
Wird	diese	Nachricht	nicht	richtig	dargestellt,	klicken	Sie	bitte	hier.
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Bildquelle:	railbow/DB	AG/S tefan	Aigner



Der	Dezember	–	es	wird	früh	dunkel	und	an	der	einen	oder	anderen	Ecke	stehen	schon
lange	Jahresendzeitfiguren	und	–symbole	herum.	Es	ist	die	Zeit,	sich	selbst	mal	wieder	auf
das	Wesentliche	zu	konzentrieren	und	sich	bewusst	zu	machen,	was	wirklich	wichtig	 ist
im	Leben.	Oft	genug	fühlen	wir	uns	als	der	Nabel	der	Welt,	ohne	es	aber	zu	sein.	Ob	nun
24°	oder	19°	Raumtemperatur	–	ist	das	wichtig?	Immer	ein	aktuelles	Smartphone,	ist	das
wichtig?	Gespräche,	gemeinsam	verbrachte	Zeit,	Hilfe	für	den	Nachbarn	oder	die	Kollegin,
die	er	bzw.	sie	braucht,	sich	aber	nicht	zu	fragen	traut	–	das	ist	wichtig.	Manchmal	sind	es
die	 kleinen	 Dinge	 des	 Lebens	 -	 ein	 Lächeln	 hier,	 eine	 freundliche	 Geste	 dort	 -,	 die	 das
Leben	für	uns	und	andere	lebenswert	machen.

In	diesem	Sinne	wünschen	Dir	und	Deinen	Lieben	ein	schönes	Weihnachtsfest	und	einen
unfallfreien	Jahreswechsel,
railbow	und	die	Newsletterredaktion

#DasWarDerSommer2022	—	Stefan



Nachdem	wir	schon	die	CSD-Saison	haben	Revue	passieren	 lassen,	 fassen	wir	 jetzt	mal
zusammen,	was	daneben	noch	so	passiert	ist.	Denn	auch,	wenn	die	CSD-Veranstaltungen
viel	von	unserer	Aufmerksamkeit	"auffraßen",	fanden	wir	immer	noch	Zeit,	das	eine	oder
andere	Event	auf	die	Beine	zu	stellen.	Hier	eine	chronologische	Auswahl:

Die	Deutsche	Börse	hat	eine	Photography	Foundation	mit	ausgezeichneten	Ausstellungen.
Wir	waren	zusammen	mit	marketPride,	dem	LGBTIQ*-Netzwerk	der	Deutschen	Börse,	in
der	Ausstellung	„CONTINENT	–	In	Search	of	Europe“.

Eine	entspannte	(?)	Wanderung	mit	Alpakas	in	der	lieblichen	Wetterau	hat	uns	das	Herz
geöffnet	für	die	Schönheit	dieser	ruhigen,	geradezu	sympathischen	Tiere.

Die	 ÖBB	 hat	 in	 Wien	 zur	 Konferenz	„Trainbow	Europe	2022“ 	 eingeladen.	 Auch	 railbow-
Mitglieder	 waren	 vor	 Ort.	 Tenor:	 Der	 Austausch	 zwischen	 den	 europäischen	 EVUs	 ist
wichtig	 und	 sinnvoll,	 bringt	 uns	 voran	 und	 wir	 werden	 nach	 Wegen	 suchen,	 diesen	 zu
intensivieren.

In	 Frankfurt	 haben	 wir	 beim	„Lauf	 für	 mehr	 Zeit“	 400€	 für	 die	 AIDS	 Hilfe	 Frankfurt
einsammeln	können.
Allen	Spendern	herzlichen	Dank!

Gemeinsam	mit	dem	AC.Netzwerk	waren	wir,	ebenfalls	in	Frankfurt/M.,	bei	der	Eröffnung
der	DB	JobWelt	dabei.	Einen	Tag	haben	wir	uns	als	Ansprechpartner	für	potenzielle	neue
Kolleg:innen	zur	Verfügung	gestellt.	Wie	wichtig	es	ist,	Präsenz	zu	zeigen,	sieht	man	leider
auch	 daran,	 dass	 wir	 am	 Spätnachmittag	 aus	 weiter	 Entfernung	 mit	 einer	 Bierflasche
beworfen	wurden,	die	uns	nur	knapp	verfehlte.	Ob	der	Wurf	eine	homophobe	Gewalttat
war,	klären	hoffentlich	die	Ermittlungen.

Im	 wunderschönen	 brandenburgischen	 Spreewald	 konnte	 man	 in	 Zweier-Teams	 sein
Können	 in	 Sachen	 Paddeln	 und	 Orientierung	 auf	 den	 vielen	 Fließen	 und	 Kanälen	 unter
Beweis	 stellen.	 Bei	 zauberhaftem	 Wetter	 mit	 viel	 Sonnenschein	 kehrten	 wir	 zu
Spezialitäten	 des	 Spreewalds	 in	 Lehde	 ein,	 bevor	 wir	 gestärkt	 zurückpaddelten.	 Mit	 der
Navigation	und	der	hohen	Kunst	des	Schleusens	scheint	es	gut	geklappt	zu	haben,	denn
unsere	bunte	Truppe	fand	auch	tatsächlich	den	Weg	zurück	nach	Lübbenau.

Die	 wunderschöne	 Erfurter	 Altstadt	 haben	 wir	 während	 einer	 Stadtführung
kennengelernt.	Nach	dem	Abendessen	ging	es	ab	in	eine	Weinbar,	um	den	Tag	ausklingen
zu	 lassen.	 Am	 nächsten	 Morgen	 haben	 wir	 den	Petersberg	 erkundet,	 der	 durch	 die
Bundesgartenschau	2021	seine	ganze	Pracht	entfaltet	hat.

#railbowTeams	#Michael	—	Stefan



Bildquelle:	railbow/Michael	Katzenberger

An	dieser	 Stelle	wollen	wir	 in	 loser	 Reihenfolge	 aktive	Mitglieder	 von	 railbow
mit	ihren	Aufgaben	und	Verantwortlichkeiten	vorstellen.
Diesmal:	Michael.	Bei	der	S-Bahn	Berlin	kümmert	er	sich	für	sechs	Werke	und
einige	Bahnhöfe	um	die	 Entsorgung,	 allein	Atombrennstäbe	gehören	nicht	 zu
seinem	Portfolio.
Er	 ist	 aktives	 railbow-Mitglied	 in	 der	 Region	 Berlin-Brandenburg	 und	 sorgt
nicht	 nur	 dort	 für	 die	 Awareness	 queerer	 Belange.	 Im	 Redaktionsteam
verfasst	 er	 eigene	 Artikel	 und	 sorgt	 als	 einer	 von	 zwei	 Lektoren	 auch
hartnäckig	dafür,	dass	wir	anderen	Schreiberlinge	die	deutsche	Sprache	nicht
zu	sehr	vernachlässigen.

Redaktion:	Hallo	Michael,	vielleicht	eine	einfache	Frage	zu	Beginn:	Wir	bewundern	ja	Dein
Sprachgefühl	 und	 die	 Lösungsvorschläge,	 die	 Du	 uns	 anderen	 Redaktionsmitgliedern
anbietest.	Wie	kommt	es,	dass	Du	sprachlich	so	fit	bist?



Michael:	Schon	in	den	ersten	Lebensjahren	bekam	ich	Märchen	aus	aller	Welt	vorgelesen,
mindestens	jeden	Abend	vorm	Schlafengehen.	Als	ich	dann	selbst	lesen	konnte,	ging	das
in	 Eigenregie	 weiter,	 auch	 Zeitungen	 hielt	 ich	 seitdem	 richtigherum.	 Das	 führte
irgendwann	 fast	 zwangsläufig	 zu	 einer	 gefühlssicheren	Grammatik.	 Leider	wurde	 in	 der
Schule	 die	 Kommasetzung	 „nach	 Gefühl“	 eher	 mittelmäßig	 benotet,	 immerhin	 meine
Rechtschreibkenntnisse	 hat	 man	 angemessen	 honoriert.	 Leider	 kann	 man
Sprachkenntnisse	durch	Zeitunglesen	heute	nur	noch	 sehr	bedingt	 trainieren	und	auch
die	 Rechtschreibung	 von	 damals	 wird	 teilweise	 bestenfalls	 belächelt.	 Wer	 kennt	 denn
heute	noch	das	“ß”?

Redaktion:	 Ich	 sehe	 auch,	 dass	 Du	 auf	 DB	 Planet	 queere	 Themen	 kommentierst	 und
Dich	so	aktiv	in	die	Diskussion	einbringst.	Ist	es	manchmal	schwierig,	andere	Meinungen
auszuhalten?

Michael:	 Ja,	das	 fällt	mir	mitunter	 recht	 schwer.	Mit	 substanziellen	Einwänden	kann	 ich
meist	gut	umgehen,	darüber	kann	man	diskutieren.	Ganz	schlimm	finde	ich	dieses	„gegen
alles“	aus	Prinzip	und	reflexartige	Gegenwehr	á	la	„Haben	wir	keine	anderen	Probleme?“.
Da	kann	man	zwar	auch	vortrefflich	gegenhalten,	es	bringt	nur	leider	meist	nichts.

Redaktion:	Wie	viele	Stunden	verwendest	Du	in	etwa	für	railbow?

Michael:	Das	hält	sich	in	Grenzen.	Obwohl	es	gefühlt	viel	mehr	ist,	brauche	ich	monatlich
für	den	Newsletter	so	etwa	fünf,	sechs	Stunden,	je	nach	Rechercheaufwand.

Redaktion:	Was	hilft	Dir,	so	zuverlässig	zu	sein?

Michael:	 Es	 macht	 mir	 tatsächlich	 Freude,	 für	 dieses	 bundesweit	 gelesene	 Medium	 zu
arbeiten,	 im	 Rahmen	 der	 begrenzten	 Möglichkeiten	 damit	 auch	 an	 der	 Meinungsbildung
mitzuwirken.
Die	 Redaktionssitzungen	 verbringe	 ich	 mit	 gutgelaunten	 Kollegen	 aus	 verschiedenen
Ecken	der	Republik,	die	ich	anders	vielleicht	nie	kennengelernt	hätte.

Redaktion:	 Lebst	 Du	 an	 Deinem	 Arbeitsplatz	 offen,	 oder	 sprichst	 Du	 mit	 Deinen
Kolleg:innen	eher	nicht	über	private	Themen?

Michael:	 Jede:r,	 der:die	 es	 wissen	 möchte,	 weiß	 um	 die	 „bunte	 Katze“.	 Nach	 einigem
Zögern	traute	 ich	mich	vor	 Jahren	„ans	Licht“,	nach	einem	internen	Arbeitsplatzwechsel
war	die	Gerüchteküche	schneller	als	 ich	und	verlangte	nur	noch	meine	Bestätigung.	Ein
Thema	 ist	das	zumindest	mir	gegenüber	nicht.	Seit	dem	vergangenen	 Jahr	„schockiere“
ich	 aus	 einer	 CSD-Stimmung	 heraus	 die	 Kolleg:innen	 mit	 immer	 mal	 anders	 lackierten
Fingernägeln,	 aber	 auch	 das	 fordert	 sie	 nicht	 ernsthaft	 heraus.	 Was	 allerdings	 hinter
meinem	Rücken	…	(Wenn	ich	das	nur	erfahren	könnte.	*lacht*)
Private	Themen	oder	auch	nur	Wochenenderlebnisse	bespreche	ich	mit	der	einen	mehr,
mit	dem	anderen	weniger,	wie	die	Kolleg:innen	vom	anderen,	dem	heterosexuellen	Ufer
auch.

Redaktion:	Nimmst	Du	Unterstützung	durch	Führungskräfte	wahr?

Michael:	Das	war	bisher	glücklicherweise	nicht	nötig,	aber	ich	bin	mir	sicher,	dass	ich	sie
bekäme.	Mein	Chef	weiß	von	meinem	„Nebenjob“	und	fragt	auch	nach.	Manchmal	dränge



ich	 ihm	 die	 neueste	 Ausgabe	 des	 Newsletters	 zum	 Lesen	 auf	 und	 wenn	 er	 tatsächlich
auch	 dazu	 kommt,	 diskutieren	 wir	 das	 eine	 oder	 andere	 Thema	 (zum	 Beispiel	 zum
Stichwort	„Biefang	und	Bundeswehr“).

Wenn	Du	nun	Lust	bekommen	hast,	 auch	mitzuwirken,	melde	dich	gerne	bei
Deinem	regionalen	Ansprechpartner	oder	direkt	bei	der	Redaktion.

#Equalize	#WAT2022	—	Alexander

Bildquelle:	railbow/A.	Löser



Es	ist	wieder	Zeit,	Farbe	zu	bekennen.	Aber	nicht	irgendeine.	Und	auch	die	Form	ist	nicht
egal.	Jedes	Jahr	im	Dezember,	genauer	gesagt	am	1.	des	Monats,	findet	der	Welt-Aids-Tag
statt.	 Mit	 zahlreichen	 Aktionen	 wird	 weltweit	 an	 HIV	 und	 AIDS	 erinnert	 und	 dazu
aufgerufen,	aktiv	zu	werden	und	Solidarität	mit	HIV-positiven	Menschen	zu	zeigen.

Im	Jahr	2022	leben	weltweit	etwa	38	Millionen	Menschen	mit	HIV.	Noch	immer	haben	lange
nicht	 alle	 von	 ihnen	 Zugang	 zu	 den	 Medikamenten,	 die	 ihr	 Leben	 retten	 könnten.
Außerdem	 stehen	 Diskriminierung	 und	 Stigmatisierung	 von	 Betroffenen	 an	 der
Tagesordnung.

Mit	dem	diesjährigen	Motto	„Equalize"	 (auf	Deutsch	etwa:	„Ungleichheiten	beenden")	soll
daran	erinnert	werden,	dass	soziale	Ungleichheit	die	HIV-Epidemie	befeuert	und	manche
Menschen	somit	einem	höheren	Risiko	ausgesetzt	sind	als	andere.	Besonders	betroffen
sind	 zum	 Beispiel	 junge	 Frauen	 im	 südlichen	 Afrika.	 In	 vielen	 anderen	 Ländern	 sind	 es
schwule	 Männer,	 intravenös	 Drogen	 konsumierende	 Menschen,	 Sexarbeiter:innen	 oder
Menschen	 in	 Haft,	 die	 zu	 den	 benachteiligten	 oder	 verfolgten	 Gruppen	 gehören.	 Die
UNAIDS	 fordert,	 dass	 Jede:r	 für	 sich	 geeignete	 Zugänge	 zu	 Prävention,	 Beratung,
Testangeboten	und	medizinischer	Versorgung	bekommen	muss.

UNAIDS-Exekutivdirektorin	Winnie	Byanyima	sagt:	„Wir	können	Aids	beenden	-	wenn	wir
die	Ungleichheiten	beseitigen,	die	die	Krankheit	aufrechterhalten.	Um	die	Sicherheit	aller	zu
gewährleisten	und	die	Gesundheit	aller	zu	schützen,	müssen	wir	für	Gleichheit	sorgen."

Was	du	selbst	zur	Verbesserung	der	aktuellen	Situation	beitragen	kannst?

Informiere	dich	und	begegne	Menschen	mit	HIV	respektvoll.
Tritt	Diskriminierung	entgegen,	wenn	du	sie	bemerkst.
Engagier	dich	ehrenamtlich	oder	spende.
Beteilige	dich	offline	oder	online	an	Aktionen	zum	Welt-Aids-Tag	am	1.12.
Zeige	dich	mit	der	Roten	Schleife	und	sei	solidarisch.

Weitere	Information	zum	Welt-Aids-Tag	findest	du	hier.

Dieses	 Jahr	 kannst	 du	 auch	 endlich	 weiter	 sammeln!	 Nach	 coronabedingten
Lieferschwierigkeiten	 im	 letzten	 Jahr	 ist	 der	 2021er	 Soli-Teddy	 da.	 Ab	 2023	 soll	 dann
wieder	ein	Jahres-Teddy	ausgegeben	werden.	Gegen	eine	kleine	Spende	kannst	du	gutes
Tun	und	hast	einen	kleinen,	kuschelweichen	Begleiter.	Schau	am	besten	bei	der	Aids-Hilfe
bei	 dir	 vor	 Ort	 vorbei	 und	 informiere	 dich	 über	 Aktionen	 und	 Möglichkeiten	 der
Unterstützung.	 Vielleicht	 hat	 aber	 auch	 schon	 deine	 regionale	 railbow-Gruppe	 Kontakte
und	Kooperationen,	wo	du	mit	einsteigen	kannst.
Frag	einfach	bei	deiner:m	regionalen	Ansprechpartner:in	nach.

#filmfilm



#oskarskleid	—	Alexander
Heute	möchte	ich	euch	ein	Film	ans	Herzen	legen,	der	noch	gar	nicht	veröffentlicht	ist.	Es
ist	per	se	schwierig,	jemand	anderen	für	etwas	zu	begeistern,	was	man	selbst	gar	nicht
kennt.	Aber	das	Thema	des	Films	ist	aktuell	noch	so	exotisch,	dass	es	wichtig	ist,	es	in	die
Mitte	der	Gesellschaft	zu	bringen.	Ein	deutscher	Spielfilm	über	ein	trans*	Kind?	Man	kann
vom	 deutschen	 Film	 halten,	 was	 man	 will,	 aber	 schon	 allein	 mit	 der	 Umsetzung	 dieser
Geschichte	 und	 dem	 Erreichen	 eines	 hoffentlich	 breiten	 Publikums	 wird	 der	 queeren
Community	 ein	 Stück	 Normalität	 entgegengetragen	 und	 trägt	 hoffentlich	 zu	 mehr
Verständnis	und	Akzeptanz	bei.



queer.de	schreibt	dazu:
Kurz	 vor	 Weihnachten	 (am	 22.	 Dezember,	 d.	 Red.)	 bringt	 Warner	 Bros.	 Germany	 die
Familienkomödie	"Oskars	Kleid"	von	und	mit	Florian	David	Fitz	ins	Kino.	Darin	spielt	Fitz	den
Polizisten	Ben,	dessen	Leben	seit	der	Trennung	von	seiner	Ex-Frau	Mira	(Marie	Burchard)
und	 den	 gemeinsamen	 Kindern	 (Laurì,	 Ava	 Petsch)	 aus	 den	 Fugen	 geraten	 ist.	 Er	 sitzt
allein	in	seiner	Doppelhaushälfte	und	trinkt	Bier	zum	Müsli.	Doch	unerwartet	bekommt	Ben
eine	 zweite	 Chance:	 Als	 die	 hochschwangere	 Mira	 vorzeitig	 ins	 Krankenhaus	 muss,
wohnen	seine	Kids	plötzlich	wieder	bei	ihm.

Ben	 bekommt	 Aufwind	 und	 will	 zeigen,	 dass	 er	 der	 perfekte	 Vater	 sein	 kann.	 Nicht
gerechnet	hat	er	jedoch	mit	Lillys	Coming-out	als	trans*	Mädchen,	das	ihn	zunächst	völlig
überfordert.	"Ben	und	seine	Familie	stolpern	in	ein	Abenteuer	mit	unbekanntem	Ausgang
und	der	Chance	auf	einen	Neuanfang",	heißt	es	in	der	Ankündigung	des	Filmverleihs.

"'Oskars	Kleid'	erzählt	die	Geschichte	der	stetigen	Suche	nach	Identität	und	dem	Platz	im
Leben",	erklärte	Regisseur	Hüseyin	Tabak	zu	seinem	Film.	"Zudem	geht	es	um	die	Frage,
welche	 Gesellschaftsnormen	 existieren,	 ob	 sie	 angepasst	 oder	 veraltet	 sind.	 Was	 wird
akzeptiert?	 Was	 wird	 toleriert?	 Es	 ist	 ein	 großes	 Thema	 über	 ein	 kleines	 Kind,	 das	 in
seinem	Handeln	‘normal'	ist,	und	alle	Erwachsenen	drehen	durch."
(Artikel	leicht	gekürzt)

#fussball	#wm2022	—	Philipp



Am	Sonntag,	den	21.11.2022,	hat	die	Fußball	WM	 in	Katar	begonnen.	Der	große	Trubel
blieb	aus,	da	unter	anderem	der	Botschafter	der	FIFA	Fußball-WM	2022	Khalid	Salman	in
einem	ZDF-Interview	eine	 klare	Meinung	 zur	 LGBTIQ-Community	 kundtat.	 Er	 bezeichnet
Homosexualität	als	„damage	in	the	mind“	also	als	„Schaden	im	Kopf“.	Zusätzlich	fügte	er
hinzu,	dass	er	nicht	streng	gläubig	ist,	aber	homosexuell	zu	sein,	sei	für	ihn	„haram“,	was
auf	Arabisch	„verboten“	bedeutet.	Umgehend	wurde	(durch	seinen	Pressesprecher)	das
Interview	abgebrochen.	Kurz	zu	vor	hatte	Innenministerin	Nancy	Faeser	eine	Zusage	für
die	 Sicherheit	 aller	 anreisenden	 Fußballfans	 bekommen.	 Sie	 sagte:	 „Alle	 Menschen,	 egal
woher	 sie	 kommen,	 wen	 sie	 lieben	 und	 woran	 sie	 glauben,	 müssen	 bei	 der	 WM	 sicher
sein:	Jeder	Fan	muss	sich	frei	und	ohne	Angst	bewegen	können."	Weiter	sagte	sie:	"Diese
Sicherheitsgarantie	hat	mir	der	Premierminister	von	Katar	heute	gegeben."	Somit	könne
sie	auch	Homosexuellen	guten	Gewissens	empfehlen,	zur	WM	zu	reisen.	Nach	dem	ZDF-
Interview	 wurde	 sie	 auf	 ihre	 Aussagen	 angesprochen	 und	 verweist	 nur	 noch	 auf	 die
Sicherheitsgarantien,	die	sie	erhalten	hat.

Der	 Lesben-	 und	 Schwulenverband	 (LSVD)	warnt	daher	homosexuelle	Menschen	davor,
zur	Fußball-WM	nach	Katar	zu	reisen.	Der	Vorsitzende	machte	deutlich,	dass	man	dort	in
der	 Steinzeit	 angekommen	 sei.	Wir	 können	uns	dem	nur	 anschließen	und	hoffen,	 dass
das	Verhalten	von	Katar	irgendwann	mal	auf	der	Weltbühne	Konsequenzen	haben	wird.

Mittlerweile	 überschlagen	 sich	 die	 Mitteilungen.	 “One	 Love”-Binde	 an	 Neuers	 Oberarm	 -
selbstverständlich	 oder	 doch	 lieber	 nicht,	 später	 trägt	 Frau	 Faeser	 sie	 auf	 der	 Tribüne.
Regenbogenfarben	sind	im	Stadion	immerhin	den	Zuschauer:innen	eigentlich	erlaubt,	aber
doch	verboten,	dann	wieder	erlaubt	…
Was	man	von	dieser	WM	halten	soll,	 ist	schwer	zu	sagen,	 jeder	verliert	sein	Gesicht,	so
gut	er	kann.
An	 der	 Lage	 im	 Land	 wird	 sich	 durch	 keine	 der	 Aktionen	 und	 Gegenreaktionen	 etwas
ändern,	aber	die	FIFA,	der	DFB,	der	Veranstalter	und	letztlich	auch	die	Spieler	hatten	ihre
Weltmeisterschaft.

#schwarzweißgebäck	|	klassisch	—	Alexander





Zutaten	Knetteig:
250	g Weizenmehl
1	TL Backpulver
150	g Zucker
1	Pck.Vanillezucker
1 Prise	Salz
halbesFläschchen	Rum-Aroma
1 Ei	(Größe	M)
125	g weiche	Butter

Außerdem:
15	g Kakaopulver
15	g Zucker
1	EL Milch

Zum	Bestreichen:
1 Eiweiß	(Größe	M)

Zubereitungszeit:
etwa	60	Minuten,	ohne	Kühlzeit



1	 Mehl	 mit	 Backpulver	 mischen	 und	 in	 eine	 Rührschüssel	 sieben.	 Übrige	 Zutaten
hinzufügen	 und	 alles	 mit	 Handrührgerät	 mit	 Knethaken	 zunächst	 kurz	 auf	 niedrigster,
dann	auf	höchster	Stufe	zu	einem	Teig	verarbeiten.

2	 Kakaopulver	 sieben,	mit	Zucker	und	Milch	verrühren	und	unter	die	Hälfte	des	Teiges
kneten.
Hellen	 und	 dunklen	 Teig	 jeweils	 zu	 einer	 Kugel	 formen	 und	 voneinander	 getrennt	 in
Frischhaltefolie	gewickelt	etwa	30	Minuten	kaltstellen.

3	Der	 Teig	 kann	nach	Belieben	 zu	 einem	Schnecken-	 oder	 Schachbrettmuster	 oder	 zu
einfachen	Talern	verarbeitet	werden:

Schneckenmuster:	 Den	 hellen	 und	 dunklen	 Teig	 jeweils	 zu	 einem	 gleichmäßig	 großen
Rechteck	 (ca.	 30	 x	 15	 cm)	 ausrollen,	 ein	 Rechteck	 dünn	 mit	 Eiweiß	 bestreichen,	 das
zweite	darauflegen	und	ebenfalls	bestreichen.	Von	der	längeren	Seite	aus	fest	aufrollen.

Schachbrettmuster:	Man	benötigt	2	x	5	 je	1	cm	breite	Teigstreifen	von	dem	dunklen
Teig	 und	2	 x	 4	 je	 1	 cm	breite	 Teigstreifen	 vom	hellen	 Teig	 sowie	 2	 x	 eine	 „Teigdecke“.
Dafür	die	beiden	Teighälften	getrennt	etwa	1	cm	dick	ausrollen.	Von	dem	hellen	Teig	zehn
und	von	dem	dunklen	Teig	acht	 je	1	cm	breite	und	15	cm	lange	Streifen	schneiden.	Die
Streifen	 mit	 Eiweiß	 bestreichen	 und	 im	 Schachbrettmuster	 zu	 2	 Teigblöcken
zusammensetzen.	 Die	 übrig	 gebliebenen	 hellen	 und	 dunklen	 Teigreste	 zusammen
verkneten	 und	 dünn	 zu	 2	 Rechtecken	 (ca.	 15	 x	 13	 cm)	 ausrollen.	 Die	 entstandenen
Blöcke	in	die	Teigschichten	einwickeln.

Taler:	 Aus	 dem	dunklen	 Teig	 eine	 etwa	3	 cm	dicke	Rolle	 formen.	Den	hellen	 Teig	 etwa
halben	cm	dick	ausrollen,	mit	Eiweiß	bestreichen	und	die	dunkle	Rolle	darin	einwickeln.

4	Teigrollen	oder	-blöcke	eine	Zeit	lang	kaltstellen,	damit	sie	sich	besser	schneiden	lassen.

5	Die	Teigrollen	oder	-blöcke	in	gleichmäßige,	knapp	0,5	cm	dicke	Scheiben	schneiden	und
auf	Backbleche	 (mit	Backpapier	belegt)	 legen.	Die	Backbleche	nacheinander	 (bei	Heißluft
zusammen)	in	den	Backofen	schieben.

Ober-/Unterhitze: etwa	200°C
Heißluft: etwa	180°C
Backzeit: etwa	12	Minuten	je	Backblech	im	vorgeheizten	Ofen

6	 Das	 Gebäck	 mit	 dem	 Backpapier	 vom	 Backblech	 ziehen	 und	 auf	 einem	 Kuchenrost
erkalten	lassen.

Tipp:	Für	ein	einfaches	Marmormuster	Teigreste	(hellen	und	dunklen	Teig	zusammen)	zu
einer	etwa	3	cm	dicken	Rolle	formen,	kaltstellen,	in	0,5	cm	dicke	Scheiben	schneiden	und
backen.

Der	#besondereTag	im	Dezember



Bildquelle:	braincolor.de



#menschenrechte	—	Michael
Vom	Welt-AIDS-Tag	am	ersten	Dezember	haben	wir	oben	schon	geschrieben,	aber	Mist,
trotzdem	kommt	 jetzt	 nichts	 Lustiges.	 Für	 den	 besonderen	 Tag	 im	Dezember	 habe	 ich
den	„Tag	der	Menschenrechte“	ausgewählt.

Als	verbindliches	Völkerrecht	 initiiert	durch	Eleanore	Roosevelt,	Witwe	des	 früheren	US-
Präsidenten	 Roosevelt,	 wurde	 die	 „Allg.	 Erklärung	 der	 Menschenrechte“	 am	10.
Dezember	1948	durch	die	UN-Vollversammlung	verabschiedet.	Es	gab	48	„Ja“-Stimmen,
acht	Enthaltungen,	aber	kein	einziges	„Nein“.	Leider	musste	vom	Plan	der	Verbindlichkeit
abgerückt	 werden,	 um	 eine	 Mehrheit	 für	 diese	 wenigstens	 orientierende,	 aber	 letztlich
völkerrechtlich	unverbindliche	Erklärung	zu	schaffen.
Seit	1950	gilt	dieser	Tag	als	Internationaler	Gedenktag,	es	werden	Menschenrechtspreise
(durch	 EU-Parlament,	„Reporter	 ohne	 Grenzen“ 	 u.a.)	 verliehen	 und
Menschenrechtsverletzungen	weltweit	sichtbar	gemacht.

Es	drängt	sich	wie	auch	in	unserem	Sport-Beitrag	ein	Blick	zur	gerade	laufenden	Fußball-
WM	auf.	Schon	während	deren	Vorbereitung	wurden	erbärmliche	Arbeitsbedingungen	der
Bauleute	 bekannt,	 mit	 näher	 rückendem	 Termin	 versicherte	 sich	 die	 deutsche
Justizministerin	 Faeser	 vorsichtshalber	 der	Unversehrtheit	 anreisender	 nicht-
heterosexueller	deutscher	(!)	Fans.	Wenig	später	tat	der	WM-Botschafter	des	Gastgebers
im	 deutschen	 (!)	 Fernsehen	 kund,	 dass	 er	 Homosexualität	 dennoch	 für	 einen	geistigen
Schaden	hält.

Westeuropa	sollte	allerdings	neben	dem,	meiner	Meinung	nach	zurecht,	ausgestreckten
Zeigefinger	immer	auch	einen	weiteren	Finger	auf	sich	zurück	richten,	ist	doch	vieles	der
heute	 gebrandmarkten	 Ansichten	 Folge	 der	 Christianisierung,	 Eroberung	 und
Kolonisierung	durch	(auch)	unsere	Vorfahren.
Das	 entschuldigt	 keineswegs	 die	 weiterhin	 geltenden	 Strafen,	 Strafandrohungen	 und
sonstigen	Diskriminierungen	aufgrund	angeborener	Eigenschaften,	 erklärt	 aber	 vielleicht
manches.
Darüber	 hinaus	 müssen	 Menschenrechte	 aller	 Art	 auch	 weiterhin	 immer	 hinter
wirtschaftlichen	 Interessen,	 vornehmlich	 denen	 der	 USA	 und	 der	 westeuropäischen
Staaten,	zurückstehen.
Flüchtlingsströme,	 Klimawandel	 und	 der	 Wettlauf	 um	 Rohstoffe,	 Energie	 und	 Wasser
werden	diese	Situation	nicht	einfacher	machen.

Auch	hierzulande,	so	gut	es	uns	auch	gehen	mag,	gibt	es	genug	Baustellen,	viele	davon	in
den	Köpfen	unserer	Mitmenschen.	Das	ist	unabhängig	davon,	wie	komfortabel	diese	auf
intellektueller	Ebene	auch	möbliert	sein	mögen,	die	Mittel	und	Worte	verfolgen	denselben
Zweck	und	sind	oft	getrieben	von	der	Angst	vor	dem	„bösen	Unbekannten“.
Lasst	 uns	 durch	 Sichtbarkeit	 Erkenntnis	 und	 Sicherheit	 schaffen,	 jeden	 Tag	 und	 immer
wieder!

#FunFacts	—	Alex
Wusstest	du	eigentlich	schon	…



…,	dass	2026	in	Amsterdam	die	WorldPride	stattfindet?
Vom	26.	Juli	bis	zum	8.	August	soll	dann	16	Tage	lang	für	die	Rechte	queerer	Menschen
demonstriert	und	auf	sie	aufmerksam	gemacht	werden.	Das	Thema	„Unity“	steht	für	den
Zusammenhalt,	 der	 in	 der	 Community	 gebildet	 werden	 soll.	 Außerdem	 feiern	 die
Niederlande	 dann	 25	 Jahre	 Ehe	 für	 Alle.	 2001	 waren	 unsere	 Nachbarn	 das	 erste	 Land
weltweit,	dass	die	gleichgeschlechtliche	Ehe	möglich	machte.

…,	dass	 jetzt	 in	ganz	Mexiko	die	gleichgeschlechtliche	Ehe	erlaubt	 ist?	Zwölf	 Jahre	nach
dem	 ersten	 Schritt	 in	 der	 Hauptstadt	 Mexiko-Stadt	 hat	 im	 Oktober	 mit	 Tamaulipas	 der
letzte	Bundesstaat	die	Gesetzgebung	geändert	und	zugestimmt.

…,	dass	Kim	Petras	und	Sam	Smith	die	ersten	trans*	bzw.	non-binären	Künstler	sind,	die
Platz	1	der	US-Charts	erreicht	haben?	Nachdem	der	Song	„Unholy“	erst	auf	SocialMedia
viral	 ging,	 kletterte	 das	 Duett	 im	 Oktober	 an	 die	 Spitze	 der	 amerikanischen	 Billboard-
Charts.	Kim	Petras	ist	übrigens	auch	erst	die	fünfte	Deutsche	überhaupt	auf	Platz	1	in	den
USA.

Termine,	Termine,	Termine
Bundesweit
Keine	Termine

Hamburg/Niedersachsen/Bremen/Schleswig-Holstein
06.12.2022 Präsenz-Stammtisch,	Ort	noch	offen

22.12.2022 Hamburger	Winterpride:	railbow	schenkt	aus,	ab	17	Uhr
(Erlöse	gehen	an	die	Hamburgische	Regenbogenstiftung)

Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
07.12.2022 Weihnachts	After	Work,	in	Bar	Marienhof,	Marienburger	Str.	7,	Berlin,	ab

19	Uhr

30.12.2022 Berlin	Jahresabschlussknall,	in	Bar	Marienhof,	Marienburger	Str.	7,	Berlin,
ab	19	Uhr

04.01.2023 Berlin	After	Work,	in	Bar	Marienhof,	Marienburger	Str.	7,	Berlin,	ab	19	Uhr

Hessen/Thüringen
21.12.2022 Hessen-Stammtisch	im	Switchboard,	Alte	Gasse	36,	Frankfurt	am	Main,	ab

18	Uhr
06.01.2023 virtueller	Stammtisch



Sachsen/Sachsen-Anhalt

Keine	Termine

Bayern
08.12.2022 Präsenz-Stammtisch,	Restaurant	&	Bar	Moro,	Müllerstraße	30,	München,

ab	17	Uhr,	mit	Weihnachtsmarktbesuch

Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz/Saarland
13.12.2022 Präsenz-Stammtisch	-	Advent,	Advent,	der	Stammtisch	brennt	…	immer

noch,	mit	Besuch	Weihnachtsmarkt,	ab	17	Uhr
29.12.2022 Präsenz-Stammtisch	-	zwischen	den	Jahren,	ab	19	Uhr
03.01.2023 Eisstockschießen,	mit	Besuch	Wintermarkt,	ab	13	Uhr

Folge	uns	auch	auf

	Railbow		

Wird	diese	Nachricht	nicht	richtig	dargestellt,	klicken	Sie	bitte	hier.

Deutsche	Bahn	AG
Railbow	@	Personalstrategie	und	Divers ity	(HRS)

railbow@deutschebahn.com
db.de/railbow

Pflichtangaben	anzeigen

Nähere	Informationen	zur	Datenverarbeitung	im	DB-Konzern	finden	Sie	hier:
http://www.deutschebahn.com/de/konzern/datenschutz

Wenn	Sie	diese	E-Mail	(an:	{EMAIL})	nicht	mehr	empfangen	möchten,	können	Sie	diese	hier	kostenlos	abbestellen.


