
Liebe Mitglieder, 

Ich hoffe ihr seid Alle gut ins neue Jahr gestartet.
Der Vorstand hat neue Kraft getankt und freut sich
auf die kommenden Themen in 2021. In unserem
neuen Newsletter findet ihr aktuelle Infos zu
unserem Verein und unseren Projekten. 
Wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Kritik habt,
stehen wir für euch bereit 

- Sven Bäring
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Ein neues Jahr

Wort des Vorsitzenden



Rehabilitierung

Es geht in die nächste Runde! Nachdem der Gesetzentwurf der Bundesregierung an das Parlament
übergeben wurde, startet die nächste Runde für QueerBw. Bis 2000 wurden queere Soldat*innen
systematisch vom Dienstherren diskriminiert. Um unsere Forderungen nach einer
vollumfänglichen Rehabilitierung und echten Entschädigung über die Abgeordneten sowie die
Ausschüsse einzubringen, haben wir bereits jetzt Termine bei 10 wichtigen Vetreter*innen von
Verteidigungs- und Queerpolitik im Bundestag. Wir werden uns bis zur letzten Lesung des
Gesetzes für unsere Ziele einsetzen und uns nicht vorher mit dem bisher Erreichten
zufriedengeben. Zusätzlich werden wir unsere Forderungen prominent und gezielt über unsere
Social-Media-Kanäle öffentlichkeitswirksam posten. 

Hier benötigen wir Eure tatkräftige Unterstützung. Teilt, teilt und teilt nochmal die Inhalte. 
Das vergrößert unsere Reichweite und erhöht unsere Chance unsere wichtigen Forderungen
umzusetzen. Die Links zu den entsprechenden Beiträgen werden wir euch
dann zukommen lassen. 

Generell gilt: 

Mit einem Like, einem netten Kommentar oder
der Teilen-Funktion helft ihr QueerBw neue Menschen zu erreichen und für unser
Thema zu sensibilisieren!

Rehabilitierung

@Bundeswehr/



Mitgliederverwaltung & Finanzen

Der Bereich Mitgliederverwaltung und Finanzen
möchte alle Mitglieder, die nicht am Lastschrift-
verfahren teilnehmen, daran erinnern, dass sie bis
zum 31. Januar ihren Mitgliedsbeitrag in Höhe von
36,00 € auf das Vereinskonto, 
IBAN:DE82 1002 0500 0003 2120 00
BIC:BFSWDE33BER 
bei der Bank für Sozial-wirtschaft zu überweisen
haben.

Alle anderen Mitglieder, die am Lastschrift-
verfahren (SEPA) teilnehmen, können sich
entspannt zurücklehnen, es sei denn ihre Bank-
verbindung hat sich geändert. Ihr Mitgliedsbeitrag
wird nach vorheriger Ankündigung via Mai etwa
Anfang April von ihrem Konto abgebucht.
 
Der Vorstand möchte daran erinnern, dass sie
gemäß der Satzung §5 „Pflichten der Mitglieder“
Änderungen der Kontaktdaten, wie Adresse,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie der
Bankverbindung unverzüglich dem Vorstand
mitzuteilen haben. 

Hat sich in den letzten Jahren aufgrund eines
Umzugs irgendetwas geändert, dann teilen sie es
uns bitte unter verwaltung@queerbw.de mit.
Vielen Dank

Mitglieder

Neue Mitglieder

Wir freuen uns nachfolgende Mitglieder im
Verein begrüßen zu dürfen:

Herr Olaf Günther Koch, Düsseldorf
Herr Benjamin Pfleger, Mannheim
Frau Ingrid Schwarz, Köln
Herr Heiko von Schwichow, Bonn
Herr Christian Brett, Laupheim
Herr Sven Eckardt, Neubiberg
Herr Timothy Williams, Neubiberg
Herr Gabriel Markus Wolf, Windberg
Herr Dominic Gumienny, Mechernich  



Queere Gesundheit

Queere Gesundheit ist auch innerhalb der Bundeswehr
ein wichtiges Thema. Frank Gertz, unser Beauftragter für
diese, steht im ständigen Austausch mit Sanität und
Betroffenen. Hier gibt´s die aktuellen News zu PrEP,
Verhütung, Problemstellungen und Lösungsideen.

Queere Gesundheit

HIV und Corona

Seit dem 27.Dezember 2020 gibt es die Impfung gegen Covid-19 in der EU. Die deutsche Aidshilfe
hat die wichtigsten Fragen auf ihrer Seite: www.aidshilfe.de/corona-impfung beantwortet.
Darunter auch zu welcher Impfgruppe Patienten mit HIV gehören. Diese sind Impfgruppe 3.
Seid ihr positiv und habt fragen zu dem Thema? Gerne könnt ihr diese an health@queerbw.de
richten. 

PrEP

Erfurt stößt ab Februar zum Team der Ärzte hinzu, die
PrEP innerhalb der Bundeswehr verschreiben können.
Wenn ihr noch Standorte habt, die dringend abgedeckt
werden sollten, dann meldet euch. 
Bisher gibt es die Möglichkeit an folgenden Standorten:
Berlin, Hamburg, Koblenz, Westerstede, Ulm
Die genauen Kontaktdaten könnt ihr bei Frank oder
eurem Truppenarzt erfragen. 



Wir sind Transgeschlechtlich

Unsere Sichtbarkeit zu Trans* hilft mittlerweile auch 
Neueinsteigern in der Bundeswehr. Wir beraten 
beständig Angehörige der Bundeswehr zu Fragen 
rund um das Thema "trans* und Dienst" und begleiten 
diese auch in ihrem dienstlichen und privaten Alltag vor, 
während und nach der Transition. Aber auch 
Neueinsteigern ebnen wir den Weg in die Bundeswehr, 
zu ihrem Traumberuf. Vom ersten Anruf mit Fragen 
zu Bundeswehr und Queer-sein, zum Auswahlverfahren
bei den Karrierecentern als transidente Person, bis hin
zur Begleitung in die Grundausbildung werden wir als 
Anlaufstelle gesucht und gefunden. Damit die 
Bundeswehr bunter und vielfältiger wird und bleibt. 

Trans*

Trans* Versorgung

Die sanitätsdienstliche Versorgung ist für transidente Soldatinnen und Soldaten kein einfaches
und transparentes Erlebnis, insbesondere wenn es um die Einzelfallgenehmigungen für
geschlechtsangleichende Operationen geht. Unser Ziel ist es, die medizinische Versorgung so
Patienten- und bedürfnisorientiert zu gestalten wie möglich. Daher stehen wir mit dem
KdoSanDst in regem Austausch. Derzeit wirken wir bei der Neuauflage des „Wegweiser für den
truppenärztlichen Dienst“ mit und stellen sicher, dass die positiven Änderungen des zivilen
Gesundheitswesens auch schnell in unsere Vorschriften und Regelungen übernommen werden.
Wir hoffen insbesondere, dass dieses Jahr endlich der lang geplante Workshop mit dem
KdoSanDst, QueerBw und transidenten Angehörigen der Bundeswehr stattfinden wird, um auf
Augenhöhe und gemeinsam die medizinische Versorgung weiter zu verbessern.



Öffentlichkeitsarbeit

Seit Beginn dieses Jahres hat mir der Vorstand die
Aufgabe zugeteilt, mich um alles, was im Bereich
Öffentlichkeitsarbeit so ansteht, zu kümmern. Dazu
gehört nicht nur das Erstellen eines optisch
ansprechenden Newsletters für euch, sondern
auch, wie gewohnt, das Erstellen von Bildern,
Designs und anderes Medien, die wir auf Social
Media nutzen.

Daher werdet ihr in diesem Bereich immer dazu
eingeladen  euch mit Bildern, Videos und Ideen
aktiv  zu beteiligen.

Senden könnt ihr mir eure Inhalte immer an:

arthur@queerbw.de

Ich freue mich darauf, mich mit euch
auszutauschen und zusammen zeigen wir, dass
queere Lebensweisen auch in der Bundeswehr
etwas völlig normales sind. 

Öffentlichkeit

Trans* Day of Visibility

Für den Transgender Day of Visibility 2021 Ende
März haben Anastasia und ich geplant mehrere
Videos auf unsere Social Media Präsenzen
hochzuladen, da wir letztes Jahr sehr viel Erfolg mit
unserer Foto-Aktion hatten. 

Dazu benötige ich von unseren trans* Mitgliedern
ein 10-15sek Video (möglichst hohe Qualität) in
Hochkant in dem sie etwas positives über sich und
ihr derzeitiges Leben sagen. Ziel des Videos soll es
sein, zu motivieren und ein positives Gefühl in
Zeiten der Pandemie zu erzeugen. Ich bitte darum,
das jeder von euch bei dieser Aktion mitmacht und
freue mich auf ein unheimlich schönes und
bereicherndes Video. :) 

Die Videos benötige ich bis 28.02.2021

Gerne auch in Uniform

Mehr Bilder & Videos

Habt ihr schöne Bilder, Videos oder
Nachrichten die ihr dem Verein zur
Verfügung stellen wollt? 
Ich suche immer nach schönen Inhalten, die
wir von unseren Mitgliedern zeigen können.
Sei es im Dienst, privat, beim Stammtisch, im
Bundesweiten Call oder von den CSDs. 

Zero Discrimination Day 01.03.21

Welche Erfahrungen habt ihr mit
Diskriminierung gemacht?
Warum seid ihr es Leid Diskriminierung zu
erfahren?
Was tut ihr aktiv gegen Diskriminierung?

Schreibt mir eure Gedanken. :)



Literatur & Musik und Fernsehen

Hier gibt es jetzt jedes Mal ein paar Empfehlungen
für Bücher, Filme oder Serien, die etwas mit
Queerness zu tun haben. 

Medienjunk

Visible - LGBTQ in Television

Medien haben einen starken Einfluss auf unser
Werteverständnis. Sie prägen „Idole“ und vermitteln
uns Moral. 
Doch was, wenn niemand in den Medien zu sehen
ist, mit dem ich mich identifizieren kann?
Nonbinäre Seriencharktere wie Taylor Mason oder
Serienformate wie „Pose“, die sich realistisch mit
den Problemen zur Zeiten der AIDS-Epidemie
auseinandersetzen gab es bis zu den späten 2010er
Jahren nicht. Noch in den 60er Jahren waren
Homosexuelle entweder psychisch krank und
begingen meist Suizid oder waren Mörder. Die
mehrteilige Dokumentation „Visible - LGBTQ in
Television“ zeigt die Entwicklung des Einflusses von
Queers auf die Medien. Von unterdrückter und
stigmatisierter Minderheit zu einem
selbstbewussten und repräsentativen Teil unserer
Medienlandschaft. Die Doku-Reihe ist bei AppleTV+
verfügbar.

Ich bin Linus

In diesem Buch erzählt Linus wie er erst
einunddreißig Jahre alt werden musste, um
laut auszusprechen, dass er ein Mann und
trans ist und warum sein Leben heute
vielleicht nicht einfacher, aber sehr viel
glücklicher ist.

Years & Years

Olly Alexander ist mit seiner Stimme der
Sänger des brittischen Synth-Pop Trios "Years
& Years" aus London. 
Mit ihrem Album Konzept  "Palo Santo"
haben sie eine fiktive Welt erschaffen in der
traditionelle Regeln zu Geschlecht und
Sexualität nicht existieren. 

Macht mit!

Habt ihr weitere Vorschläge? Dann sendet sie
an arthur@queerbw.de Teilen wir unsere
Lieblinge mit den anderen Mitgliedern. :)



Termine:

Regio West Stammtisch:
26.02
26.03
30.04
28.05

mehr Infos

Nachwort:

Seit nun fast einem Jahr hält uns Corona auf
Trab. Wie in der vergangenen Woche mitgeteilt,
hat dies auch Auswirkungen auf unser Wirken im
aktuellen Jahr. Neben dem bereits abgesagten "Tag
der Bundeswehr“, müssen wir auch unsere
Mitgliederversammlung neu denken.
Der Vorstand trifft dazu nun alle Vorbereitungen
um für einen möglichst reibungslosen und
sicheren Ablauf zu sorgen.

Ich bedanke mich dabei bei allen,
die uns dabei unterstützen.

- Sven Bäring

Rücktritt Paula:

Paula Tissen-Kaufmann hat in diesem Monat ihr
Amt als Frauenbeauftragte niedergelegt.
Danke an dieser Stelle, dass du bereit warst dich
zur Verfügung zu stellen. 

Wir würden gerne ein ähnliches Amt wieder
besetzen. Dazu braucht es euch! Es geht um die
Sichtbarkeit von Frauen innerhalb unserer queeren
Community. Wir sind beim Schwerpunkt dieser
Aufgabe (z.B. lesbische Sichtbarkeit, …) flexibel und
freuen uns, wenn ihr euch meldet. :)

Umfrage: Queer in der Pandemie

Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld möchte die
Auswirkung der Pandemie auf queere Menschen
untersuchen und hat uns gebeten diesen Link zu
teilen. Macht gerne mit und unterstützt sie um ein
ausführliches Lagebild erstellen zu können.

https://www.soscisurvey.de/LSBTIQ_Initiativen/

Clubhouse Talk:

Am Dienstag sprechen wir mit Jens
Brandenburg, LSBTI-politischer Sprecher
der FDP-Bundestagsfraktion, und Sven
Lehmann, queerpolitischer Sprecher der
Bundestagsfraktion Bündnis90/Die
Grünen, über Queerness in den
Streitkräften. Ein Schwerpunkt wird das
kommende Rehabilitierungsgesetz und
dessen Bedeutung für uns und die
Bundeswehr sein. 

Wir probieren dazu die neue App
Clubhouse aus. Kommt sehr gerne mit
dazu! Wir freuen uns auf eure Fragen und
Diskussions-beiträge. 

Die Veranstaltung wird dann gehostet
von @svenbaering und @anabiefang

26.01.2021 um 19 Uhr
"Bundeswehr X Queer"

Der QueerBw-Talk von Anastasia & Sven! 
Bis 2000 wurden homosexuelle Soldaten
verfolgt. 20 Jahre später kommt endlich
das Rehabilitierungsgesetz. Was bedeutet
das nun für uns & die Bundeswehr? 

Hier der Link:
https://www.joinclubhouse.com/event/lP0
ApgEx

Der Newsletter wurde mit Canva erstellt


