
Wird	diese	Nachricht	nicht	richtig	dargestellt,	klicken	Sie	bitte	hier.
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Nicht	allzu	weit	weg	werden	Städte	zerschossen	und	Menschen	ziehen	obdachlos	durch
Europa.	 Der	 Stillstand	 sämtlichen	 übrigen	 Lebens	 kann	 die	 Lösung	 nicht	 sein,	 darum
lenken	wir	weiterhin	den	Blick	auch	auf	unseren	Alltag.	Ostern	heißt	nun	vielleicht	wieder
Ostermarsch,	 CSD	 heißt	 politische	 Demonstration.	 Wir	 haben	 den	 Regenbogen-ICE
wiedergefunden,	 suchen	 weiter	 nach	 der	 lesbischen	 Sichtbarkeit	 und	 kramen	 in
Filmarchiven.

Viel	Spaß	beim	Lesen!
Euer	railbow-Netzwerk

#HilfeSpendeUnterstützung	—	Micha



Bildquelle:	lsvd.de

Der	Krieg,	der	in	Russland	nicht	einmal	so	genannt	werden	darf,	hat	uns	zuerst	über	die
Nachrichtensendungen	erreicht.	Nun	rollt	er	Zug	um	Zug	nach	Deutschland.
Jeden	Tag	kommen	 tausende	Flüchtlinge	aus	der	Ukraine	an,	die	nur	wenig	oder	nichts
mehr	haben.
Auch	im	Land	zurückbleibende	Menschen	brauchen	zunehmend	Hilfe.
Queere	 Personen	 hatten	 in	 der	 Ukraine	 schon	 zu	 Friedenszeiten	 kein	 einfaches	 Leben.
Aktuell	 werden	 z.B.	 trans	 Frauen	 an	 der	 Ausreise	 gehindert	 und	 zum	 Kämpfen
verpflichtet,	da	ihr	Geschlechtseintrag	in	Dokumenten	nicht	geändert	werden	kann.	Damit
werden	sie	weiterhin	wie	Männer	behandelt,	sicherlich	aber	nicht	als	solche	angesehen.
Die	Probleme	von	„Queers“	sind	teils	andere	oder	spezieller	als	die	der	vielen	Frauen	und
Kinder,	darum	engagieren	sich	queere	Verbände	und	Organisationen	und	bitten	um	unser
aller,	um	Deine	Hilfe.

Der	 LSVD	 hilft	 direkt,	 hat	 einen	 Spendenaufruf	 gestartet	 sowie	 unterstützt	 weitere
Verbände	hierzulande,	vor	Ort	in	der	Ukraine	und	in	anderen	Ländern.	Ganz	vorn	dabei	ist
Quarteera,	der	Verband	russischsprachiger	LGBTIQ+	in	Deutschland,	weitere	engagieren
sich	ebenfalls.

Bitte	informiere	Dich	z.B.	hier	und	hilf,	so	gut	Du	kannst:

Quarteera	—	Queer	auf	Russisch	(und	Deutsch)
Lesben-	und	Schwulenverband	(LSVD)



#BackOnTheTrack
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Was	 für	ein	Datum.	Der	22.02.2022	 -	man	kann	es	sich	wohl	kaum	besser	aussuchen.
Wegen	größerer	Schäden	 fast	drei	Monate	 im	Werk,	durfte	der	Tz	304	`München´	nun
endlich	 wieder	 que(e)r	 durch	 Deutschland	 fahren.	 Als	 ICE	 1004	 von	 München	 in	 die
Hansestadt	 Hamburg	 gleich	 mit	 einer	 Premiere	 im	 Gepäck:	 die	 erste	 Fahrt	 unseres
Regenbogen-ICEs	 überhaupt	 in	 den	 Norden	 der	 Republik.	 Vier	 Tage	 hintereinander
stattete	er	Nord-,	Ost-	und	Süddeutschland	einen	Besuch	ab	 -	über	Berlin,	Halle,	Erfurt
und	Nürnberg	führte	ihn	sein	Weg.	Dann	war	auch	der	Westen	endlich	dran.	Sehnlichst
habe	 ich	 darauf	 gewartet.	 Unter	 uns:	 Kein	 anderer	 Zug	 sieht	 so	 schön	 aus!	 Der
Regenbogenstreifen	 sticht	 einfach	 aus	 der	 Menge	 hervor	 und	 verleiht	 dem	 ICE	 einen
besonderen	Glanz.

Ich	 wollte	 es	 mir	 persönlich	 natürlich	 nicht	 nehmen	 lassen,	 den	 Zug	 zurück	 auf	 der
Schiene	 in	 Köln	 willkommen	 zu	 heißen.	 Am	 27.	 Februar	 um	 15.31	 Uhr	 war	 es	 in	 Köln
Messe/Deutz	so	weit.	Blauer	Himmel	und	Sonnenschein,	was	kann	man	sich	denn	mehr
wünschen?	Endlich	wieder	Farbe:	Sechs	statt	nur	einem	Streifen	 leuchten	an	der	Flanke
eines	Hochgeschwindigkeitszuges.	Neben	mir	brachte	gerade	ein	Mädel	ihren	Freund	zum
Zug	–	Sonntag	ist	Rückreisetag	und	Tag	des	Abschiedes	nach	dem	Wochenende.	Als	sie
dann	 den	 Regenbogenzug	 bei	 der	 Einfahrt	 sah,	 gab	 es	 kein	 Halten	 mehr.	 Die	 Stimme
wurde	eine	Oktave	höher	und	sie	flippte	vor	Begeisterung	aus.	Ich	konnte	mir	ein	Grinsen
einfach	nicht	verkneifen.	So	viel	Herz,	so	viel	Liebe:	Das	 ist	die	Bestätigung,	die	man	für
seine	Arbeit	braucht!	Es	wurden	direkt	die	Smartphones	gezückt,	kurzes	Video	für	Insta
gedreht	und	ein	Foto	als	Erinnerung	geschossen	–	ich	gab	gerne	den	Fotografen	für	die
beiden.	Natürlich	habe	ich	selbst	auch	auf	den	Auslöser	gedrückt.	Eine	neue	railbow-Story
musste	schließlich	her,	um	allen	die	frohe	Botschaft	zu	verkünden.

Es	 gibt	 da	 draußen	 ein	 paar	 Menschen,	 die	 den	 Regenbogen-ICE	 für	 total	 überflüssig
halten	 oder	 sogar	 die	 Mitfahrt	 verweigern	 (ist	 anscheinend	 Diskriminierung	 Heteros
gegenüber),	aber	wenn	ich	dann	mit	allen	Sinnen	wahrnehmen	kann,	wie	groß	die	positive
Resonanz	auf	einen	einzigen	Zug	ist,	dann	denke	ich	mir:	Es	lohnt	sich	so	dermaßen	und
wir	sind	keine	kleine	Minderheit!



#LongLiveTheLadiesNight
Am	23.	 Februar	war	 es	mal	wieder	 soweit,	 die	 erste	 regionale	 LadiesNight	 in	 2022!	Die
hessischen	 Frauen	 haben	 eingeladen	 zur	 netten	 Mädels-Runde.	 Ein	 Abend	 einfach	 nur
zum	entspannten	Kennenlernen,	Netzwerken	und	Austauschen.

Viele	Fragen	haben	uns	bei	der	Organisation	umgetrieben:

„Was	möchten	wir	als	Frauen	eigentlich	im	railbow-Netzwerk?“

„Können	wir	einen	Raum	schaffen,	um	als	Frauen	gezielt	in	den	Austausch	zu	kommen?“

Die	 Antwort	 war	 die	 hessische	 LadiesNight,	 viele	 Damen	 fühlen	 sich	 scheinbar	 vom
Angebot	angesprochen	und	haben	sich	auch	überregional	für	einen	abwechslungsreichen
Abend	angemeldet.

Oft	kam	als	Rückmeldung,	dass	Frau	sich	in	den	„Männerrunden“	doch	manchmal	etwas
in	der	Unterzahl	fühlt	und	gerne	so	ein	Angebot	mitmacht.	So	war	es	ein	toller	Abend	mit
viel	Lachen,	Spaß	und	Plänen,	dieses	Event	auf	jeden	Fall	zu	wiederholen.

Diesen	Elan	wollen	wir	uns	natürlich	beibehalten	und	haben	in	froher	Erwartung	gleich	die
nächste	LadiesNight	geplant.	Markiert	euch	schon	einmal	den	Tag	im	Kalender	und	meldet
euch	an.	Falls	 ihr	bis	dahin	aber	schon	Sehnsucht	nach	Austausch,	Spaß	und	Cocktails
habt,	kommt	gerne	auch	zu	den	weiteren	Events	unseres	Netzwerks.

Die	nächste	LadiesNight	findet	am	20.04.2022	statt.	Save	the	date	und	meldet	euch	gerne
an!

Wir	 vom	 Orga-Team	 freuen	 uns	 mit	 euch	 darauf,	 wieder	 einen	 super	 Abend	 zu
verbringen.

#CSD2022	—	Micha
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Es	fällt	 im	Moment	schwer,	ans	Feiern	zu	denken.	Dass	aber	vor	allem	die	großen	CSDs
wieder	vom	prosecco-seligen	Vergnügen	weg	und	hin	zu	mehr	politischer	Demonstration
kommen,	macht	die	Sache	leichter.	Die	„Kleinen“	sahen	sich	ohnehin	eher	politisch,	ohne
den	Spaß	außeracht	zu	lassen.

Absehbar	wird	 es	 in	 diesem	 Jahr	wieder	mehr	Ostermärsche	geben	und	 kaum	 sind	 die
vorbei,	beginnt	auch	schon	die	CSD-Saison.

Der	Startschuss	fällt	nach	bisheriger	Planung	in	Sachsen-Anhalt,	am	23.	April	gehts	los	in
Schönebeck,	und	der	Osten	legt	noch	mit	Potsdam,	Greifswald	und	Dessau-Roßlau	nach.
Dann	ab	Ende	Mai	gehts	weiter,	que(e)r	durch	die	Republik	und	bunt	bis	in	den	Herbst.

Die	Termine	sind	aber	offenbar	noch	mit	Vorsicht	zu	genießen,	so	wird	z.	B.	Greifswald	in
einem	der	Kalender	am	17.	5.,	irritierend:	ein	Dienstag,	genannt.	Hoffentlich	halten	sich	die
Städte	nur	darum	mit	der	Werbung	 im	eigenen	Veranstaltungsplan	zurück,	 immerhin	 in
Schönebeck	scheint	man	sich	seiner	Sache	sicher	zu	sein.

Je	 nach	 Quelle	 sind	 übers	 Jahr	 77	 bis	 82	 CSDs	 geplant,	 mit	 den	 flankierenden
Veranstaltungen	 wirds	 dann	 noch	 viel	 mehr.	 Beachtlich	 ist	 die	 zunehmende	 Zahl	 sehr
lokaler	CSDs	wie	z.	B.	Witzenhausen,	Heide,	Stendal	oder	Pirna.

Die	 Forderungen	werden	 auch	 in	 diesem	 Jahr	 vielfältig	 sein,	 aber	 wohl	 eher	 das	 Inland
betreffen.

Lasst	 uns	 gegen	 die	 Missstände	 im	 eigenen	 Land	 auf	 die	 Straße	 gehen,	 aber	 auch
solidarisch	mit	den	Verfolgten,	Marginalisierten,	Unterdrückten	der	Welt	sein.

CSD-Termine	in	Deutschland
Kalender	des	CSD	e.V.



#HappyLesbianVisibility	—	Nadine
Wie	 ist	 es,	 als	 „Lesbe“	 durch	 das	 Leben	 zu	 gehen?	 –	 Na	 ja,	 das	 Leben	 einer
homosexuellen	Frau	birgt	eine	Vielzahl	von	Problemen.	Schon	allein	das	Wort	„lesbisch“	ist
negativ	behaftet,	klingt	aggressiv	und	wirkt,	plump	gesagt,	einfach	„nicht	schön“.	Dabei
sind	Frauen	doch	so	ästhetisch.	Wie	soll	man	sich	da	wohlfühlen,	wenn	man	sich	solch	ein
„Label“	aufdrückt?

Die	 Probleme	 beginnen	 schon	 beim	 Outing.	 Egal,	 in	 welchem	 Umfeld	 ich	 mich	 outen
möchte,	 ich	 habe	 Angst	 vor	 der	 Reaktion.	 Bei	 Freunden	 habe	 ich	 Angst	 vor
Missverständnis	und	Ablehnung,	ich	könnte	ja	plötzlich	auf	alle	meine	Freundinnen	stehen.
Bei	meiner	Familie	habe	ich	ebenfalls	Angst	davor,	ausgeschlossen	zu	werden.	Wenn	ich
verliebt	bin,	dann	möchte	ich	mein	Glück	teilen	und	es	in	die	Welt	rausschreien,	aber	ich
tue	es	nicht,	weil	 ich	unfassbare	Angst	vor	Ablehnung	und	all	der	Negativität	habe.	Und
ganz	 zu	 schweigen	 vom	 beruflichen	 Umfeld	 –	 ich	 möchte	 mir	 durch	 meine	 sexuelle
Orientierung	 keine	 Karrieremöglichkeiten	 verbauen.	 Dabei	 frage	 ich	 mich,	 was	 meine
Sexualität	überhaupt	mit	meinen	Kompetenzen	zu	tun	hat.

Selbst,	wenn	ich	mich	oute	-	lesbische	Outings	werden	oft	gar	nicht	ernstgenommen.	Das
sei	 nur	 eine	 Phase,	 jeder	 möchte	 sich	 mal	 ausprobieren	 und	 man	 brauche	 nur	 den
richtigen	 Mann	 an	 seiner	 Seite.	 Wenn	 man	 zusätzlich	 nicht	 wie	 eine	 „typische	 Lesbe“
aussieht	und	wirkt,	dann	kann	man	doch	sowieso	nicht	lesbisch	sein.	Daraus	folgt,	dass
sehr	viele	Frauen,	die	Frauen	 lieben,	 sich	nicht	 „lesbisch	genug”	 fühlen,	um	 lesbisch	 zu
sein.	Darum	versuchen	sie	sich	zu	verstellen,	um	irgendwie	der	Rolle	gerecht	zu	werden.
Ohne	Mist,	das	meine	 ich	ernst,	dabei	 ist	das	absoluter	Bullshit,	weil	doch	 jeder	so	sein
kann,	 wie	 er	 möchte	 und	 nicht	 in	 irgendeine	 Rolle	 passen	 muss.	 Die	 Identität	 hat	 nur
bedingt	etwas	mit	der	sexuellen	Orientierung	zu	tun.	Dazu	kommt	noch,	dass	einem	oft
vorgeworfen	wird,	 dass	man	nur	 die	 Blicke	 (vorzugsweise	 der	Männer)	 auf	 sich	 ziehen
möchte,	dabei	möchte	ich	eben	genau	das	nicht.	 Ich	möchte	mit	meiner	Freundin	durch
einen	 Park	 laufen	 können,	 OHNE	 angeschaut	 zu	 werden	 und	 ohne	 Angst	 vor
homophoben	Äußerungen.

Neben	 den	 ganzen	 Problemen	 im	 Alltag	 und	 im	 Beruf	 kommen	 natürlich	 noch	 etliche
andere	Situationen	dazu,	in	denen	ich	mich	unwohl	fühle.	Wenn	der	Gynäkologe	mir	nicht
glaubt,	dass	ich	nicht	schwanger	sein	kann,	dann	frage	ich	mich,	ob	ich	es	nicht	eh	schon
schwer	 genug	 habe,	 trotz	 Kinderwunsch	 mit	 meiner	 Partnerin	 keine	 leiblichen	 Kinder
bekommen	zu	können.	Und	dass	Adoption	und	Co.	 für	 lesbische	Paare	erschwert	sind,
wäre	nochmal	ein	eigenes	Thema	für	sich.

Sexualität	 ist	 nichts,	 was	wir	 uns	 selbst	 ausgesucht	 haben.	 In	welche	 Person	 ich	mich
verliebe,	 egal	 welchen	Geschlechts,	 sagt	 nichts	 über	mich	 als	 Person	 aus.	 Lesbisch	 zu
sein	 ist	 doch	 vollkommen	 okay	 und	 etwas	 Wunderschönes.	 Es	 ist	 toll,	 sich	 selbst
einzugestehen,	sich	zu	Frauen	hingezogen	zu	fühlen.	Allein	die	Akzeptanz	dessen	beweist
Mut	und	erfordert	Anerkennung.

Lasst	uns	das	Leben	nicht	noch	schwieriger	machen	als	es	eigentlich	ist.	Wir	können	stolz
darauf	 sein,	 zu	 sein	 wie	 wir	 sind	 und	 unseren	 Alltag	 auch	mit	 all	 den	 Hindernissen	 zu
meistern.	Lasst	uns	die	Positivität	weitertragen	und	das	Wort	„lesbisch“	nicht	als	negativ
ansehen.	Ich	bin	jedenfalls	stolz	darauf,	„lesbisch“	zu	sein	und	schäme	mich	keineswegs



dafür.	Ich	bin	glücklich,	dies	als	Teil	meiner	Identität	anzusehen	und	ich	hoffe,	ihr	seid	es
auch.

#railbowFilmFilm	—	Alex

Bildquelle:	Universal	Pictures



Fra	mand	til	kvinde	—	1931	erschienen	in	Dänemark	unter	diesem	Titel	die	Notizen	von	Lili
Elbe.	Darin	beschreibt	sie	ihre	Gefühle,	Gedanken	und		Wünsche	-	das	gesamte	Spektrum
dessen,	was	 sie	während	 ihrer	 Transition	durchlebte.	Als	 erste	Transsexuelle	berichtete
sie	so	ausführlich	über	ihren	Lebens-	als	auch	Leidensweg.

Dieser	 Lebensbericht	 dient	 dem	 im	 Jahr	 2000	 erschienen	Roman	 “The	Danish	Girl”	 von
David	Ebershoff	als	Grundlage,	der	dann	später	auch	sehr	erfolgreich	verfilmt	wurde.

In	diesem	Film	lernt	der	Maler	Einar	Wegener	–	wunderbar	einfühlsam	gespielt	von	Eddie
Redmayne	-	seinen	Körper	neu	zu	verstehen.

Als	 er	 eines	 Tages	 auf	 Wunsch	 seiner	 Frau,	 der	 dänischen	 Malerin	 Gerda	 Wegener,
gespielt	von	Alicia	Vikander,	als	Ersatz	Modell	für	ein	Frauenporträt	sitzt,	findet	er	Gefallen
an	den	feinen	Stoffen	der	Kleidungsstücke	und	entdeckt	seine	lang	verborgene	weibliche
Seite	wieder.	Die	gute	Freundin	des	Ehepaars	Ulla	Paulson	(Amber	Heard)	überrascht	die
beiden	bei	dieser	Malsession	und	gibt	Einar	scherzhaft	den	Namen	Lili.

Durch	den	Erfolg	und	die	Anerkennung,	die	Gerda	mit	diesem	Porträt	erhält,	und	wegen
des	Wunschs	der	Käufer	nach	mehr	schlüpft	Einar	nun	immer	öfter	für	sie	in	die	Rolle	der
Lili.	Dabei	ahnt	Gerda	allerdings	nicht,	dass	ihr	Mann	immer	größeren	Gefallen	daran	findet
und	 sich	 immer	 mehr	 mit	 dieser	 Weiblichkeit	 identifiziert.	 Aus	 diesem	 ursprünglichen
Verkleiden	für	das	Modellsitzen	entwickelt	sich	langsam	ein	Rollenspiel,	in	das	Einar	immer
mehr	 versinkt.	 Bei	 gesellschaftlichen	 Anlässen	 unternimmt	 er	 den	 Versuch,	 sich
unerkannt	 als	 Lili	 unter	 die	 Gäste	 zu	 mischen,	 um	 dort	 die	 Körpersprache	 und	 das
Verhalten	der	anwesenden	Frauen	zu	studieren	und	zu	imitieren.

Immer	öfter	zeigt	er	sich	nun	als	Frau	in	der	Öffentlichkeit	und	versucht	vor	allem	seiner
Frau	gegenüber	Lili	von	Einar	zu	trennen	und	diesem	vorzuziehen.	Schlussendlich	fasst	er
einen	Entschluss.

Durch	das	Begleiten	dieser	Entwicklung	mit	all	ihren	Höhen	und	Tiefen,	durch	das	immer
weiter	 Erkennen	 der	 Zusammenhänge	 von	 Kindheit	 und	 Freunden,	 aber	 auch	 das
Mitleiden	 und	 Nachfühlen,	 versteht	 man	 Einar,	 Lili	 und	 auch	 Gerda	 und	 deren
Beweggründe,	 vor	 allem	 bei	 diesem	 schweren	 Thema	 Transsexualität.	 Ich	 konnte	 es
nachvollziehen	 und	mich	 auch	 in	 die	 Charaktere	 hineinversetzen,	 wie	 es	 ist,	 wenn	man
sich	nicht	wohl	 in	seiner	Haut	fühlt.	Wenn	endlich	 in	Worte	gefasst	wird,	was	mit	einem
“nicht	 stimmt”	und	einem	erklärt	wird,	was	das	alles	 zu	bedeuten	hat.	Es	nimmt	einem
den	Druck,	lässt	verstehen	und	aus	Angst	und	Problemen	eine	Lösung	entstehen.



#KircheGlaubeQueersein	—	Stefan
Im	 letzten	 Newsletter	 hat	 uns	 Alex	 an	 dieser	 Stelle	 seine	 Sicht	 auf	 die	 Kirche	 (die
katholische)	 beschrieben.	 Ich	 habe	 mich	 auch	 schon	 so	 oft	 gefragt:	 Wieso	 bin	 ich
eigentlich	 in	 der	 Kirche	 (der	 evangelischen)?	 Also	 nehme	 ich	 Alex'	 Artikel	 zum	 Anlass,
meine	Gedanken	kurz	niederzuschreiben.

Der	erste	Grund	 ist	wahrscheinlich	Bequemlichkeit.	Und	wenn	man	die	mal	überwunden
hat,	stellt	man	sich	die	Frage	auch	andersrum:	Warum	würde	 ich	austreten	wollen?	Auf
diese	Frage	fällt	mir	bei	der	evangelischen	Kirche	eigentlich	nur	die	Kirchensteuer	ein.	Bei
der	katholischen	Kirche	fiele	mir	mehr	ein,	aber	das	ist	ein	anderes	Thema,	also	weiter	….
“Ganz	schön	üppig”,	denke	ich	mir	jeden	Monat	beim	Anschauen	der	Gehaltsabrechnung.
Und	 diese	 Verquickung	 von	 Staat	 und	 Kirche	 auf	 meinem	 Lohnzettel	 empfinde	 ich	 als
übergriffig.	Aber	 sei's	 drum:	Was	bekomme	 ich	nun	eigentlich	dafür?	 Ich	nehme	 selten
mal	an	einem	Gottesdienst	 teil,	und	den	könnte	 ich	sogar	umsonst	haben.	Also	sind	es
andere	Werte	als	der	schnöde	Mammon,	die	mich	zum	Bleiben	bewegen.

Zunächst	sind	es	praktische	Dinge	in	der	Kirchenorganisation,	die	ich	gut	finde:

Ich	erinnere	mich	zurück	an	meine	 Jugend	(Ruhe,	 ihr	Lästernden,	die	 ihr	da	saget,
das	sei	zu	lange	her,	dass	ich	mich	erinnern	könne).	Im	örtlichen	Supermarkt	wurden
Gutscheine	 eingelöst,	 die	 von	 der	 Kirche	 vergeben	 wurden.	 Es	 waren	 neutrale
Geschenkgutscheine,	 mit	 denen	 der	 Pfarrer	 sicherstellen	 konnte,	 dass	 seine
Schäfchen	 genug	 zu	 essen	 hatten.	 Man	 kann	 darüber	 geteilter	 Meinung	 sein,	 ob
Gutscheine	 oder	 Geld	 das	 bessere	 Mittel	 sind,	 um	 zu	 helfen.	 Das	 hängt	 aber	 mit
Sicherheit	vom	Einzelfall	ab.	Und	ich	finde	es	wichtig,	dass	es	eine	Organisation	gibt,
die	 unabhängig	 von	 Sozialhilfesätzen	 und	 gesetzlichen	 Höchstausgabesätzen
Spielraum	hat,	auch	kurzfristig	und	direkt	zu	helfen.
Ich	finde	es	gut,	dass	Organisationen	den	Staat	dabei	unterstützen,	seinen	Pflichten
nachzukommen.	Darunter	fallen	meiner	Meinung	nach	auch	KITAs.	Dass	es	zu	wenig
staatliche	 KITAs	 gibt	 und	wer	 dafür	 verantwortlich	 ist,	 steht	 ja	 auf	 einem	 anderen
Blatt.
Ähnliches	gilt	für	die	Betreuung	älterer	Mitmenschen.	Super,	dass	sich	jemand	findet,
der	mal	einen	Kaffeenachmittag	oder	eine	Busfahrt	organisiert.	Das	passiert	häufig
unter	 dem	Dach	 der	 Kirchenorganisation,	 auch	wenn	 diese	wohl	 nicht	 erforderlich
wäre.

Neben	diesen	praktischen	Dingen	 teile	 ich	aber	auch	die	meisten	Wertvorstellungen	der
Kirche.	Hervorheben	möchte	ich	die	Nächstenliebe:	"Heute	wird	Nächstenliebe	weitgehend
mit	 selbstlosem	 Eintreten	 für	 Andere	 (Altruismus)	 ohne	 Rücksicht	 auf	 deren	 soziale
Stellung	oder	Verdienste	gleichgesetzt."	Über	andere	Werte	wird	auch	in	der	Kirche	noch
häufig	 gestritten,	 aber	 in	meiner	Wahrnehmung	 auf	 eine	Weise,	 die	 auch	 Veränderung
bewirkt	und	nicht	nur	polarisierende	Standpunkte	ausgetauscht	werden.	2016	warb	ein
Kirchenpräsident	für	die	Gleichberechtigung	von	Transsexuellen.	Es	mag	für	einige	spät	im
Vergleich	zum	Rest	der	Gesellschaft	gewesen	sein,	diese	Diskussion	anzustoßen.	Aber	sie
wurde	 geführt.	 Schließlich	entschuldigt	 sich	 die	 Kirche	 für	 die	 Diskriminierung	 queerer
Menschen.	Damit	 stellt	die	Kirche	einen	Konsens	her,	der	vielleicht	 lange	gebraucht	hat,
aber	dafür	 (hoffentlich)	dauerhaft	 in	den	Köpfen	unserer	Mitmenschen	verankert	bleibt:
Die	Hetero-Normativität	unserer	Gesellschaft	bekommt	Risse.



Zu	guter	Letzt	möchte	ich	noch	den	Glauben	als	möglichen	Grund	für	das	Verbleiben	in
der	Kirche	erwähnen.	Aber	den	kann	man	auch	ohne	Kirche	leben.

#QueerUkraine	—	Philipp
Seit	Beginn	des	Krieges	in	der	Ukraine	sitzen	viele	queere	Ukrainer:innen	fest	und	müssen
um	ihr	Leben	bangen.	Einige	von	ihnen	haben	sich	freiwillig	gemeldet	und	stellen	sich	den
russischen	 Truppen	 entgegen.	 In	 einem	 Interview	 mit	 „The	 Daily	 Beast“	 haben	 drei
Kampffreiwillige	über	ihre	Erlebnisse	und	Beweggründe	gesprochen.

Veronika	 Limina	 aus	 Lemberg	 leitete	 vor	 dem	 Angriff	 ein	 Camp,	 in	 dem	 sie	 queeren
Menschen	 grundlegende	 Kampftechniken	 beibrachte	 und	 sie	 medizinisch	 schulte.
Daneben	 arbeitet	 sie	 für	 eine	 Nichtregierungsorganisation,	 die	 sich	 für	 die
Gleichberechtigung	von	LGBTIQ*-Soldaten	 im	Militär	einsetzt.	Nach	 ihrer	Aussage	würde
die	 queere	 Community	 in	 der	 Ukraine	 sich	 trotz	 der	 anhaltenden	 Diskriminierung	 im
eigenen	Land	der	russischen	Besatzung	widersetzen.

Auch	Viktor	Pylypenko	kann	von	seinen	Erfahrungen	berichten.	Er	hat	bereits	gegen	die
pro-russischen	Separatisten	 in	der	Region	Donbass	gekämpft.	Sein	Traum	ist	„eine	freie
und	 souveräne	Ukraine,	 in	 der	 alle	 die	 gleichen	Rechte	 genießen".	 Er	 erzählt,	 dass	 viele
LGBTIQ*-Militärs	bereits	aktiv	an	der	Front	kämpfen.	Andere	hätten	sich	freiwillig	gemeldet,
um	 die	 Frontsoldat:innen	 zu	 unterstützen.	 So	 würden	 viele	 queere	 Zivilist:innen	 dabei
helfen,	Geld,	Ausrüstung,	Waffen	und	medizinische	Hilfe	für	die	Soldat:innen	an	der	Front
zu	sammeln.

Andrii	Kravchuk	arbeitet	im	ältesten	LGBTIQ*-Zentrum	in	Kiew	und	erzählt	den	Reportern,
dass	 er	 bereits	 2014	 aus	 der	 Region	 Donbass	 fliehen	 musste,	 da	 in	 den	 besetzen
Gebieten	 eine	 völlige	 Gesetzlosigkeit	 und	 Unterdrückung	 herrscht.	 Er	 befürchtet,	 dass
sich	 dieser	 Zustand	 auf	 die	 gesamte	 Ukraine	 ausbreiten	 könnte.	 Abschließend	 sagt	 er:
"LGBT+-Personen,	die	in	der	Armee	gedient	haben,	und	Militärfreiwillige	sind	bereit,	in	ihren
Dienst	 zurückzukehren.	Wir	 tun	 dasselbe	wie	 der	 Rest	 der	Nation.	 Jetzt	 haben	wir	 nur
noch	 zwei	Möglichkeiten:	 Entweder	wir	 verteidigen	 unser	 Land	 und	 es	wird	 ein	 Teil	 der
freien	Welt,	oder	es	gibt	keine	Freiheit	 für	uns	und	wir	werden	überhaupt	keine	Ukraine
sein."

Hoffen	wir,	dass	alle	dieses	russische	Kriegsverbrechen	überstehen	und	dieses	Unheil	ein
baldiges	Ende	findet.

Quelle:	maenner.media/blu	media	network	GmbH,	Berlin

#HasenspassZuOstern	—	Alex



Das	brauchst	du:
eine	braune	Papiertüte
etwas	Farbe
einen	Filzstift	oder	Edding
eine	Schere
etwas	Zeitungspapier	oder	etwas	Süßes
eine	Schnur



Und	so	geht’s:
1.	 male	ein	Hasengesicht	auf	die	Papiertüte
2.	 schneide	zunächst	das	linke	Ohr	aus
3.	 schneide	im	Anschluss	das	rechte	Ohr	aus
4.	 polstere	die	Tüte	mit	dem	Zeitungspapier	oder	fülle	ein	paar	Süßigkeiten	rein
5.	 Raffe	die	Tüte	unterhalb	der	Ohren	mit	einer	Schnur	zusammen,	 forme	die	Ohren,

ziehe	die	Schnur	zusammen	und	verknote	sie	auf	der	Rückseite

Termine,	Termine,	Termine

Bundesweit



jed.DI+DO 	|	virtuelle	Coffee	Lounge	—	Link/Einladung	nur	mit	Anmeldung
seit	März 	|	Speed-Networking	auch	im	April	zur	Anmeldung
06.04.2022	|	Community	GetTogether	AC-Netzwerk/railbow,	hier	teilnehmen

13.04.2022	|
	|	

Internationaler	Stammtisch,	hier	teilnehmen
(Nach	dem	Erfolg	im	März	treffen	wir	uns	diesmal	mit	Tschechien,	České	dráhy)

20.04.2022	|	LadiesNight,	zur	Anmeldung
30.04.	-
01.05.2022

	|
	| railbow-Ausflug	nach	Straßbourg,	zur	Anmeldung

Hamburg/Niedersachsen/Bremen/Schleswig-Holstein
05.04.2022	|	Stammtisch	in	der	M&V	Bar,	Hamburg
03.05.2022	|	Präsenz-Stammtisch,	Ort	noch	offen

Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
07.04.2022	|	virtueller	Stammtisch
04.05.2022	|	Stammtisch	in	Präsenz	geplant

Hessen/Bayern/Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
13.04.2022	|	entfällt	wegen	Intern.	Stammtisch
29.04.2022	|	virtueller	Stammtisch

Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz/Saarland
28.04.2022	|	virtueller	Stammtisch

Folge	uns	auch	auf

	Railbow		



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

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

Potsdamer	Platz	2
10785	Berlin
Deutschland

railbow@deutschebahn.com
db.de/railbow

Register:	AG	Berlin-Charlottenburg	HRB	50000
Tax	ID:	DE	811569869

Die	Deutsche	Bahn	AG	wird	vertreten	durch	den	Vorstand:
Dr.	Richard	Lutz,	Ronald	Pofalla,	Dr.	Levin	Holle,	Berthold	Huber,	Dr.	Sigrid	Nikutta,	

Dr.	Daniela	Gerd	tom	Markotten	und	Martin	Seiler

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


