1|12 Das Geburtsjahr von WaWi ist zu Ende gegangen und ihr habt hoffentlich alle einen
guten Start in das neue Jahr gefunden! 2012 wird nicht weniger spannend und
ereignisreich werden, da sind wir uns sicher! Was bleibt? Weiterhin laden wir alle neuen
und alten Freunde zum Stammtisch an jedem 2. Dienstag im Monat ein und auch in 2012
wird alle drei Monate die ultimative Let's go queer! Party steigen.
Was ist neu? WaWi gibt es jetzt auf youtube: www.youtube.com/warmeswiesbaden
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Wir wollen das Thema an die Wiesbadener Schulen heran tragen und
damit einen Beitrag gegen Diskriminierung leisten. Wir – das ist das
gemeinsame Team von Warmes Wiesbaden und der Aidshilfe
Wiesbaden. Die Aidshilfe Wiesbaden hatte am 7. November hierzu
Benjamin Kinkel, den SchLAu-Landeskoordinator aus NordrheinWestfalen, eingeladen, der uns in das Konzept einführte und mit vielen
anschaulichen Beispielen erklärte, wie ein solcher Klassenbesuch
aussieht. Danach war uns allen klar: Mit uns wird Wiesbaden SchLAu!!

WaWi und der Bambi
Am frühen Abend des 9.11.2011 brach das Chaos aus: Über Facebook waren
wir gewahr geworden, dass in ziemlich genau 24 Stunden Bushido einen Bambi
verliehen bekommen sollte. Den Bambi für Integration - und das hier in
Wiesbaden. Wer Bushidos Texte kennt, der wird sich über unsere Entrüstung
kaum wundern. Wir riefen zum Protest! Am 10.11. standen wir pfeifend,
Plakate schwingend und Sprechchöre singend vor den Rhein-Main-Hallen und
taten unseren Unmut kund. Unser Protest richtete sich vorrangig gegen die
Bambi Jury und den Burda-Verlag, die offensichtlich nicht dazu bereit sind,
eine ethisch-moralische Verantwortung zu übernehmen, sondern stattdessen
menschenverachtende Texte auch noch bepreisen.
Die Medien berichteten ausgiebig: Die ARD- und Sat1- Interviews findet ihr
auf unserem youtube-Kanal!

Arbeitskreis "CSD Wiesbaden 2012"
Am 21.11.2011 hat sich der AK "CSD Wiesbaden 2012" zum zweiten Mal getroffen. Wir sind uns
sicher; der erste Wiesbadener CSD seit vielen, vielen Jahren wird ein herausragendes Event, dass so
schnell niemand vergessen wird. Der offene AK trifft sich wieder am 9.1. um 20.00 Uhr in den
Büroräumen des Schlachthof Wiesbaden.
Exklusive Info für unsere Newsletter-Abonnenten:
Der CSD Wiesbaden 2012 findet statt am 4.8. auf dem Gelände des Kulturzentrum Schlachthof!
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Der Ball der Bälle
Am 10.12.2012 war es wieder einmal so weit. Die Aidshilfe Wiesbaden feierte im
Wiesbadener Kurhaus die mittlerweile fest im Wiesbadener Kulturprogramm
etablierte Ballnacht. Und das nunmehr zum 24. Mal. Neben dem hessischen
Sozialminister Stefan Grüttner, der die Schirmherrschaft für dieses Event inne
hatte, und Katja Ebstein als Hauptakt war auch ein Team von Warmes Wiesbaden
unterwegs, das mit einem eigenen Stand auf unseren Verein aufmerksam machte
und fleißig Lose für die große Tombola unter die Ballgäste brachte. So wurde auch
die diesjährige Ballnacht sicherlich ein kleines bisschen wärmer als sonst.

We went queer - und es war gut!
Wow; das war ’ne Party am 16.12. bei der dritten "Let's go queer!"! Allen hat
es riesig Spaß gemacht, die wundervollen DJs wurden in den Himmel gelobt
und Jannis Plastargias gab eine grandiose Lesung! Um 5.00 Uhr morgens hat
die Security die letzten Nachtschwärmer rausgekehrt… Und Jannis hat uns
die Schamesröte ins Gesicht getrieben, mit diesem unglaublich tollen BlogBeitrag auf www.schmerzwach.blogspot.com. Danke an alle, die diese Nacht
zu diesem unvergesslichen Event gemacht haben!
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SCHLAU
SCHWUL LESBISCHE AUFKLÄRUNG
BALD AUCH IN WIESBADEN

Wir werden SchLAu gemacht!
Am 7.1. und 8.1.2012 findet in den Räumlichkeiten der Aidshilfe
Wiesbaden unsere SchLAu-Schulung statt. Danach sind wir hoffentlich fit
für den Job, bei dem wir mit Wiesbadener Schülern (ab 7. Klasse) das
Thema Homosexualität bearbeiten werden.
Wer Interesse hat, daran mitzuwirken, der möge sich bitte bei uns melden.

Treffen des AK "CSD Wbn 2012"
Der offene AK trifft sich wieder am 9.1. um 20.00 Uhr in den Büroräumen des Schlachthof Wiesbaden.
Achtung: Motto-Vorschläge können nach diesem Datum nicht mehr berücksichtigt werden!

Homonale 2012
Das Wiesbadener schwul-lesbische Filmfest, eine Kooperation
von Come Out e. V und dem Kulturamt Wiesbaden, findet vom
27.-30.1.2012 statt – und das bereits zum zwölften Mal. Eine
handverlesene Auswahl thematisch relevanter Filme werden im
weltweit schönsten Programmkino "Caligari" zu sehen sein. Das
lässt sich das Warme Wiesbaden nicht entgehen!
Weitere Infos auf www.come-out.de
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WaWi-Familien
Liebe Regenbogenfamilienangehörige und -freunde aus Wiesbaden! Wir fragen uns: Wie viele Regenbogenfamilien gibt
es in Wiesbaden? Wie geht es ihnen? Was brauchen sie? Wie können wir uns vernetzten? Bitte meldet euch bei uns und
gebt unsere Kontaktdaten an all jene weiter, die das Thema betrifft. Danke!
Gemeinsam mit Annette von Come Out e.V. möchten wir uns für die Vernetzung von Regenbogenfamilien einsetzen
und erarbeiten derzeit ein entsprechendes Konzept. Klar ist: Im Februar wird es eine Radiosendung bei Radio Rheinwelle
zu dem Thema geben und beim CSD im August wollen wir ein Event für und mit Regenbogenfamilien veranstalten.

Let's go queer! im März
Für alle die es noch nicht gemerkt haben: Der Schlachthof und Warmes
Wiesbaden haben mit und dank euch die 'Let's go queer!'-Party zu einer
feststehenden Reihe etablieren können und so heißt es denn auch im März
wieder 'Fight for your right to Party!'
Am 16.3. wird es wieder so warm im Schlachter; da wird der eine und die andere
ganz schön ins Schwitzen kommen!! Für mehr Infos check again auf
www.schlachthof-wiesbaden.de und natürlich bei uns!

Hessen-Netzwerk
Wir wollen noch mehr Wärme verbreiten – und das weit über unsere Stadtgrenzen hinaus. Hessen ist die nächste Etappe.
Hierzu möchten wir uns gerne mit hessischen Vereinen und Initiativen vernetzen, die sich ebenfalls für Schwule, Lesben,
Bisexuelle und Transgender einsetzen. Wir wollen Synergien schaffen und uns der hessischen Landespolitik als
Ansprechpartner anbieten. Das heißt: viel zu tun im neuen Jahr! Fleißige Helfer sind uns immer willkommen.
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- WaWi-Stammtisch im Café Klatsch: 10.1., 14.2., 13.3.
- Treffen des offenen AK 'CSD Wbn 2012' am 9.1.
- Homonale im Caligari vom 27.-30.1.
- Let's go queer! am 16.3.
- Lesben-Stammtisch im Robin Hood: Regulär an jedem letzten Freitag im Monat
- Rosa Lüste Veranstaltungen auf www.rosalueste.de

GEMEINSAM MACHEN WIR WIESBADEN WÄRMER! ALS VEREINSMITGLIED UNTERSTÜTZT DU UNSERE
ARBEIT DURCH EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT UND/ODER DEN JÄHRLICHEN MITGLIEDSBEITRAG.
BEITRAG PRIVATPERSONEN: € 12
BEITRAG FÖRDERMITGLIEDSCHAFT: € 50
KONTAKT: WARMESWIESBADEN@GOOGLEMAIL.COM
ABMELDEN: E-MAIL
BETREFF, FERTIG!

AN

WARMESWIESBADEN@GOOGLEMAIL.COM,
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