
 



Freitag, 29.03.2013:  ab 16 Uhr offener Treff   ab 18 Uhr   Film: „Milk“ 

Harvey Milk zieht Anfang der 1970er Jahre mit seinem Freund Scott Smith nach San 

Francisco und eröffnet dort im Gastro-Viertel einen Fotoshop. Es kommt zu Anfeindungen 

aus der Umgebung, die Harveys und Scotts Homosexualität zum Grund haben. Als 

Reaktion auf die homophoben Angriffe geht Milk zunehmend offensiv mit seiner 

Sexualität um. Sein Laden wird zum Szenelokal, das Viertel zur Hochburg der zaghaft 

erwachenden Schwulenbewegung und er selbst steuert direkt auf eine politische Karriere 

zu... 

Freitag, 12.04.2013:  ab 16 Uhr offener Treff   ab 18 Uhr   Workshop: „Doing sexism - 

Sexistische Diskriminierung und die Reproduktion von Geschlechterrollen“  

Breitbeinig sitzen, auf die Geschwister aufpassen, etwas reparieren, coole Sprüche 

ablassen, sich um Harmonie bemühen oder mal ein Machtwort sprechen... 

Was ist Sexismus, wo beginnt sexistische Diskriminierung, was heißt Geschlecht und wie 

werden Geschlechterrollen immer wieder hergestellt? An diesem Abend wollen wir euch 

für diese Themen sensibilisieren und dazu anregen, sich auch weiter mit ihnen 

auseinanderzusetzen. 

e*vibes - für eine emanzipatorische Praxis     evibes.blogsport.de 

Freitag, 26.04.2013:  ab 16 Uhr offener Treff   ab 18 Uhr Vortrag: „Homo- und 

Transphobie“  

„Ey, das ist doch voll schwul!“ „Scheiß Transe! Soll das ein Mann sein, oder wie?“ 

„Schwule Sau!“ „Boahr ist das schwul hier.“ Homophobie und Transphobie begegnen uns 

immer wieder im Alltag, am allerhäufigsten auf dem Schulhof und in irgendwelchen Clubs. 

Aber was ist das denn jetzt genau - diese “Angst” vor homo- und/oder transsexuellen 

Menschen? Wieso ist es denn so bescheuert “voll der schwule Pulli” zu sagen? Welchen 

Problemen sind die betroffenen Menschen ausgesetzt? Wo gibt es für 

homosexuelle/transsexuelle Menschen Grenzen und Einschränkungen, die wir gar nicht 

wahrnehmen? 

Gerede e.V.        gerede-dresden.de 

Das Klatsch Café richtet sich vorrangig an junge politisch interessierte Menschen. Die 

Veranstaltungen sind daher als Einstieg gedacht. 
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