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Wir sind ein offenes Haus für die Gay-Community
Neue Geschäftsführerin für Pink Cross gewählt

Der Vorstand von Pink Cross hat am 28. 
Januar Alicia Parel zur Nachfolgerin von 
Uwe Splittdorf gewählt. Alicia Parel wird 
am 1. Juli ihre Tätigkeit bei Pink Cross 
aufnehmen. Sie wird im Juli durch Uwe 
Splittdorf intensiv eingearbeitet und bei 
den lokalen Organisationen sowie den 
wichtigsten Partnern der Gay-Community 
vorgestellt. Ab 1. August 2012 wird sie dann 
die Funktion als Geschäftsleiterin von Pink 
Cross übernehmen.

Ab dann wird sie mit dem Vorstand 
zusammen die Prioritäten für die nähere 
Zukunft erarbeiten, damit die Gleichberech-
tigung von uns LGBT-Menschen endlich 
Wirklichkeit wird.

Alicia Parel kommt aus Neuchâtel, ist 
40 Jahre alt und hat zwei Kinder, sie ist 
Co-Präsidentin des Transgender Network. 
«Sie hat uns durch ihr Auftreten, ihr Enga-
gement und ihre Wirkung sehr beeindruckt. 
Ich bin voller Glück und Hoffnung sie als 
Nachfolgerin von Uwe Splittdorf präsentieren 
zu können», kommentierte der Pink Cross 
Präsident Pierre André Rosselet die Wahl.

Pink Cross geht mit der transsexuellen 
Alicia Parel als Geschäftsführerin ganz neue 
Wege in der Gay-Community. Der Vorstand 
ist überzeugt, mit diesem Entscheid eine klare 

Botschaft zu senden an die Mitglieder von 
Pink Cross, an Freunde, Förderer und die 
Politiker in unserem Land: Wir Gays sind 
nur ein Teil der LGBT-Gemeinschaft. Wir 

Le 28 janvier 2011, le comité de Pink Cross 
a élu Alicia Parel à la succession d’Uwe 
Splittdorf. Alicia Parel prendra ses fonctions 
auprès de Pink Cross le 1er juillet 2012. Elle 
sera ainsi efficacement informée par Uwe 
Splittdorf et présentée aux différentes asso-
ciations locales et divers  partenaires de la 
communauté gay. Dès le 1er août 2012, elle 
occupera officiellement le poste de secrétaire 
générale de Pink Cross.

Une fois en place, elle élaborera ensem-
ble avec le comité les priorités à atteindre 
pour l’avenir, afin que l’égalité de traitement 

devienne pour nous, personnes LGBT, 
enfin réalité.

Alicia Parel vit à Neuchâtel, elle est  
âgée de 40 ans et a deux enfants, elle est 
co-présidente de Transgender Network  
Switzerland. « Elle nous a impressionné  
par sa présence, son engagement et son 
efficacité. Je suis envahi de joie et d’espoir 
au moment de vous la présenter en tant 
que successeuse d’Uwe Splittdorf », c’est 
ainsi que Pierre-André Rosselet, président 
de Pink Cross, commentait  cette élection. 
En engageant Alicia Parel, femme trans-

sexuelle, au poste de secrétaire générale, 
Pink Cross sort des sentiers battus de la 
communauté gay. 

Le comité est convaincu de transmettre 
grâce à cette décision un message clair à ses 
membres, aux amis, soutiens et aux politi-
ques de ce pays : nous, les gays, ne sommes 
qu’une partie de la communauté LGBT. Nous 
sommes une organisation ouverte, nous 
sommes une open house, c’est ensemble 
que nous nous engageons pour l’égalité et 
obtenons ainsi une nouvelle énergie pour 
enfoncer de nouvelles portes. n 

Nos portes sont ouvertes à la communauté LGBT 
Pink cross à élu une nouvelle secrétaire generale

sind eine offene Organisation, wir haben ein 
offenes Haus, gemeinsam setzen wir uns ein 
für Gleichberechtigung und haben so die 
Kraft, neue Türen zu öffnen. n

Ailica Parel, die designierte Nachfolgerin von Uwe Splittdorf als Geschäftsführerin
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E d i t o r i a l

Droits humains, voici notre thème annuel. 
A l’évocation de ces mots, la Suisse prend 
volontiers le rôle de celle qui montre 
innocemment ce qui se passe ailleurs. 
Nous, nous parlons de droits humains en 
Suisse.

Dans le cadre de la Universal Perio-
dic Review (1. UPR) de 2008, les états 
membres de l’ONU ont adressé à la 
Suisse 32 recommandations concernant 
l’amélioration des droits humains. La 
Suisse en a adopté 23. J’étais présent 
pour Pink Cross lors de la 1ere présen-
tation du rapport de mise en œuvre le 
24 janvier 2011, et j’ai été choqué de 
constater que la Suisse n’avait pas adopté 
une seule recommandation concernant 
la protection contre la discrimination en 
fonction de l’orientation sexuelle, et qu’elle 
avait même explicitement refusé les deux 
recommandations qui nous concernaient 
directement. 

En réponse à la question du pourquoi 
de cette situation, le DFAE nous a don-
né cette réponse encore plus choquante : 
la Suisse aurait déjà précisé en 2008 à 
l’ONU à Genève, qu’en matière de lois de 
protection contre les discriminations, il n’y 
avait plus rien à faire en Suisse.

Nous devons dès lors aussi rester 
attentifs envers celles et ceux qui sont 
favorables à nos demandes. Nous ferons 
pression, pour que les recommandations 
en faveur de notre protection soient enfin 
adoptées lors de la seconde présenta-
tion UPR de cet automne. Nous avons 
déjà des allié-es. La commission contre le 
racisme souhaite une loi générale contre 
la discrimination. D’autres organisations 
d’importance suivront.

Avec une pression venant de l’extérieur 
et de l’intérieur, nous parviendrons dans 
les prochaines années à obtenir une loi 
contre la discrimination et ainsi à faire 
appliquer les droits humains. 

Pierre André Rosselet

Droits humains,  
la Suisse et nous

Menschenrechte sind unser Jahresthema. 
Bei diesem Wort schaut die Schweiz gerne 
aus dem Fenster und zeigt auf das ferne 
Ausland. Uns geht es um die Menschen-
rechte in der Schweiz:

Im Rahmen des Universal Periodical 
Review (1. UPR) von 2008 haben UN-
Mitglieder der Schweiz 32 Empfehlun-
gen bezüglich Verbesserungen der Men-
schenrechte abgegeben. Die Schweiz hat 
deren 23 akzeptiert. Bei der Präsenta-tion 
des ersten Umsetzungsberichts am 24. 
Januar war ich für Pink Cross dabei und 
war schockiert über die Tatsache, dass 
die Schweiz keine einzige Empfehlung 
zum Schutz vor Diskriminierung aufgrund 
der sexuellen Orientierung angenommen 
hat und die zwei Empfehlungen, welche 
uns explizit nannten, sogar ausdrücklich 
abgelehnt hat.

Auf die Frage weshalb das so sei, dann 
die noch schockierendere Antwort: Das 
EDA habe bereits 2008 gegenüber der 
UN in Genf klargestellt, dass bezüglich 
Antidiskriminierungsgesetzgebung in der 
Schweiz nichts zu machen sei. 

Wir müssen also auch denjenigen auf 
die Finger schauen, die offiziell unseren 
Anliegen gegenüber positiv eingestellt sind. 
Wir werden Druck machen, dass beim  
2. UPR diesen Herbst die Empfehlungen 
zu unserem Schutz endlich angenommen 
werden. Verbündete haben wir bereits: Die 
Kommission gegen Rassismus will eine 
allgemeine Antidiskriminierungsgesetzge-
bung. Weitere namhafte Organisationen 
werden folgen.

Durch den kombinierten Druck von 
Innen und Aussen werden wir es in den 
nächsten Jahren schaffen, ein Antidiskri-
minierungsgesetz zu haben und damit 
die Menschenrechte endlich einzu- 
halten.

Pierre André Rosselet

Menschenrechte,  
die Schweiz und wir
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Klar haben Homosexuelle die gleichen 
Rechte wie Heterosexuelle oder andere 
gesellschaftliche Gruppen. Dies würde 
man von vielen zur Antwort bekommen, 
wenn man sie fragen würde. Aber nur 
von vielen, nicht von allen. 

Etliche würden ein «Aber» anfügen, das 
je nach gesellschaftlicher oder religiöser 
Ausrichtung anders ausfallen würde. Es gibt 
aber kein «Aber»: Die Menschenrechte gel-
ten für uns Homosexuelle uneingeschränkt, 
ohne «Aber». Und wir fordern sie auch 
ein. Jetzt.

Artikel 7 der allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte der UNO besagt: 

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und 
haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen 
Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch 
auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, 
die gegen diese Erklärung verstösst, und gegen 
jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskrimi-
nierung.

 
Ist dies in der Schweiz wirklich so? 

Oder, wenn man einen Schritt weiter 
geht: Dass ein Homosexueller wegen seiner 
sexuellen Orientierung keiner Diskriminie-
rung ausgesetzt werden darf ist keineswegs 
ein Recht, das von allen Ländern respektiert 
wird. Gegen eine entsprechende Erklärung 
einer ganzen Reihe von Staaten, darunter 

Gelten die Menschenrechte auch für Homosexuelle?
Es gibt kein Aber, die Menschenrechte sind universell und gelten uneingeschränkt für alle

auch die Schweiz, an der Generalversamm-
lung der UNO am 18. Dezember 2008, haben 
vor allem islamische Länder protestiert und 
auch die USA hatten sich der Erklärung 
nicht angeschlossen. Ein Recht, wegen seiner 
sexuellen Orientierung nicht diskriminiert 
zu werden, findet sich ausdrücklich weder 
in der Universellen Menschenrechtsdekla-
ration der UNO, noch in der Europäischen 
Menschenrechtskonvention, anders als etwa 
das Verbot der Diskriminierung auf Grund 
des Geschlechts, der Hautfarbe, der Sprache 
oder der Religion. Genauso wie ich nichts 
dafür kann, dass ich weiss bin oder dass 
ich ein Mann bin, genauso wenig kann ich 
etwas dafür, dass ich schwul bin. Es ist Teil 
meiner Identität. Aber warum darf man 
mich deswegen diskriminieren?

Diskriminierungen gibts überall
Dass es diese Diskriminierungen gibt, 

erfahren wir Homosexuelle immer wieder. 
Manchmal sind sie versteckt, manchmal auch 
offen: Ein Diskriminierungsverbot wegen der 
sexuellen Orientierung gibt es in der Schweiz 
nach wie vor nicht. Sexistische Witze, welche 
Frauen als verletzend empfinden, sind am 
Arbeitsplatz verpönt. Aber Schwulenwitze 
sind nach wie vor gesellschaftlich akzeptiert. 
Jemandem «Judensau» zu sagen, geht zu 
Recht nicht. Warum darf man aber ungestraft 
jemanden «schwule Sau» nennen? Ist denn 
eine (selbstgewählte) religiöse Überzeugung 
schützenswerter als eine (nicht selbstge-
wählte) sexuelle Orientierung?

Ich weiss, die Frage haben viele Poli-
tikerinnen und Politiker nicht gern. Aber 
wir alle, die wir nicht zum heterosexuellen 
Mainstream gehören, haben das Recht, sie 

zu stellen, verbunden mit der Forderung, 
dass es auch für die sexuelle Orientierung 
ein Diskriminierungsverbot gibt, genauso 
wie bei den andern bereits existierenden 
Diskriminierungsverboten. Dass ein solches 
Diskriminierungsverbot nicht einfach das 
Luxusgut einer wohlhabenden Gesellschaft 
ist, zeigt ein Blick in den Alltag von vielen 
Schwulen und Lesben. Wie viele stehen 
aus Angst vor Diskriminierung nicht zu 
ihrer sexuellen Orientierung. Wie viele 
leiden unter dieser Situation? Selbst das 
Bundesamt für Gesundheitswesen hat fest-
gestellt, dass die gesundheitliche Situation 
von Homosexuellen schlechter ist, als die 
der Gesamtbevölkerung und dies nicht 
(nur) wegen des höheren Risikos, an HIV 
zu erkranken. Viele Homosexuelle leben 
in einer psychisch prekären Situation, was 
das Bundesamt zur Forderung geführt hat, in 
grösseren Städten spezielle Gesundheitszen-
tren für Homosexuelle einzurichten.

Das Beispiel der gesundheitlichen 
Probleme von Homosexuellen zeigt klar: 
Menschenrechte sind kein Luxusgut, son-
dern im Gegenteil: Menschenrechte helfen 
(manchmal) sparen: Alle die Kosten, die als 
Folge der Diskriminierung von Homose-
xuellen entstehen, würden wegfallen. Das 
Menschenrecht, homosexuell zu sein, also 
auch eine Sparmassnahme. Und selbst, 
wenn es das nicht wäre: Zu Recht werden 
öffentliche Gebäude, manchmal mit viel 
Aufwand, behindertengerecht gebaut oder 
umgebaut. Wer fliegt zahlt etwa in Zürich fünf 
Franken, damit Behinderte betreut werden 
können und auch die Möglichkeit haben, 
mit dem Flugzeug zu verreisen. 

Die Frauen fordern die gleichen Rechte 
wie die Männer ein. Wer einmal wegen 
seiner Hautfarbe Diskriminierung erlebt 
hat, weiss, wie entwürdigend dies ist. Auch 
viele Homosexuelle erleben diese Entwür-
digung. Es ist höchste Zeit, dass wir unser 
Menschenrecht, homosexuell zu sein, ganz 
selbstverständlich beanspruchen – frei von 
Angst. Jetzt, heute, nicht morgen. 

Das ist zwar leichter gesagt als getan. 
Aber vielleicht braucht es einfach einen 
kleinen Anlass, der den Anstoss gibt. Mög-
licherweise ist der Vergleich etwas weit her-
geholt. Trotzdem: Die arabische Bewegung 
hat eigentlich auch mit «nichts» angefangen. 
Warum soll das nicht auch für die Men-
schenrechte für Homosexuelle gelten? 
  n Uwe Splittdorf

Dr. Tim Kurt Wiesendanger

•Psychotherapie FSP
Einzel- und Paartherapie

•Coaching
Private und berufliche Impulse

•Supervision
Einzel- und Gruppenprozesse

•Literatur
Das Kind im schwulen Mann;
Vertieftes Coming-out; u.a.

Das Wesent l iche
               f inden

www.tim-kurt-wiesendanger.ch
info@tim-kurt-wiesendanger.ch
Mobile 079 - 236 91 42

www.tim-kurt-wiesendanger.ch
info@tim-kurt-wiesendanger.ch
Mobile 079 - 236 91 42
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Zeig dich…
… als Schwuler
… als Lesbe
… als Tochter einer lesbischen Mutter
… als Sohn eines bisexuellen Vaters
… als Grossmutter einer lesbischen  

Enkelin
… als Onkel einer lesbischen Nichte
… als schwulen- und lesbenfreundlicher 

Arbeitgeber 
… als …

Deren Kombinationen gibt es einige – ich 
habe in dieser Kolumne nicht so viel Platz 
zur Verfügung.

Die Organisatorinnen und Organisatoren 
des diesjährigen COD griffen dieses Motto 
für ihre Aktion auf: Wir alle sollen uns zei-
gen – nicht nur wir «Betroffenen». 

Dieses Motto forderte nicht nur uns Les-
ben und Schwule auf, uns zu zeigen – es gibt 
ja auch viele Grosseltern, Verwandte usw., 
die Lebensverbindungen und Kontakte zu 
Schwulen und Lesben haben.

Die Aktion war so aufgebaut, dass zuerst 
am Freitagabend leere Post-it-Zetteli in der 
Stadt Bern verteilt wurden. Am Montagabend 
wurden dann wieder Post-its mit weiteren 
Informationen geklebt. Am eigentlichen 
COD, am 11. Oktober, wurden Flyer ver-
teilt, mit Menschen auf dem Kornhaus-
platz diskutiert, aufgeklärt oder einfach nur  
Kontakte geknüpft.

Viele angesprochene Menschen meinten 
zwar, wir würden Wahlpropaganda verteilen, 
aber nachdem sie die Flyer dann etwas genau-
er studiert hatten, wagten viele ein kurzes 
Gespräch mit uns. Spannend war, dass vor 
allem ältere Menschen Episoden zum COD 
erzählten oder uns einfach aufmunterten, 
unsere Anliegen zu vertreten.

Als Präsident der HAB danke ich allen 
Beteiligten dieser Aktion für ihre Mithilfe 
beim Verteilen, Flyern oder einfach für 
ihre Unterstützung. Trotz allem hat diese 
Aktion Spass gemacht, obwohl wir abends 
mit schmerzenden Füssen nach Hause 
kamen.

Unerfreuliches
«Zeig dich !» vermisste ich allerdings 

bei den HAB-Mitgliedern. Nur wenige 
Mitglieder machten mit, die Post-it-Zetteli 
aufzukleben oder am eigentlichen COD 
dann zu Flyern. Hätten nicht ABQ und 
andere Organisationen am Freitag und 

Zeig dich
Rückblick zur CoD-Aktion 2011 und Aufruf zur CoD-Aktion 2012

Montag geholfen, hätten wir wohl die Aktion 
kurzfristig abgesagt. 

Dass nicht alle Mitglieder tagsüber die 
Möglichkeit haben, beim Flyern zu helfen, 
ist mir ganz klar. Dass wir dann aber nur zu 
dritt (wohlgemerkt: bei 450 Mitgliedern !) am 
COD Flyer verteilen, das macht mich doch 
nachdenklich ! Herrscht wirklich die Mei-
nung vor, dass es einen solchen Anlass nicht 
mehr braucht ? Oder werden die Menschen 
langsam müde, an Aktionen mitzumachen ? 
Wo liegt hier die Ursache, dass sich nur noch 
so wenige Leute anspornen lassen, sich zu 
zeigen, sich für etwas einzusetzen ?

An der letzten Vorstandskonferenz 
(Zusammenkunft aller Vorstände der erwei-
terten HA-Gruppen) zeigten auch die ande-
ren HA-Gruppen auf, dass dieses Phänomen 
auch bei ihnen vorherrscht. Sie kämpfen 
ebenfalls damit, Leute zu motivieren, an 
Standaktionen teilzunehmen. 

Eine noch so gut organisierte Aktion 
hängt immer noch von ihrer Schlagkraft 
ab. Diese COD-Aktion war gut organisiert, 
das Thema war sehr ansprechend, regte die 
Öffentlichkeit zum Nachdenken an. Doch 
es bringt alles nichts, wenn dann nur gerade 
drei Personen zur Verfügung stehen und 
Aufklärungsarbeit leisten !

In der Vorstandskonferenz habe ich 
ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass ich 

als Präsident überlegen müsse, an solchen 
Aktionen weiterhin mitzumachen, wenn 
wir keine Leute mehr aufbieten können, 
die aktiv dabei sind.

Ausblick
An der Konferenz wurde auch ein mög-

liches Thema vorgestellt. Nur so viel dazu: 
Eine Regionalgruppe plant eine sehr span-
nende Aktion, die schweizweit für Aufsehen 
sorgen wird !

Hier würde ich der HAB empfehlen, dass 
sie mit macht ! Das wird nur gehen, wenn 
sich möglichst viele Personen aus unseren 
Reihen auch zeigen werden !

Es ist sicherlich wichtig, dass die HAB 
viele Mitglieder hat. Aber einfach nur 
den Mitgliederbeitrag zu bezahlen, ist zu 
wenig ...

Zeig dich ! Ich hoffe auf viele zahlreiche 
HAB-Mitglieder an der nächsten COD-Akti-
on ! Schreib dir deshalb den 11.10.12 bereits 
heute in deine Agenda ein und halte dir den 
Tag und den Abend frei – zeig dich !

Du kannst dich aber auch zeigen, indem 
du mir deine Meinung zum Thema kund-
tust – sei dies an einem 3gang, am Telefon, 
im Gespräch oder einfach per E-Mail. Ich 
bin gespannt auf Reaktionen von aktiven 
Mitgliedern !

 n Christoph Janser, Präsident HAB

Post-it Zettel in der Berner Innenstadt machten auf den Coming-out-Day aufmerksam
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Die Kulturgruppe der HAB organisiert jedes 
Jahr eine breite Palette an kulturellen Anläs-
sen und Ausflügen. Aktuell sind folgende 
Veranstaltungen im Programm:

Samstag, 18. Februar
Winterausflug Blatten-Belalp

Von Blatten nehmen wir die Gondelbahn 
hinauf zur Belalp. Von dort geht’s weiter 
zu Fuss zum Aletschbord, wo wir auf der 
Restaurantterrasse die herrliche Aussicht 
auf den Aletschgletscher geniessen, Sonne 
tanken und uns stärken. Von der Belalp geht’s 
anschliessend zurück ins Tal per Schlitten 
oder Gondelbahn. Die Teilnehmenden 
organisieren ihre Billette selbst.

Besammlung beim Treffpunkt Bahnhof Bern 
8.50 Uhr (Bern ab 9.07 Uhr)

Anmeldung (wegen Restaurantreservation) 
erwünscht bis Freitag, 17. Februar an: 

kultur@ha-bern.ch

Samstag, 24. März
Woher kommen denn die süssen Eier ? 
Besuch Maison Cailler in Broc

Jedes Jahr legt uns der Osterhase süsse 
Leckereien ins Nest. Nach der Zugfahrt 
über Fribourg und Bulle erfahren wir beim 
Besuch im Maison Cailler in Broc von 
10h bis ca. 12h einiges über Herkunft und 
Herstellung von Schokolade. Im Café und 
Laden kannst du dich im Anschluss an die 
Besichtigung verführen lassen. Aber nicht 
zuviel vor dem Mittagessen! Am Nachmittag 
ist ein Rundgang durch die Altstadt von 
Bulle empfehlenswert. Die Teilnehmenden 
organisieren ihre Billette selbst. Eintritt 
Maison Cailler: Fr. 10.–.

Besammlung beim Treffpunkt Bahnhof Bern 
8.20 Uhr (Bern ab 8.34 Uhr)

Anmeldung bis Freitag, 16. März an: 
kultur@ha-bern.ch 

Vorschau auf kommende Anlässe 

Frühlingsausflug ins Grüne
Sonntag, 29. April

Bierausflug im Mai

Ausflug nach München
Freitag bis Sonntag, 15.–17. Juni 

Die HAB am Villa Stucki Sommerfest, 
Samstag, 23. Juni

Mehr demnächst unter: 
www.ha-bern.ch/aktuelles

3gang 2012
Der 3gang ist das Abendessen für Schwu-

le, Lesben, Trans*, Freunde und Freundinnen 
jeweils am Mittwochabend ab 19.30 Uhr in 
der Villa Stucki, Seftigenstrasse 11, Bern

3gang – organisiert von den HAB – 
verwöhnt dich auch im neuen Jahr nicht 
nur kulinarisch ! Regelmässig gibt es kul-
turelle Einlagen, Themenabende oder  
«15 Minuten»-Gespräche vor dem Kamin. 
Das ausführliche Programm findest du in 
der Agenda auf www.gaybern.ch.

Die HAB feiern in diesem Jahr den  
40. Geburtstag – und bereits seit fast 40 
Jahren servieren die HAB Woche für Woche 
den Gaumenschmaus für Schwule, Lesben 
und Trans*.

Stammtische
Lesbenstammtisch: Jeweils am 1. Mitt-

woch im Monat treffen sich lesbische Frauen 
zum Stammtisch in der Schwubliothek. 
Der Stammtisch versteht sich als Forum, 
wo sich Lesben aus Bern und der näheren 
und weiteren Umgebung in lockerer Form 
austauschen können.

Trans*-Stamm: Der Fixtermin des 
Trans*-Stammtisch ist jeweils am 2. Mittwoch 
des Monats. In lockerer Atmosphäre kann 
man sich hier austauschen, etwa zu Fragen 
zum Coming-out, zu medizinischen und 
rechtlichen Aspekten der Angleichung oder 
einfach nur zum Kennenlernen, Kontakte 
knüpfen und Spass haben.

LGBT–Jassen: Jeweils am 3. Mittwoch 
des Monats ist ab 18.30 Uhr ein Spieltisch 
für Jasser reserviert. Oder darf es auch mal 
ein anderes Spiel sein ?

Preise
Wenn nicht anders angegeben (zum 

Beispiel bei Buffets oder Spezialmenus) 
gelten folgende Preise:
3gang-Menu  Fr.  25.–
Hauptgang Fr.  17.–
Vorspeise oder Dessert  Fr.  8.–

Führen – Leben – Lieben

Schwul und ?
Die Männergruppe Zürich
Donnerstagabend Streuli-
strasse 17 
8032 Zürich

Leitung
Markus Ehrat, Männerberater, 
Theologe und Psychologe FG POP 

Infos und Anmeldung
markus-ehrat@bluewinch 

www.männerspiritualität.net

Geselligkeit am Trans*-Stammtisch

Mach mit – sei dabei
Interessante Anlässe der HAB-Kulturgruppe – jeden Mittwoch ist 3gang in der Villa Stucki
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Liebe HALU Frauen
Liebe HALU Männer

Zum ersten Mal erhalten auch die 
Nicht-Kombi-Mitglieder der HALU die 
Pink Mail in ihrer Post. Seit Anfang die-
ses Jahres ist die HALU-info in die Pink 
Mail integriert und erscheint als Rubrik 
«Zentralschweiz info». Damit entfällt 
für uns der redaktionelle Aufwand fürs 
Gestalten, Layouten, Drucken und 
Versand. Andererseits erhalten sämtliche 
deutschsprachigen PinkCross-Mitglieder 
und -Interessierte diese Informationen. 
Spezifische Info’s für HALU-Mitglieder 
versenden wir als Beilage zur Pink Mail, 
wie zum Beispiel die Einladung zur 
HALU-Mitgliederversammlung am  
Mittwoch, 14. März 2012.

Die Rubrik « Mathias’ Leben mit 
HIV » wird auch in der Pink Mail fortge-
setzt. Zusätzlich informieren wir in der 
Zentralschweiz info über Aktivitäten der 
anderen LesBiSchwulen Gruppen in der 
Region. 

Das neue Jahr beginnt für den Verein 
HALU mit einer ungewissen Zukunft. 
Darüber berichten wir im nachfolgenden 
Beitrag « HALU – wie weiter  ? ». Wir alle 
sind damit aufgefordert, mit zu gestalten, 
wie wir weiterfahren wollen. Und uns 
interessiert deine Meinung ! Schreibe 
uns, ob es für dich wichtig wäre, wenn 
die HALU weiter existieren sollte. Oder 
ob es besser wäre, den Verein aufzulösen. 
Am besten schickst du eine E-Mail an 
info@halu-luzern.ch. Wir freuen uns auf 
deine Meinung!

Herzliche Grüsse
Markus Vollack 
HALU CoPräsident

Einsatz von Jörg Marti aus Luzern, welcher 
inzwischen den Betrieb und die Leitung 
der Uferlos-Organisation vollumfänglich 
übernommen hat. Der HALU-Vorstand 
ist mit der Wahl von Jörg ausserordentlich 
glücklich. Wer die Abläufe und Präsenzzeiten 
kennt, weiss, dass dieses Engagement viel 
Zeit beansprucht. Immerhin verdeutlicht sich 
dieser Aufschwung mit der Steigerung an 
Partybesuchern, häufigeren Anlässen und 
zusätzlichen Fremdvermietungen.

Franziska Camenzind’s letzte grosse 
Meisterleistung war der Betrieb der Uferlos-
bar im Pink Cross-Zelt am Zurich Pride Festi-
val. Strukturell gesehen war es unmöglich, an 
diesem Anlass einen Gewinn hereinzufahren. 
Doch der Auftritt wurde gelobt – es zeigte 
sich, dass die nationale LGBT-Organisation 
und regionale Organisationen wie die HALU 
ausgezeichnet zusammen arbeiten können. 
Es bleibt abzuwarten, wie dieser gemeinsame 
Auftritt in Zukunft aussehen könnte. Fast 
alle Standbetreiber am Zurich Pride Festival 
beklagten sich über die schlechte Positionie-
rung ihrer Stände, über die viel zu hohen 
Preise für Platzmiete, Zelt, Infrastruktur und 
die komplette Bewirtschaftung. 

Zuwenig Vorstandsmitglieder
In der letzten HALU info 06/2011 haben 

wir auf die aktuelle Situation im Vorstand 
aufmerksam gemacht. Fast alle Vorstands-
mitglieder wollen ihr Engagement beenden, 
teilweise haben sie es schon getan. Diese 
Rücktritte kommen nicht überraschend, sind 
alle schon seit längerem angekündigt. Wir 
haben uns enorm bemüht, mögliche Nach-
folger anzusprechen und für eine Mitarbeit 
im Team anzuwerben. Die Reaktionen sind 
verhalten, gute, in der Community integrierte 
Persönlichkeiten sind bereits meist überen-
gagiert. Die Nachfrage aus den Reihen der 
HALU-Mitglieder ist gleich Null.

Wir wollen nicht darüber hinwegtäu-
schen, aber das frustriert uns schon sehr. 
Natürlich findet dieses Phänomen der man-
gelnden Bereitschaft, sich öffentlich und 
gemeinnützig, ehrenamtlich zu engagieren, 
überall statt. Manchmal sind die Vorwürfe 
aber auch ziemlich happig. Ein Verein sollte 
von all seinen Mitgliedern leben. In den 
Statuten steht hierzu « Die HALU engagiert 
sich politisch, kulturell und sozial für homo-
sexuelle Anliegen. » Damit eingeschlossen 
ist die Aussage, dass sich der gesamte Verein 
engagiert, nicht nur der Vorstand. Tatsache 

HALU – wie weiter ?
Schwierige Erneuerung des Vorstandes – ist die Auflösung des Vereins die Lösung?

Das vergangene Jahr war für die HALU 
ein Jahr voller Ereignisse. Es begann 
damit, dass uns Oliver Eschler, damals 
noch Eventmanager der Mister Gay-
Wahlen, ankündigte, dass die Wahl des 
MrGay2011 in Luzern stattfinden würde. 

Im Vorstand erkannten wir die Gelegenheit, 
uns entsprechend zu positionieren und 
damit national auf unseren kleinen Verein 
aufmerksam zu machen. Für Luzern war 
dieser Anlass einmalig und wird es wohl 
auch bleiben, wenigstens für die mittelfristige 
Zukunft. Der mit dem Umfang des Events 
verbundene Aufwand rechtfertigt eigentlich 
die Durchführung in Luzern nicht, da das 
angesprochene Partypublikum eher Zürich-
orientiert ist. Trotzdem war die Wahl für 
uns ein Highlight, wovon wir noch lange 
schwärmen werden.

Erfolgreiches Uferlos
Anlässlich der Mitgliederversamm-

lung im März verabschiedete sich unsere 
Uferlosmangerin Franziska Camenzind, 
verbunden mit der Zusicherung, bis im 
Herbst das Zepter noch weiterzuführen. 
Die Nachfolgeregelung gelang mit dem 

Stefan Bitterlin, Mr. Gay Switzerland 2011
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ist aber, dass die wenigen bestehenden 
Arbeitsgruppen aus Einmann-Auftritten 
bestehen. Vernetzte Kommunikation findet 
statt, jedoch immer nur unter den gleichen 
5–6 Leuten, welche nun aus dem Vorstand 
austreten wollen.

Mitgliederversammlung am 14. März
Die bevorstehende Mitgliederversamm-

lung am 14. März 2012 wird über die weitere 
Zukunft des Vereins HALU entscheiden. 
Gemäss Statuten sind mindestens 5 Vor-
standsmitglieder zu wählen. Jörg Marti 
als Leiter des Uferlos wird zur Wahl in 
den Vorstand vorgeschlagen. Neben der 
Wiederwahl von Stefan Gassmann sind 
3 neue Mitglieder zu bestimmen. Bis zur 
abgeschlossenen Einführung in das Amt 
würde ich als Präsident vorübergehend 
Unterstützung anbieten. Zudem biete ich 

May we remember our lives are not 
measured by the number of years and 
days we exist, but by what we accom-
plish while we do live and the good we 
may render our fellow men.

Henry Wells, Aids MeMoriAl, CirCle of life, 

Golden GAte PArk, sAn frAnCisCo

 
Dieser Satz begleitet mich, wenn ich mit 
Jugendlichen über HIV/Aids rede. Hast du 
einen Freund ? Wie merkt man, dass man 
HIV-positiv ist ? Hast du Angst vor dem 
Sterben ? Bist Du gläubig ? Wann wurdest 
du schwul ? Arbeitest du ? Wie alt bist du ? 
Wann hast du den HIV-Test gemacht ? 
Wie war es danach ? Spürt man das Virus ? 
Kann man wieder gesund werden ? Hast 
du einmal eine Freundin gehabt ? Hast du 
andere infiziert ? Kannst du noch Sport 
machen? Wie wird man schwul ? Wer hat 
dich infiziert und bist du ihm bös ? Glaubst 
du an ein Leben nach dem Tod ?

Mit solchen Fragen werde ich an den 
Veranstaltungen des Aidspfarramtes mit 
Jugendlichen aus Kirchgemeinden und 
Schulen oft regelrecht bombardiert. Einige 
der Fragen werden mir regelmässig gestellt, 
andere nur selten. Manchmal bringt mich 
eine Frage zum Staunen, weil ich sie mir 
so noch nie gestellt hatte. Dann gestehe 
ich das unumwunden zu und suche nach 
einer spontanen Antwort. Ich weiche keiner 
Frage aus und beantworte alle ausnahmslos 

Vorstellungen von meinem Glauben, meinem 
Tod, von meiner Bestattung und dem Leben 
danach. Ich hüte mich aber, missionarisch 
aufzutreten. Ich will nur erzählen, wer ich 
bin und wie ich mich fühle. Nur so entsteht 
eine echte Begegnung. 

Ich begann 1999 zusammen mit dem 
Aidspfarramt mit Jugendlichen zu sprechen. 
Damals stand ich vor dem Aus, als ich Hals 
über Kopf wegen meiner Aids-Erkrankung 
die Arbeit aufgeben musste. Glücklicherweise 
begegnete ich Guido, dem katholischen 
Seelsorger (ich bin zwar reformiert) im 
ökumenischen Aidspfarramt, und ich liess 
mich überreden, am Aidsgottesdienst vom 
1. Dezember 1999 auf die Kanzel in Zürichs 
Grossmünster zu steigen und etwas zu sagen. 
Trotz Lampenfieber gelang das gut, auch 
weil ich offen von mir sprach. Daraufhin 
überredete mich Guido, als Betroffener mit 
Jugendlichen über HIV/Aids zu reden. Am 
Anfang hatte ich auch da Lampenfieber, doch 
heute freue ich mich auf jeden Anlass.

Doch einmal zitterte ich trotzdem vor 
dem Anlass. Ich sollte mit jungen Männern 
in einer Jugendstrafanstalt sprechen. Ich 
fürchtete mich, gnadenlos als schwule Sau 
fertig gemacht zu werden. Doch es kam alles 
anders. Es war ein erfolgreicher Anlass, auch 
wenn er nicht wie üblich verlief. Natürlich 
sagte ich ihnen gleich, dass ich schwul bin. 
Da wurde ich bombardiert mit Fragen, wie 
oft ich mich selbst befriedige, ob ich dann 

ehrlich. Manchmal fällt es mir schwer, zum 
Beispiel wenn ich erklären muss, warum 
ich nicht mehr leben möchte, oder wenn 
ich meine Besuche in Darkrooms, wo ich 
mich vermutlich infiziert habe, beschreiben 
muss, oder wenn ich gefragt werde, ob ich 
an Gott glaube. Noch schwerer fällt es mir, 
über mein ehemaliges Alkoholproblem zu 
sprechen. Aber wenn ich nicht alle Fragen 
offen und ehrlich beantworte, werde ich 
unglaubwürdig. Nur wenn ich glaubwürdig 
bin, ist ein Dialog mit den Jugendlichen 
möglich, und sie können aus der Begegnung 
eine neue Erfahrung mitnehmen.

Bei den Besuchen von Jugendlichen im 
Aidspfarramt geht es vorerst einmal um 
HIV und Aids. Zahlen und die technisch-
medizinische Seite lasse ich aus, ausser wenn 
die Jugendlichen das Thema aufgreifen. 
Mir geht es viel mehr um eine lebhafte 
und bereichernde Begegnung zwischen den 
Jugendlichen und mir als HIV-Betroffener. 
Und da ist es ganz natürlich, dass ich nicht 
nur über HIV und Aids spreche, sondern 
auch über meine Lebensabsichten, meinen 
Umgang mit Krankheiten, mein Hadern 
und Akzeptieren meiner Krankheiten oder 
mein Schwulsein. Es geht auch um meinen 
Lebenssinn, meine Hoffnungen. So versuche 
ich zu erklären, wie ich mich mit meinem 
Leben versöhnt habe oder wie ich meinen 
Tod vorbereite, auch wenn man heute nicht 
mehr an Aids stirbt. Ich selbst habe klare 

Aids-Prävention mit Jugendlichen
Mathias’ Leben mit HIV

Hand als Schnittstelle zur Verbindung zum 
Vorstand von Pink Cross.

Alternatives Szenario ist die Auflösung 
des Vereins HALU. Mit einer Dreiviertels-
Mehrheit der anwesenden Mitglieder inkl. 
der in Abwesenheit vertretenen Stimmen 
könnte dieser Schritt eine mögliche Vari-
ante sein.

Der Vorstand beantragt den Mitgliedern 
die Umwandlung der Organisation Uferlos 
in eine Genossenschaft. Die Gründung kann 
aber erst mit der Zustimmung einer einfachen 
Mehrheit der an der Versammlung anwesen-
den oder sich in Abwesenheit vertretenen 
Mitgliedern erfolgen. Die Ausgestaltung der 
Genossenschaft sowie die Wahl der Leitung 
derselben erfolgt durch das aktuelle Uferlos-
Leitungsteam um Jörg Marti. In irgendeiner 
Form wird es den Uferlos-Freunden unter 
den HALU-Mitgliedern möglich sein, an der 

Genossenschaft zu partizipieren. Mitglieder 
wird es keine geben, da dieses bei Genos-
senschaften nicht vorgesehen ist. Allerdings 
ist es wird es für sicher möglich sein, durch 
die Zeichnung von Anteilscheinen eine 
gewisse Mitbestimmung für die Zukunft 
erlangen zu können.

In der Beilage zu diesem Versand des 
Pink Mail erhalten alle HALU-Mitglieder 
die Einladung zur Mitgliederversammlung 
der HALU am Mittwoch, 14. März 2012 ab 
20 Uhr im Uferlos, Geissensteinring 16 in 
Luzern. Die Traktandenliste gemäss Statu-
ten, die Jahresberichte sowie die Anträge 
des Vorstandes sind darin enthalten. Für 
Anträge der Mitglieder läuft eine Frist 
bis Freitag, 1. März 2012. Anträge sind zu 
richten an HALU, Markus Vollack, Bahn-
hofstrasse 27, 6422 Steinen oder per Mail an  
info@halu-luzern.ch. n Markus Vollack
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nicht an eine Frau denke, wie es sich beim 
Analsex anfühle. Wenn sie mich provozieren 
wollten, misslang dies. Ich wurde nicht rot, 
nicht verlegen, redete mit ihnen Klartext 
wie sie, ohne mich aber dabei blosszustel-
len. Der Besuch war grossartig, ich denke, 
auch für sie.

Ich spreche gerne mit Jugendlichen. 
Natürlich erhoffe ich mir von einem solchen 
Anlass, dass mindestens einige von ihnen, 
wenn es oben aushängt und unten einhängt, 
doch noch an den Gummi denken. Obwohl 
ich auch ihnen zugestehe, dass das manchmal 
in der Verliebtheit oder in Verbindung mit 
Alkoholkonsum nicht immer gelingt. Aber 
dann sollten sie sich vor dem Test nicht 
scheuen und vor allem Schuldgefühle nicht 
in sich hinein fressen, sondern darüber in 
einer Beratungsstelle, mit Freunden oder in 
der Familie reden.

Die Arbeit fällt mir leicht, weil ich über 
ein Thema spreche, in welchem ich kom-
petent und von dem ich auch betroffen bin. 
Das verlangt etwas medizinisches Wissen, 
die Fähigkeit, Fragen aufzunehmen und 
sich nie zu verleugnen. Wenn sich viele 
gleichzeitig für eine Frage melden, muss 
ich mich konzentrieren, nicht langfädig 
werden, sodass ich auch noch die andern 
Fragen beantworten kann und niemanden 
vergesse, der die Hand aufhielt. 

Nach einem Auftritt gehe ich immer 
glücklich, aber müde nach Hause. Vor allem 
aber bereichern mich die Fragen, die Gesich-
ter und das Benehmen der Jugendlichen. 
Ich begegne einer andern Generation, der 
ich in meinem Alltag kaum begegne. Und 
oft regen mich ihre Fragen an, darüber 
nachzudenken, ob ich adäquat antwortete, 
die richtigen Worte wählte, verstand, was 
hinter ihren Fragen lag, ob sie Ängste hatten 
und ob ich diese aufnahm. Und manchmal 
wusste ich die Antwort nicht und musste 
mich mit der Frage auseinandersetzen. So 
bemerkte einmal eine Jugendliche, als ich 
erzählte, dass mein Leben hinter mir liege 
und ich mir den Tod wünsche, das stimme 
nicht, sonst wäre ich jetzt gar nicht da. Ich 
fand keine Worte mehr.

Doch ihr Leser braucht sicher keine 
Prävention, ihr seid bereits bestens infor-
miert, ihr wisst alles über HIV und handelt 
auch danach.

So hoffe ich doch !

Und zuletzt in eigener Sache: Die HALU 
Info soll in Zukunft Bestandteil des Pink Mail 
sein. Für mich persönlich ändert das nichts, 
und ich würde mich freuen, auch in Zukunft 
von Mathias und HIV zu berichten.

  n Mathias

Break the Chain
Hilf mit die fatale HIV-Infektionskette zu unterbrechen

Trotz gutem Schutzverhalten nehmen  
die HIV-Neuinfektionen bei schwulen 
Männern zu. In vielen Fällen wird das 
Virus in der hochansteckenden Primo-
infektionsphase weitergegeben. Das 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) will 
dem nun entgegenwirken. Darum wird 
der April 2012 zum Aktionsmonat.

Vermutlich jeder zweite unter den schwule 
Männern, die sich infizieren, tut das bei 
jemandem, der sich selbst erst vor kurzem mit 
dem HI-Virus angesteckt hat und noch nichts 
davon weiss. Der Hauptgrund dafür liegt in 
der hochansteckenden Primoinfektionsphase. 
In den ersten Wochen und Monaten einer 
Infektion steigt nämlich die Virenmenge 
massiv an, in Blut und Sperma befinden sich 
besonders viele HI-Viren. Heute geht man 
davon aus, dass man während der Primoin-
fektion etwa 20 bis 100mal ansteckender ist 
als in der späteren Latenzphase.

Parallele Sexbeziehungen
Die hohe Anzahl Personen mit einer 

HIV-Primoinfektion ist das Hauptproblem 
unter schwulen Männern. Das Bundesamt 
für Gesundheit zeigt sich besorgt. Denn seit 
zehn Jahren nehmen bei Schwulen die HIV-
Neuinfektionen stetig zu, während sie in der 
übrigen Bevölkerung abnehmen. Schützen 
sich Männer, die Sex mit Männern haben, zu 
schlecht ? « Nein, schwule Männer schützen 
sich generell immer noch recht gut », ant-
wortet Roger Staub, stellvertretender Leiter 
der Abteilung übertragbare Krankheiten 
im BAG. Wenn die HIV-Neuinfektionen 

trotzdem zunehmen, liegt es meist daran, 
dass die Risiken falsch eingeschätzt werden. 
Besonders in parallelen Sexbeziehungen 
kommt es häufig vor, dass man auf das Prä-
servativ verzichtet. Unter Freunden verlässt 
man sich auf gegenseitige Abmachungen 
oder ein negatives Testresultat. Hält sich 
jemand nicht an die Abmachungen und hat 
sich gerade angesteckt, gibt er das Virus rasch 
und oft unwissentlich weiter. So entstehen 
Infektionsketten, die nun unterbrochen 
werden sollen.

Break the Chain
« Deshalb konzentrieren wir uns darauf, 

die Anzahl der Männer, die mit einer Pri-
moinfektion in der Szene unterwegs sind, 
zu reduzieren », erklärt Roger Staub. Das 
BAG hat die beiden Checkpoints Zürich 
und Genf beauftragt, zusammen mit der 
Aids-Hilfe Schweiz einen Aktionsmonat 
Break The Chain durchzuführen. Einen 
Monat lang soll auf ungeschützten Analsex 
verzichtetet werden, HIV-Risiken werden 
konsequent vermieden und es entstehen kei-
ne Neuinfektionen. « Wenn wir es gemeinsam 
schaffen, dass wir in der Gay Community 
weniger Personen mit einer hochanstecken-
den Primoinfektion haben, steigt die Sicher-
heit für alle », begründet Roger Staub den  
Kern des Plans. Break The Chain startet im 
April 2012. Alles über die HIV-Problematik 
unter Schwulen steht in der Broschüre « Sex 
unter Männern: Für eine bessere sexuelle 
Gesundheit 2012 ». Zu bestellen unter:  
www.bag.damin.ch/aids. Mehr zu Break the 
Chain unter: www.BreakTheChain.ch
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Parade am 30. Juni 
Der Höhepunkt der Pride-Veranstaltun-

gen wird die Parade am Samstag, 30. Juni 
sein. Im Laufe des Nachmittags führt der 
Umzug durch die Strassen von Delémont. 
Am Ende der Parade empfängt ein «Village» 
in der Altstadt die Teilnehmer mit vielen 
Informations-Ständen, mit Tavernen und 
Unterhaltungsangeboten. Das endgültige 
Programm wird in zwei Monaten vorge-
stellt.

Sponsoren und Freiwillige gesucht
Die kommunalen und kantonalen Behör-

den begrüssen die neue Ausgabe der Pride 
Jurassien. Details wie die Route der Parade 
werden derzeit in Gesprächen mit der 
Stadtverwaltung von Delémont geregelt. 
Das Budget der Veranstaltung beträgt rund 
120 000.–. Die Organisatoren sind derzeit 
auf der Suche nach Sponsoren, damit alle 
Pläne verwirklicht werden können. 

Daneben braucht es auch rund fünfzig 
freiwillige Helferinnen und Helfer. Wer 
mithelfen möchte, ruft 079 342 66 52 an 
oder registriert sich unter « bénévoles » auf  
www.pridejura.ch

Konzerte, Filmvorführungen, ein festlicher 
Abend, eine Ausstellung und vielleicht ... 
eine eingetragene Partnerschaft. 

Die Pride 2012 wird am 30. Juni in Delémont 
durchgeführt. Man rechnet mit 3000 bis 
5000 Lesben, Schwulen, Bisexuellen und 
Trans*menschen, welche für die Parade 
in den Hauptort des Kantons Jura reisen 
werden. Daneben werden auch viele lokale 
Zuschauer an der Veranstaltung erwartet.

2003 war die Pride in Delémont ein 
grosser Erfolg, daran möchte man anknüp-
fen. Die damalige Geselligkeit unter den 
Parade-Teilnehmern aus der ganzen Schweiz, 
aus Frankreich, aus Deutschland und den 
Jurassierinnen und Jurassiern, ist in bester 
Erinnerung.

Die Pride: die Zeit des Austauschs
In den letzten Monaten hat das Organi-

sationskomitee, welches rund ein dutzend 
Personen umfasst, die Vorbereitungen für 
diese Veranstaltung aufgegleist, die jedes 
Jahr in einer anderen Stadt in der Schweiz 
stattfindet. Die Pride ist der Ort, wo jeder 
und jede der Gay-Community sich treffen 
und interagieren kann und soll. In diesem 
Sinne hat das Organisationskomitee den 
Slogan gewählt: «Echanger et Changer» 
(Austauschen und Ändern).

Programm
Im Einklang mit dem Slogan werden 

viele Aktivitäten in Verbindung mit der Pride 
stattfinden: Sensibilisierungskampagnen, 

Echanger et Changer
Unter diesem Motto steht in weniger als 6 Monaten die Pride 2012 in Delémont

Im Jahr 2003 marschierten an der Pride zwischen 3000 und 5000 Menschen durch die 
Strassen von Delémont
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Wie verhält es sich dabei mit der Strahlenbe-
lastung? 

Im Gegensatz zu herkömmlichen CT’s 
ist die Strahlenbelastung bei der 3D-Rönt-
gentechnik deutlich tiefer. Man kann dies 
mit der natürlichen Strahlenbelastung bei 
einem 10 Stunden Flug (z.B. Zürich-Chicago) 
vergleichen. Die effektive Dosis hängt von 
der Fragestellung und damit der Grösse der 
Aufnahme ab. Trotz niedriger Belastung sollte 
aber immer eine saubere Indikation für eine 
solche Aufnahme gestellt werden.

Als eine von wenigen Zahnarztpraxen nutzen Sie 
die 3D-Röntgentechnik. Viele Patientinnen und 
Patienten vertrauen aber ihren Zahnärzten schon 
seit Jahren und beabsichtigen keinen Wechsel. 
Welche Möglichkeit bietet sich diesen ?

Im Sinne einer kollegialen Zusam-
menarbeit stellen wir die Technik und das 
Know-How auch anderen Zahnärzten zur 
Verfügung, indem sie uns ihre Patienten 
überweisen können. Nachdem wir die Bilder 
eines Patienten erstellt haben, schauen wir sie 
durch und brennen sie anschliessend zusam-
men mit einem Betrachtungsprogramm 
auf eine CD. Danach können die Bilder 
direkt mitgenommen werden. Die Bilder 
können auf jedem PC oder Mac angesehen 
werden. So können auch Patienten anderer 
Zahnärzte die 3D-Röntgentechnik ohne viel 
zusätzlichen Aufwand nutzen. n

G E S u n d H E i t

grossen Spitälern kennt. Damit lassen sich 
anders als bisher vollständige Informatio-
nen der Anatomie des Patienten bei den 
Zähnen, Knochen, Nasennebenhöhlen, 
grossen Nerven oder auch dem Kiefergelenk 
in höchster Auflösung erfassen, lokalisieren 
und beurteilen.

Vor welchen Behandlungen wenden Sie die 
3D-Röntgentechnik an ?

Durch die sehr hohe Auflösung ist der 
Einsatzbereich dieser Technik sehr viel-
fältig. Das volle Spektrum diagnostischer 
Anforderungen wird abgedeckt. Von Wur-
zelbehandlungen und Parodontologie über 
Kieferorthopädie und Implantologie bis hin 
zu Kiefergelenk-Analysen.

Welche Vorteile erfahren Patienten dadurch ?
Im Vorfeld einer Implantation lässt sich 

beispielsweise das Knochenangebot nicht 
nur in der Höhe und Breite, sondern neu 
auch in der Tiefe abschätzen. Dies kann 
Einfluss auf die Grösse des zu verwendenden 
Implantats haben. Der Zahnarzt kann sich 
somit besser auf die Operation vorbereiten 
und die Dauer des Eingriffs vielfach deutlich 
reduzieren.

Der Patient kann seine Situation zudem 
auch selber besser einschätzen, da der mit 
dem 3D-Bild einen « Blick in sich selbst » 
erhält. 

Klaas Friedel und sein Team von « Zahn-
arzt am Helvetiaplatz » in Zürich nutzen 
als eine von wenigen Zahnarztpraxen 
3D-Röntgengeräte, um Diagnosen zu 
stellen. 

Wie Behandlungen damit für Patienten 
und Zahnmediziner erleichtert werden 
können, erzählt er im Interview mit Uwe 
Splittdorf.

Welchen Stellenwert nehmen technologische 
Fortschritte in der Diagnostik bei Zahnarzt-
behandlungen ein ?

Ein sehr grosser Teil der täglichen Arbeit 
von Zahnmedizinern fällt durch die Diag-
nostik an. Durch die digitale Röntgentechnik 
konnten bereits grosse Fortschritte erzielt 
werden, die Strahlenbelastung nahm dabei 
um bis zu 90 Prozent ab. Bisher hatten wir 
aber immer den grossen Nachteil, dass Bilder 
nur zweidimensional dargestellt wurden. Dies 
verhinderte einen Blick in die Tiefe. 

In Ihrer Praxis nutzen Sie das Röntgengerät 
« Planmeca ProMax 3Ds ». Welche Verbesserungen 
sind damit verbunden ?

3D-Röntgengeräte sind spezielle für  die 
dentale Diagnostik weiterentwickelte Com-
putertomographen (CT), wie man sie aus 

Bis(s) tief in die Zähne
Bessere Diagnosemöglichkeiten für Wurzelbehandlungen, Parodontologie, Kieferorthopädie und Implantologie

Zahnarzt am Helvetiaplatz
Langstrasse 20, 8004 Zürich
Telefon 043 243 80 00
E-Mail info@zahn-arzt.ch
Homepage www.zahn-arzt.ch

Klaas Friedel, Zahnarzt

Ansichten eines Kiefers, das 3D-Bild kann aus jeder Position betrachtet werden
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Neuausrichtung der Aids-Hilfe Schweiz
Doris Fiala zur neuen Präsidentin gewählt, Michael Kohlbacher ist neuer Geschäftsführer

Generalversammlung vom 21. Januar wurde 
der Vorstand neu besetzt. Die Zürcher Nati-
onalrätin Doris Fiala wurde zur Päsidentin 
gewählt, weitere Vorstandsmitglieder sind 
Andres Häner (Vizepräsident, bisher), Lars 
Baumgartner, Daniel Seiler, Rolland Ballier, 
Franziska Schöni-Affolter und Sybille Nide-
röst (bisher). Ein gute Zusammensetzung 
von Politik, Wissenschaft und Kennern der 
schwulen Szene. 

An seiner ersten Sitzung hat der neue 
Vorstand der Aids-Hilfe Schweiz den bis-
herigen Geschäftsführer ad interim Dr. iur. 
Michael Kohlbacher einstimmig zum neuen 
Geschäftsführer gewählt. Die neue strategi-
sche und operative Führung der Aids-Hilfe 
Schweiz ist damit komplett.

Wieder mehr Präsenz in der 
schwulen Szene

Wie Doris Fiala an der Pressekonferenz 
zu ihrer Wahl erklärte, will die Aids-Hilfe 
Schweiz ihre Präventionsarbeit in Zukunft 
wieder stärker auf die Gruppen konzentrie-
ren, welche von Aids betroffen sind. n

Seit der Gründung der Aids-Hilfe Schweiz 
sind schon über 25 Jahre vergangen. 
Ihre Mitarbeiter und freiwilligen Helfer 
haben Ausserordentliches geleistet. 

Und es gab ein paar handfeste Skandale, 
beispielsweise bei der ersten Ausgabe der 
Broschüre «Safer Sex für Ledermänner». 
Die Aids-Hilfe macht vieles im Auftrag 
des Bundesamts für Gesundheit BAG – vor 
allem die Präventionsarbeit. Andere Akti-
vitäten werden durch Spenden und andere 
Zuwendungen gedeckt. Die Aidshilfe ist ein 
Zusammenschluss der kantonalen Aidshilfen 
(Antennen) und weiteren im Aidsbereich 
tätigen Personen und Organisationen.

Aids – wieder ein Minderheiten- 
problem

Was heute Sorge bereitet ist die Rate 
der Neuinfektionen in der Schweiz. Von 
über 2500 Diagnosen pro Jahr Ende der 
80er Jahren sank die Rate bis ins Jahr 
2000 auf rund 600, stieg dann auf 800 und 
ist jetzt wieder gegen 600 gesunken. Das 

Erschreckende ist aber, die 600 Diagnosen 
betreffen zu rund einem Viertel Migranten, 
vor allem aus Afrika, die das Virus in die 
Schweiz mitbringen. Die Frauen darunter 
stranden oft im Sexgewerbe. Bei mehr als 
der Hälfte der Diagnosen betrifft es Männer 
die Sex mit Männern haben. Aids ist heute 
wieder ein Minderheitenproblem ! – Wir 
müssen daher alle daran mitarbeiten, dass 
wir dieses Problem lösen können !

Da dank der verfügbaren Therapien sind 
die Todesfälle wegen Aids stark zurückgegan-
gen. Aufgrund der jährlichen Neuansteckun-
gen leben daher immer mehr HIV-positive 
Menschen in der Schweiz, zurzeit geschätzt 
25 000. Und viele dieser Menschen suchen 
Beratung bei der Aids-Hilfe. Die Arbeit wird 
also nicht weniger. 

Neuausrichtung der Aidshilfe
Nach dem Rücktritt von Hansruedi Völkle 

auf die ordentliche Generalversammlung 
der Aids-Hilfe Schweiz im Sommer 2011, 
wurde ad interim Sibylle Nideröst zur Prä-
sidentin gewählt. An der ausserordentlichen 

STI

In der neuen Broschüre «Sex unter Männern» 
steht alles, was man heute wissen muss.

Jetzt im Gay-Lokal oder auf: 
www.bag.admin.ch/aids

Noch Fragen zu deiner
sexuellen Gesundheit?

Neu

11



PINK MAIL Februar 2012 PINK MAIL Février 2012

12 1 /12

V o r S t a n d  ·  C o M i t é

Die Kandidaten für den Vorstand stellen sich vor
Engagierte Männer die sich für die vielfältigen Anliegen der Gay-Comunity einsetzen möchten

Adrian Moeri (neu) 
Geboren 16. März 1979 
Wohnort Zürich und Hamburg
Zivilstand ledig

Ausbildung und heutige Tätigkeit : Ich 
habe Sozialpädagogik an der FH studiert, 
arbeite als Psychodrama-Therapeut und habe 
einen Lehrstuhl am ISI Institut in Hamburg 
für Psychodrama. Zudem leite ich Zentren 
für familienergänzende Kinderbetreuung 
in Zürich.

Was machst ausserhalb deiner beruf-
lichen Tätigkeit ? Ich interessiere mich für 
Kunst, Theater, Natur, Kino und gesell-
schaftspolitische Anliegen. Ich liebe es zu 
reisen um so neue Welten, Kulturen und 
fernes queeres Leben kennen zu lernen.

Warum braucht es Pink Cross ? Wir 
brauchen unbedingt ein starkes und präsentes 
Pink Cross in Politik, Gesellschaft und in der 
Community. So können wir sicherstellen, 
dass unsere Interessen, der Schutz unseres 
Lebens, unserer Liebe und den Einfluss 
auf gesellschaftspolitische Veränderungen 
gewährleistet sind. In Pink Cross kommt 
viel Human-Power zusammen, mit dem 
wir etwas gemeinsam bewegen können. 
Unsere Rechte und die liberale Haltung 
in der Schweiz und in Teilen von Europa 
sind nicht selbstverständlich – sie brauchen 
tägliches Engagement, damit wir die Freiheit 
haben, unsere Liebe auch öffentlich leben 
zu können.

Für was möchtest du dich im Vorstand 
einsetzen ? Ich setzte mich die Beratungs-
fachgruppe ein. In der Beratung habe ich 

meine Kernkompetenzen. Mit der Rain-
bowline sollen alle Menschen die Fragen 
haben zum LesBiSchwulTrans-Lebensfeldern 
eine zentrale Anlaufstelle haben, wo sie 
Beratung, Informationen und eine positive 
(erste) Begegnung mit queeren Menschen 
erhalten.

Hast du eine Vision für die Gesell-
schaft ? Wir erleben täglich Unerfreuliches. 
Die Frage ist, ob wir noch mehr Unerfreuli-
ches dazu tun, oder ob wir einander Erfreu-
liches schenken. Für letzteres möchte ich mit 
meiner Arbeit bei Pink Cross einsetzten. 
Die Rainbowline soll so bekannt sein, wie 
die « Dargebotene Hand 143 ». Anliegen 
von jung bis alt, von queer bis queer, soll 
in unsere Arbeit einfliessen. n

J’ai étudié la pédagogie sociale à la haute école, 
je travaille comme therapeute en psychdrama et 
je tiens une chaire en psychodrame à l’institut 
ISI de Hambourg. En plus de cela, je dirige des 
centres d’accompagnement familiaux pour enfants 
à Zurich. Je m’intéresse à l’art, au théâtre, à la 
nature, au cinéma ainsi qu’à des préoccupations 
de nature politico-sociales. J’aime voyager et partir 
ainsi à la rencontre de nouvelles contrées, cultures 
et d’existences queers au loin.

Nous avons absolument besoin d’une orga-
nisation Pink Cross puissante et présente dans 
la politique, la société et au sein de la commu-
nauté. C’est ainsi que nous pourrons garantir la 
défense de nos intérêts, la protection de nos vies, 
de nos amour et notre influence sur les évolutions 
sociales. Une forte human power se concentre au 
sein de Pink cross, c’est avec cette force que nous 
pourrons faire bouger les choses. Nos droits ainsi 
que la position libérale de la Suisse et d’autres 
pays européens ne vont pas de soi, et nécessitent 
un engagement quotidien pour que nous puissions 
vivre notre amour librement. 

Je souhaiterais m’engager pour le groupe 
spécialisé en conseil au sein du comité. C’est 
dans ce domaine que je suis compétent. Avec la 
Rainbowline, tout le monde doit pouvoir poser 
des questions concernant la vie gay, bi, trans 
et lesbienne à une centrale d’écoute, où l’on 
trouvera conseils, informations et un (premier) 
contact positif avec des personnes queers. La 
rainbowline doit devenir aussi connue que « la 
main tendue 143 ».

Nous rencontrons chaque jour des choses qui 
nous attristent. La question se pose, répondons nous 
avec encore plus de tristesse ou faisons nous comme 
si nous offrons de belles choses ? C’est au final pour 
cela que je m’engage à Pink Cross. n

Rolf Trechsel (neu)
Geboren 18. März 1958
Wohnort Solothurn
Zivilstand offiziell «ledig»

Ausbildung und heutige Tätigkeit : Ich 
habe an der Uni Bern Geschichte studiert, 
arbeitete als freier Journalist, später als 
Redaktor und baute 1994 als Geschäftsleiter 
das Sekretariat von Pink Cross auf. 2010 
wurde ich Leiter Kommunikation beim Kauf-
männischen Verband Schweiz, seitdem bin 
ich im Bereich Kommunikation/Publizistik 
selbständig. Gegenwärtig beschäftige ich 
mich vor allem für das Hotelprojekt, das ich 
zusammen mit meinem Partner verfolge. 

Was machst ausserhalb deiner beruf-
lichen Tätigkeit ? Sehr gerne wandere ich. 
Mit meinem Partner bin ich oft im Jura 
unterwegs. Viel Zeit verbringe ich auch mit 
Zeitungen und Bücher zu gesellschaftlichen 
Fragen.

Warum braucht es Pink Cross ? Mit 
Schwulen können viele Leute immer noch 
nicht selbstverständlich umgehen, oft weil 
sie mit ihrer eigenen Sexualität nicht klar-
kommen. Je mehr gerade auch bei den 
Jungen wieder mehr «starke» Männer und 
anschmiegsame Frauen gefragt sind, desto 
schneller kommen auch wieder Schwule 
stärker unter Druck. Es braucht Kräfte, die 
dagegenhalten und mit ihren wenigen Mitteln 
ein Maximum an Resonanz erreichen. 

Für was möchtest du dich im Vor-
stand einsetzen ? Wie erreichen wir einen 
gesetzlichen Diskriminierungsschutz für 
Lesben, Schwule und Transgender? Wie 
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Les candidats pour le comité se présentent
Des gens motivés prêts à défendre la cause des gais sous ses divers aspects

Markus Vollack

Geboren 6. November 1966
Wohnort Steinen (SZ)
Zivilstand nicht verpartnert

Christoph Stutz

Né 5 mai 1955
Domicile Lausanne (VD)
État civil Partenariat enrgistré

Sándor Marazza

Né 22 décembre 1979
Domicile Losone (TI)
État civil célibataire

Pierre Schommer

Geboren 10. August 1947
Wohnort Thalwil (ZH)
Zivilstand ledig

Fabian Degen

Geboren 11. Okotober 1975
Wohnort Basel
Zivilstand ledig

Helmut Eichinger

Né 25 mars 1949
Domicile Genève
État civil veuf

kommunizieren wir uns im Hinblick auf die 
Adoptionsfrage am besten? Wie integrieren 
wir Ausländer besser in der Schwulenszene? 
Das sind Fragen, mit denen ich mich im 
Vorstand und in der Fachgruppe Politik 
auseinandersetzen möchte. Es ist mir wich-
tig, dass wir unsere politischen Anliegen in 
der Schwulenszene breit diskutieren und 
kommunizieren, das bringt – siehe Partner-
schaftsgesetz – nachhaltig Erfolg. 

Hast du eine Vision für die Gesell-
schaft ? Ich wünsche mir eine Gesellschaft 
des Miteinander, in der sich niemand mehr 
damit stark machen muss, dass er auf andere 
herabblickt. n

 J’ai étudié l’histoire à l’université de Berne, ai 
travaillé en tant que journaliste indépendant, 
plus tard en tant que rédacteur, puis ai mis sur 
pied en 1994 le secrétariat de Pink Cross sous la 
fonction de secrétaire général. En 2010, je suis 
devenu le responsable communication au sein 
de la société suisse des employés de commerce, 
depuis lors je suis indépendant dans le domaine 
communication / journalisme. Actuellement, je 
m’occupe principalement du projet d’hôtel que 
je mène ensemble avec mon partenaire. 

J’aime beaucoup marcher. Je me suis souvent 
rendu dans le Jura avec mon partenaire. Je passe 
aussi beaucoup de temps à lire des journaux ou des 
ouvrages consacrés à des thèmes de société. 

De nombreuses personnes ne sont pas encore 
capables de côtoyer les gays, souvent parce qu’ils 
ne sont pas au clair avec leur propre sexualité. 
Plus on demande de la part des jeunes que les 
hommes soient à nouveaux « forts » et les femmes  
« soumises », plus les gays seront mis sous pression. 
Il faut des contre poids qui pèsent dans la balance, 
et qui avec leur peu de moyens atteignent un 
maximum d’attention. 

Pour ca je veux m’engagé au sein du comité : 
Comment obtiendrons une protection légale 
contre la discrimination des gays, des lesbiennes 
et des personnes trans* ? Comment communi-
querons-nous au mieux au sujet de l’adoption ? 
Comment intégrer mieux les étrangers au sein de 
la scène gay ? Ce sont des questions auxquelles je 
souhaite me confronter au sein du comité et du 
groupe spécialisé politique. Il est important que 
nous communiquions et transmettions le plus 
possible nos préoccupations politiques au sein de 
la communauté gay, ceci apporte, comme pour le 
partenariat enregistré, un large succès.

Je souhaite une société du vivre ensemble, au 
sein de laquelle personne ne doit se battre pour 
dominer les autres. n

Bisherige Vorstandsmitglieder
Diese Männer möchten sich weiterhin 

für die Anliegen von Pink Cross einsetzen. 
Ihr Porträt ist im Pink Mail 1/2011 erschie-
nen, welches als PDF auf der Website  
www.pinkcross.ch > News > Pink Mail Texte 
zum herunterladen bereit steht.

Membres du comité déjà en place
Ces hommes souhaitent poursuivre leur 

engagement en faveur de Pink Cross. Leur 
portrait avait été publié dans le Pink Mail 
1/2011, que vous pouvez télécharger en 
format PDF à èartir de notre site, à l’adresse : 
www.pinkcross.ch > News > Pink Mail

stattkino Luzern, Löwenplatz 11, Telefon 041 410 30 60 
22. März 2012, 18.30 Uhr

Dead Dreams of Monochrome Men
David Hinton, UK 1990, 50 Min, E/d 
Die Produktion «Dead Dreams of Monochrome Men» der 
DV8-Dance Company aus England folgt der Choreographie 
des gleichnamigen Tanzstückes und ist das erste Tanzstück 
der Company, das explizit für das Medium des Films adaptiert 
wurde. Die Produktion folgt lose der Geschichte des englischen 
Serienmörders Dennis Nilsen, der in den frühen Achtzigerjahren 
über ein Dutzend Männer umbrachte und vor allem in der 
Schwulen-Szene für Angst und Misstrauen sorgte.

Touched
David Hinton, UK 1990, 14 Min, E/d  

www.stattkino.ch
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Visuelles Denken …

Aus Analysen, Gedanken, Argumenten, Strategien, Bildern, 
Worten, Konventionen, Aussagen, Farben und Stimmungen 
entsteht Kommunikation. Ihr Produkt erhält eine Seele!
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25 années ont passé depuis la fondation 
de l’Aide suisse contre le Sida. Vos colla-
boratrices, collaborateurs et bénévoles 
ont réalisé un travail hors du commun. 

Il y eut bien sûr quelques scandales, notam-
ment lors de la première publication de la 
brochure « Safer Sex Hard ». L’Aide suisse 
contre le Sida opère souvent à la demande 
de l’OFSP – surtout au niveau de la préven-
tion. D’autres activités sont financées par des 
dons et des contributions diverses. L’Aide 
suisse contre le Sida regroupe toutes les 
antennes Sida cantonales ainsi que d’autres 
personnes et organisations travaillant dans 
ce domaine. 

Le Sida redevient un problème  
des minorités 

Ce qui par contre fait soucis, c’est le 
nombre de nouvelles infections enregistré 
en Suisse. De 2500 diagnostics par an à 
la fin des années 80, on est passé à 600 
en l’an 2000, puis de nouveau à 800 pour 
redescendre à 600 actuellement. Ce qui 
est effrayant, c’est que le quart des 600 
nouveaux cas concerne les migrant(e)s, 
principalement africains, lesquels amènent 
le virus en Suisse. Souvent, les migrantes 
finissent dans la prostitution… Plus de la 
moitié des diagnostics concernait des HSH 
(hommes ayant des rapports sexuels avec 
des hommes). Le Sida est donc redevenu 
aujourd’hui un problème de minorité ! 
Nous devons œuvrer tous ensemble afin de 
pouvoir résoudre ce problème !

Marquer à nouveau sa présence dans 
le milieu gay

Comme l’a souligné Doris Fiala lors de 
la conférence de presse, l’Aide suisse contre 
le Sida souhaite renforcer le travail de pré-
vention en se concentrant à l’avenir sur les 
groupes touchés par le Sida. n

leur nombre à quelque 25 000. Beaucoup 
d’entre eux se tournent vers l’Aide suisse 
contre le Sida. Notre charge de travail ne 
va donc pas diminuer. 

 
Nouvelle orientation de l’Aide suisse 
contre le Sida

Après le départ de Hansruedi Völkle 
décidé l’été dernier lors de l’assemblée 
générale ordinaire de l’Aide suisse contre 
le Sida, Sibylle Nideröst a été nommée 
présidente intérimaire. Lors de l’assemblée 
extraordinaire du 21 janvier dernier, la 
direction a été repourvue. La présidente 
sera donc Doris Fiala, conseillère nationale, 
les autres membres du comité sont Andres 
Häner (vice-président, sortant), Lars Bau-
mgartner, Daniel Seiler, Rolland Ballier, 
Franziska Schöni-Affolter et Sybille Nideröst 
(sortante). C’est un mélange équilibré entre 
milieux politiques et économiques, avec 
quelques personnalités qui connaissent bien 
le milieu gay. 

Lors de sa première séance, le nouveau 
comité de l’Aide suisse contre le Sida a 
nommé à l’unanimité l’actuel directeur 
intérimaire, le Dr. iur. Michael Kohlbacher 
comme nouveau directeur. Désormais, la 
nouvelle direction stratégique et opéra-
tionnelle de l’Aide suisse contre le Sida est 
complète. 

Nouvelle orientation de l’Aide suisse contre le Sida
Doris Fiala sera la nouvelle présidente et Michael Kohlbacher le nouveau directeur

Grâce aux trithérapies, le taux de mor-
talité du Sida a fortement baissé. Mais, du 
fait des nouveaux cas dépistés chaque année, 
le nombre des séropositifs ne cesse d’aug-
menter en Suisse. Actuellement, on estime 

Doris Fiala, conseillère nationale, FDP Zurich, la nouvelle présidente de l’Aide suisse 
contre le Sida
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Bien entendu, les personnes homo-
sexuelles ont les mêmes droits que les 
personnes hétérosexuelles ou d’autres 
communautés sociales. C’est du moins  
la réponse que l’on obtiendrait d’un 
grand nombre d’individus si on leur 
posait la question. Soit, du plus grand 
nombre, mais pas de tous. 

Certains y ajouteraient un « mais » qui selon 
les opinions sociales ou religieuses prendrait 
en sens différent. Il n’y a pourtant pas de 
« mais ». Les droits humains valent pour nous, 
homosexuel-le-s sans la moindre restriction, 
sans « mais ». Et nous les revendiquons. 
Maintenant. 

Article 7 de la déclaration universelle des 
droits humains 

Tous sont égaux devant la loi et ont droit 
sans distinction à une égale protection de la 
loi. Tous ont droit à une protection égale contre 
toute discrimination qui violerait la présente 
Déclaration et contre toute provocation à une 
telle discrimination.

Est-ce réellement le cas en Suisse ?
Poursuivons le raisonnement : Qu’une 

personne homosexuelle ait droit à une 
protection égale contre toute discrimination 
n’est en rien un droit respecté par toutes les 
nations. Un grand nombre d’Etats musul-
mans avait protesté contre une déclaration 
dans ce sens le 18 décembre 2008 à l’as-
semblée générale de l’ONU, soutenue par 
une coalition de nombreux pays, parmi 
eux la Suisse, à laquelle même les Etats 
Unis avaient refusé de se joindre. Le droit 
de ne pas être discriminé en raison de son 
orientation sexuelle ne figure expressément 
ni dans la Déclaration Universelle des droits 
de l’homme, ni dans la convention euro-
péenne des droits humains, contrairement 
à l’interdiction de discrimination en raison 
du sexe, de la couleur de peau, de la langue 
ou de la religion. Tout comme je ne suis pas 
responsable d’être blanc, ni que je sois un 
homme, de la même manière je ne suis pas 
responsable d’être homosexuel. Il s’agit d’une 
part de mon identité. Et pourquoi a-t-on le 
droit de me discriminer pour autant ?

Que la discrimination à l’encontre des 
personnes homosexuelles est pourtant une 

Les droits humains valent-ils aussi pour les  
personnes homosexuelles ?
Il n›y a pas de mais, les droits humains sont universels et valent sans conditions pour toutes et tous

réalité que nous éprouvons encore et tou-
jours. Parfois elle est cachée. Parfois elle est 
officielle. Une interdiction de discrimination 
en fonction de l’orientation sexuelle n’existe 
pas en Suisse. Les plaisanteries sexistes que 
les femmes ressentent comme blessantes sont 
désapprouvées dans le monde du travail. 
Mais les gags sur les gays sont socialement 
toujours acceptées. Il n’est juridiquement 
pas toléré de traiter une personne de « sale 
juif ». Pourquoi peut-on cependant traiter 
quelqu’un de « sale pédé »? Une appartenance 
religieuse (que l’on a choisie) mérite-t-elle 
plus de protection qu’une orientation sexuelle 
(que l’on n’a pas choisie) ?

Il existe des discriminations partout
Je le sais, de nombreux-ses politiciens-

nes n’aiment pas cette question. Mais nous 
tous, qui n’appartenons pas au mainstream 
hétérosexuel, avons le droit de la poser avec 
l’exigence qu’il existe aussi une interdiction 
de discrimination en raison de l’orientation 
sexuelle au même titre que les autres inter-
dictions de discriminations existantes. Un 
regard vers le quotidien de tous les gays et 
toutes les lesbiennes permettra de constater 
qu’une telle interdiction de discrimination 
n’est pas qu’un produit de luxe d’une société 
confortable. Combien d’entre eux n’assu-
ment pas leur orientation sexuelle de peur 
d’être discriminés? Combien souffrent de 
cette situation ? Même l’office fédéral de 

la santé a constaté que l’état de santé des 
personnes homosexuelles et plus mauvais 
que celui de la population en général, et ceci 
pas (uniquement) en fonction du plus grand 
risque d’infection du HIV. De nombreux 
homosexuels vivent dans une situation 
psychologique précaire, ce qui a amené 
l’office fédéral à mettre en place des centres 
de santé spécifiques aux homosexuels dans 
les grandes villes. 

L’exemple des problèmes de santé des 
personnes homosexuelles le démontre clai-
rement : les droits humains ne sont pas un 
produit de luxe, bien au contraire. Les droits 
humains permettent (parfois) d’économiser. 
Tous les coûts conséquents à la discrimination 
des personnes homosexuelles disparaîtraient. 
Le droit humain d’être homosexuel est 
donc aussi une mesure d’économie. Et 
même si ce n’était pas le cas. Avec raison, 
de nombreux bâtiments sont construits ou 
modifiés, parfois à grands coûts, pour être 
accessibles aux personnes en situation de 
handicap. Toute personne qui prend l’avion 
à Zurich participe à raison d’environ 5 francs 
par vol aux installations qui permettent aux 
personnes en situation de handicap d’être 
accompagnées et de pouvoir ainsi également 
voyager en avion. 

Les femmes exigent les mêmes droits que 
les hommes. Qui a déjà subi des discrimi-
nations en raison de la couleur de sa peau 
sait à quel point cela peut être humiliant. 
De nombreuses personnes homosexuelles 
subissent également cette humiliation. Il est 
grand temps que notre droit humain d’être 
homosexuel soit réclamé avec évidence, 
et sans la moindre crainte. Maintenant, 
aujourd’hui et pas demain. C’est plus facile 
à dire qu’à faire. Mais peut-être faut-il juste 
un simple coup d’envoi pour donner l’élan. 
Il se pourrait que la comparaison soit un 
peu osée, et pourtant, le printemps arabe est 
également parti de « rien ». Pourquoi cela ne 
fonctionnerait-il pas pour les droits humains  
des personnes homosexuelles ?

  n Uwe Splittdorf 
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Echanger et Changer
Sous cet slogan aura la Pride à Delémont dans moins de 6 mois

L’édition 2012 de la Pride aura lieu le  
30 juin prochain à Delémont. Entre 3000 
et 5000 lesbiennes, gays, bi et transgen-
res feront le déplacement de Delémont. 
De nombreux spectateurs locaux sont 
également attendus à cette manifes-
tation.

En 2003, la Pride de Delémont devait son 
succès à la convivialité qui y a régné, entre 
les manifestants venus de la Suisse entière, 
de France ou d’Allemagne et les jurassiennes 
et jurassiens.

La Pride : moment d’échanges
Depuis quelques mois, le comité d’or-

ganisation, fort d’une dizaine de personnes, 
prépare cet événement, qui a lieu chaque 
année dans une autre ville de Suisse.

La Pride permet à toutes et tous de se 
rencontrer et de dialoguer. C’est dans cette 
optique que le comité d’organisation a choisi 
comme slogan : « Echanger et Changer ».

Programme
En phase avec le slogan, de nombreuses 

activités auront lieu en marge de la Pride : 

des actions de sensibilisation, des concerts, 
une soirée festive, du cinéma, une exposition 
et peut-être … un partenariat enregistré. La 
Parade du 30 juin sera l’événement fort de 
la Pride. Les participants défileront dans les 
rues de Delémont durant l’après-midi. A la 
fin du cortège, un « village » accueillera les 
manifestants en vieille ville avec de nom-
breux stands d’informations, des guinguettes 
ou encore des animations. Le programme 
définitif sera dévoilé dans deux mois.

Des sponsors et bénévoles sont 
recherchés

Tant les autorités communales que canto-
nales se disent réjouies de la nouvelle édition 
jurassienne de la Pride. Des détails, tels que 
le parcours de la Parade sont actuellement 
en discussion avec la Ville de Delémont. 
Le budget de la manifestation avoisine  
les 120 000.–. De ce fait, les organisateurs  
sont actuellement à la recherche de nom-
breux sponsors. Des bénévoles sont égale-
ment recherchés. Ils peuvent s’inscrire en 
ligne sur le site www.pridejura.ch ou au 
079 342 66 52.

Fête colorée dans le «village» de la vielle ville de Delémont

Tous les derniers jeudis du mois
Le secrétariat romand Pink Cross/LOS 

vous invite à partager «L’A Propos du jeudi», 
au local Alpagai, à 19 h.
Rue du Rhône 7–9 à Sion
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Break the chain 
Briser la chaîne des infections du VIH dans le mois d’avril – www.BreakTheChain.ch

Malgré une bonne observation des règles 
de protection, les nouvelles infections 
de VIH auprès des hommes gays aug-
mentent. Dans un grand nombre de cas, 
le virus est transmis pendant la période 
hautement risquée de transmission de la 
primo-infection. 

L’office fédéral de la santé (OFSP) veut 
désormais contrer cette tendance. Une 
action annuelle d’un mois sur ce thème 
démarre en avril 2012. Un gay sur deux est 
probablement contaminé par un autre gay 
lui-même récemment infecté par le virus 
HIV sans même le savoir. Responsable de 
ce fait, la période dite de primo-infection, 
hautement infectieuse. Le virus est singu-
lièrement renforcé durant les premières 
semaines et premiers mois de l’infection, 
particulièrement présent dans le sang et 
dans le sperme. On estime aujourd’hui le 
risque d’infection durant la phase de primo-
infection de 20 à 100 fois élevé que lors des 
phases suivantes.

Relations sexuelles parallèles
Le problème principal réside dans le 

grand nombre de personnes infectées en 
phase de primo-infection auprès des hom-
mes gays. L’OFSP se montre préoccupé. En 
effet, depuis dix ans, le nombre d’infection 
auprès des gays augmente sans cesse, alors 
qu’il diminue auprès des autres populations. 
Les gays se protègent-ils trop peu ? « Non, les 
hommes gays se protègent encore très bien » 
répond Roger Staub, chef suppléant de la 
division Maladies transmissibles à l’OFSP. 
L’augmentation est due le plus souvent à une 
mauvaise évaluation des risques. En particu-
lier lors de relations sexuelles en parallèle, 
il arrive fréquemment que l’on renonce au 
préservatif. Entre amis, on s’en remet à des 
arrangements mutuels ou un résultat de test 
négatif. Si l’un des participants ne s’en tient 
pas à l’arrangement ou vient de s’infecter, il 
transmet le virus immédiatement et souvent 
sans même le savoir. C’est ainsi que naissent 
des chaines de transmission qui doivent 
maintenant être interrompues.

La nouvelle brochure « Sexe entre hommes » 
contient toutes les informations qu’il faut 
savoir aujourd’hui.

Disponible dans la scène gay ou sous :
www.bag.admin.ch/sida

Des questions sur 
ta santé sexuelle ? 

Nouveau !

Break the chain
« C’est pourquoi nous concentrons nos 

efforts pour réduire le nombre d’hommes 
sexuellement actifs au stade de la primo-
infection dans les milieux gays» explique 
Roger Staub. L’OFSP a mandaté les deux 
checkpoint de Zurich et Genève pour mener 
ensemble avec l’aide suisse contre le sida 
une campagne annuelle d’un mois « Break 
the chain ». Pendant un mois, on renoncera 
donc à des rapports anaux non protégés, 
les risques de transmission du VIH seront 
considérablement diminués et il n’y aura pas 
de nouvelles infections. Roger Staub explique 
la stratégie du plan break the chain : « Si nous 
parvenons ensemble à réduire le nombre de 
personnes au stade hautement infection de 
la primo-infection dans la communauté gay, 
les risques de transmission seront fortement 
réduits ». Break the chain démarre en avril 
2012. Toutes les informations nécessaires 
concernant le thème VIH se trouvent dans 
la brochure «Sexe entre hommes : vers une 
meilleure santé sexuelle 2012 ».
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per gli allievi LGBT, meno ignorante sul 
tema dell’omosessualità. Questa primavera, 
nell’aula magna dell’Università della Svizzera 
italiana, Imbarco terrà una giornata di studio 
in cui alcuni importanti accademici parle-
ranno del loro lavoro sull’omosessualità a 
scuola. Il programma sarà a breve disponibile 
sul sito www.imbarcoimmediato.ch. Entro 
i primi mesi dell’anno, sarà inoltre pronto 
l’opuscolo Orientarsi nella diversità, che 
Imbarco distribuirà a ogni singolo docente 
delle scuole ticinesi. 

Il documento si basa su quello pubblicato 
per i paesi dell’UE dal gruppo TRIANGLE 
(Different in more ways than one, vedi sito  
www.diversity-in-europe.org) e contiene 
spiegazioni, idee e consigli affinché gli inse-
gnanti integrino nel loro lavoro quotidiano la  
lotta alla discriminazione contro le per-
sone LGBT. Benché questi e  altri pro-
getti richiedano già un impegno consistente  
per le limitate risorse finanziarie e umane 
dell’associazione, Imbarco sta pure pensando 
a una partecipazione alla Giornata interna-
zionale contro l’omofobia e la transfobia 
del 17 maggio 2012. È molto lavoro, ma 
è un lavoro importante per contribuire  
a una società più giusta, anche per le  
persone LGBT. n Sándor Marazza

Il Comitato dell’IDAHO, promotore 
della Giornata internazionale contro l’omo-
fobia e la transfobia (www.dayagainstho-
mophobia.org), ha deciso che nel 2012 
dedicherà l’evento annuale all’omofobia 
e alla transfobia nel sistema educativo. Le 
associazioni nazionali e locali di tutti i Paesi 
sono invitate a coordinare le loro iniziative 
del 17 maggio 2012 e a centrarle sul tema 
dell’educazione, affinché la giornata benefici 
di un impatto maggiore ovunque.

Anche alla Conferenza annuale dell’ 
ILGA Europe, si è sentita l’esigenza di 
dare priorità alla questione dell’omofobia 
nelle scuole. Il Comitato dell’IDAHO ha 
organizzato diversi workshop sul tema, 
anche per raccogliere idee in vista del 17 
maggio 2012. C’è inoltre stato un incontro 
dedicato a una serie di iniziative in tutta 
Europa incentrate sulla sensibilizzazione  
dei giovani in età scolastica. Hanno pre-
sentato i loro progetti organizzazioni  
come l’irlandese BeLonG To, che ha pro-
dotto un famoso video diffuso su YouTube 
(www.youtube.com/watch?v=lrJxqvalFxM) 
e il progetto NISO, che sta preparando un 
gioco politico chiamato Voice Out destinato 
alle scuole italiane, belghe, estoni e olandesi 
(www.nisoproject.eu/en/voiceout).

Insomma, nei paesi in cui gay e lesbiche 
non devono più combattere contro leggi 
che criminalizzano il loro modo di vita, 
l’omosessualità a scuola attira un’attenzione 
crescente e l’omofobia nei sistemi educativi 
è oggi  una delle principali preoccupazioni 
dei militanti LGBT. Anche grazie al progetto 
di una campagna internazionalmente coor-
dinata per il 17 maggio, il 2012 in particolare 
sarà un anno particolarmente propizio alla 
mobilitazione nel settore dell’educazione. In 
Svizzera, non dovremmo lasciarci sfuggire 
questa occasione: se nell’anno che sta comin-
ciando, le organizzazioni LGBT nazionali e 
un  buon numero di quelle regionali e locali 
attiveranno le loro risorse per progetti di 
lotta all’omofobia nelle scuole, l’impatto 
dei nostri sforzi beneficerà di un giovevole 
effetto moltiplicatore. Allora, forza! Tiriamo 
tutti fuori le nostre idee! Nelle scuole svizzere 
c’è ancora ben troppa omofobia, sia tra i 
giovani sia tra i docenti.

Imbarco immediato e la scuola
A livello della Svizzera italiana, nel 

2012 Imbarco Immediato si attiva in favore 
di una scuola più aperta, più accogliente 

L’8 dicembre, presso la sede dell’ONU a 
New York, si è tenuta una tavola rotonda 
sul tema del bullismo motivato da pregi-
udizi omofobici. 

Stop bullying: ending violence and discrimi-
nation based on sexual orientation and gender 
identity. È uno dei faticosissimi passi che 
le Nazioni Unite – soprattutto grazie agli 
sforzi intrapresi dall’Alto commissario per 
i diritti umani Navy Pillay e da un gruppo 
di Nazioni progressiste – hanno recente-
mente intrapreso per portare i diritti delle 
persone LGBT nell’agenda politica della 
comunità internazionale, benché numerosi 
Stati membri dell’ONU criminalizzino a 
tutt’oggi l’omosessualità e facciano di tutto 
per frenare qualsiasi progresso.

omofobia a scuola : la grande sfida
L’omofobia nelle scuole resta un grave problema. Il 2012 è un anno ideale per lavorare sulla questione.

t i C i n o

Beratung in allen Lebensfragen, 
speziell in Fragen der sexuellen 
Identitätsfindung, des Coming-
outs, der Beziehungen und der 
Sexualität, sowie bei persön-
lichen Krisen.

lic.phil.I Felix Hof
Psychotherapeutische Praxis
Glatttalstrasse 29, 8052 Zürich
Telefon 079 786 74 28
E-Mail hilfe@felixhof.ch

www.felixhof.ch

Psychotherapie 
für männerliebende 
Männer 

Homosexualität in 
der Schule
Ein besonders aktuelles Thema in der 
letzen Zeit

In New York hat man an der UNO vor 
kurzem ein wichtiges Round-Table über 
Bullying gehalten. An der diesjährigen 
ILGA Europe Konferenz hat man meh-
rere Workshops über Homophobie im 
Schulsystem organisiert und IDAHO, die 
Organisation für den Internationalen Tag 
gegen Homophobie und Transphobie plant 
auch für den 17. Mai 2012 eine international 
koordinierte Aktion gegen Diskriminierung 
im Bildungswesen.

Das Jahr 2012 wird im Bezug zum Thema 
Bildung ein besonderes Jahr: Schweizer 
Vereine sollten diese Gelegenheit nicht 
verpassen.

Im Tessin organisiert Imbarco Immediato 
im Frühling 2012 an der Uni Lugano eine 
Tagung über Homosexualität in der Schule. 
Bald danach wird allen LehrerInnen in 
Tessiner Schulen eine von Imbarco erstellte 
Broschüre verteilt, die den Lehrpersonen 
helfen soll, gegen Diskriminierungen in den 
Schulklassen zu wirken. Idealerweise wird 
dann am 17. Mai 2012 zum IDAHO-Tag 
auch noch eine Aktion stattfinden. 

	 	 n Sándor Marazza
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