christlich-
fundamentalistische „Bundesverband
Lebensrecht“ (BVL) zum Marsch für das
Leben nach Berlin, um für ein generelles
Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen zu
demonstrieren. Ein*e Aktivist*in vom
WhatTheFuck-Bündis wird dazu
informieren und erläutern, was das Verbot
von Schwangerschaftsabbrüchen eigentlich
mit Trans-, Inter*-, Homo- und
Frauen*feindlichkeit zu tun hat.

20:00 Uhr

Lesung: Begegnungen auf der Trans*fläche

kollektiv sternchen & steine

Vielschichtige Kurzgeschichten erzählen
von den Absurditäten des Trans*alltags. Aus
der Sicht von autonomen/anarchistischen/
queer-feministischen Trans*Leuten (so was
gibt’s!) und ihrem Umfeld.

21:30 Uhr

Konzerte mit Lena Störfaktor und FaulenzA
Lena Stoehrfaktor – das ist rotziger Rap aus
Berlin mit unabhängiger Haltung, und
tiefgründigen Lyrics auf bodenständigen
Beats. In diesem Sinne ist Lena seit über 10
Jahren in verschiedenen Formationen sowie
auch Solo aktiv.
FaulenzA spielt HipHop und
Singer/Songwriter Musik. Sie ist eine
trans*Frau und politische Aktivistin in
queeren und linken Bewegungen.
Sie fetzt die Normalität weg mit fetten
tanzbaren Rap-Beatz, oder nimmt die
Gitarre und begleitet ihre Songs selbst.

23:30 Uhr

Party mit den DJ*anes Mayday und

minesweeper
Mayday: legt Queer HipHop und Pop auf



Drogenkonsum
Auf diesem Camp wünschen wir uns von allen Leuten einen rücksichtsvollen
Umgang mit Drogen. Ob Alkohol, Zigaretten oder anderes, es gibt viele Leute
die mit Substanzen schlechte Erfahrungen machen – ob in der Selbstnutzung
oder im Umfeld von Leuten die Drogen nehmen.
Wir wünschen uns, dass alle Veranstaltungen und das Veranstaltungsgelände
drogenfrei bleiben. Ihr könnt etwas abseits, auf dem Zeltplatz oder in dem
speziell dafür vorgesehenen Drug Space konsumieren, aber achtet bitte auch
dort auf die Bedürfnisse der anderen und fragt besser vorher zwei Mal nach!

Seht ihr Personen die in eurer Nähe konsumieren und seid euch nicht sicher, ob das hier

gerade der richtige Ort sind oder ihr_andere Leute euch_sich davon gestört fühlt –

zögert bitte nicht die Person darauf hinzuweisen. Scheint das gerade nicht möglich, holt

euch gerne Unterstützung vom Ansprech-Telefon: 01573 6532100

Auch oder vielleicht insbesondere Alkohol zählt zu den Drogen, die schnell
ein unsicheres Umfeld für viele Leute schaffen kann. Wusstet ihr, dass in den
weitesgehend alkoholfreien Communities der Zapatistas in Mexiko um die
90% weniger häusliche Gewalt vorherrscht, als in eurowestlichen
Durchschnitt? Laute, betrunkene Personen rufen schnell ein Gefühl der
Unkontrollierbarkeit von Situationen hervor. Bitte respektiert das Bedürfnis
von Menschen, dass Alkoholkonsum vor allem abseits vom Geschehen
geschieht. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden Alkohol
auszuschenken. Bringt deshalb im Falle des Falles euren eigenen mit.

In dem Drug Space stehen immer gemütliche Sitzgelegenheiten bereit um dort
eine Zigarette zu rauchen. Für Zigaretten wünschen wir uns ansonsten was
weiter oben steht. Dies ist uns insbesondere wichtig um einen spielerischen
Raum für Kinder und Eltern_Vertrauenspersonen schaffen zu können.
Ihr habt im Drug Space die Möglichkeit den Wunsch zu äußern, dass für die
Dauer eures Aufenthaltes bestimmte Drogen nicht konsumiert werden.
Hierfür hängt vor dem Drug Space eine Drehscheibe. Dreht diese beim
hineingehen einfach auf die unerwünschte Substanz und fragt beim
rausgehen, ob es ok ist sie auf „alle Drogen ok.“ zurückzustellen.

Aus drogenfreien Zusammenhängen kommt oft die Kritik, dass in Räumen wo
Drogenkonsum und Geschehen getrennt werden, sich drogenfreie Menschen
schnell unter sich wiederfinden. Findet ihr euch nur unter Konsument_innen
wieder, obwohl das ganz Geschehen woanders spielt, ist dies vielleicht eine
gute Möglichkeit über den Konsum nachzudenken.

Bei Notfällen im Zusammenhang mit Drogenkonsum kann natürlich angerufen werden:

01573 6532100





11 :00-13:00 Uhr

Workshop Fahrrad schrauben
Der Workshop richtet sich an alle flti*
Personen, die ihr Fahrrad selbst reparieren
(lernen) wollen. Mit vorhandenen
Werkzeugen und selbst mitgebrachten
Ersatzteilen, sollen gemeinsam die kleineren
und großen Problemstellen amRad behoben
werden. Oder wir probieren zusammen aus,
was nach der nächsten Panne zu tun ist.
Bestenfalls muss das Rad dann nicht mit
einem Platten über Wochen im Keller auf
bessere Zeiten hoffen.

16:00 Uhr

Konzert Cistem Failure
Cistem Failure ist eine reisende,
anarchistische queer-feministische Band.
Sie sind in verschiedenen politischen
Projekten/Orten/Kämpfen involviert und
versuchen, wann immer es geht, ihre Worte
mit ihren Handlungen zu verbinden.
Sie spielen rüpelhaften politischen Banjo
Folkpunk und würden gerne mehr non-
binary, Trans*Menschen und sich weiblich-
identifizierende Leute Musik spielen, Zines
machen und Raum in der männlich-
dominierten Musik-Szene, einnehmen
sehen, da wir alle verdient haben Teil davon
zu sein.
(cistemfailure.noblogs.org)






