
Wochenprogramm  vom     Queer in Thüringen 
30.11.2020 bis 06.12.2020    Dein Informationsportal 
aa        Gemeinsam | Kraftvoll | Bunt 
 
 
Hinweis: Aufgrund der Corona-Prävention können sich einige Termine verschieben, entfallen oder finden digital statt. Nicht immer 
ist es für uns möglich, diese Informationen hier zeitnah zu aktualisieren. Zur Sicherheit und für den Fall kurzfristiger Änderungen 
empfiehlt sich dennoch ein Blick auf die jeweilige Vereins-/Projekt-/Veranstaltungswebsite - siehe den Kontakt-Angabe bei dem 
jeweiligen Termin oder auf unserer Website. 
 
Unter unseren Wochenprogramm findet Ihr den gesamten „Queerer Dezemberkalender“ sowie einen Aufruf zur mithilfe bei der 
Umfrage zu Queer Spaces in Erfurt sowie eine Interview Anfrage des Projekt TRANS*KIDS. 
 

Dienstag, 01. Dezember 2020 | 16:00-18:00 | HIV- & Syphilis-Schnelltest in Jena 
AIDS-Hilfe Weimar und Ostthüringen, Beratungsstelle Jena Löbdergraben 25A 07743 Jena 
http://www.weimar.aidshilfe.de/veranstaltungen 
http://www.weimar.aidshilfe.de/content/hiv-syphilis-schnelltest-jena-21 

 
Mittwoch, 2. Dezember 2020 | 10:00 - 17:00 |  
Fachtagung: Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt im Alter: Für eine ganzheitliche Pflege 
Rathaussaal Gera, Markt 17, 07545 Gera 
Da die aktuelle Entwicklung der SARS-CoV-2-Pandemie zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht einzuschätzen ist, findet diese 
Veranstaltung unter Vorbehalt statt. 
https://www.queerweg.de/component/jevents/Eventdetail/2664/-/fachtagung-geschlechtliche-und-sexuelle-vielfalt-im-alter-
fuer-eine-ganzheitliche-pflege?Itemid=1 

 
Mittwoch, 2. Dezember 2020 |ab 17:00  
QuWeer | Online Treff 
Kontakt: Marie.Kempert@queerweg.de 
https://www.facebook.com/QuWeer/ 

 
Mittwoch, 02.12.2020 |  
Vortrag „Münchenstift GmbH als praktisches Beispiel eines vielfaltssensiblen Wohnens im Alter" 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an maria.koepsel@queerweg.de 
https://www.queerweg.de/index.php?option=com_content&view=article&id=295:queerer-dezemberkalender-2020&catid=41 

 
Freitag, 04.12.2020 | ab 17:00 Uhr 
QuWeer | Filmnachmittag 
Kontakt: Marie.Kempert@queerweg.de 
https://www.facebook.com/QuWeer/ 

 
Freitag, 04.12.2020 | 19:00 Uhr | Queer-Music-Abend 
Veranstaltung via Zoom-Videokonferenz- Zugangslink: 
https://us02web.zoom.us/j/84177354254?pwd=RUhtTURYeHhwdTVxeTBYajM4bVBvZz09 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an maria.koepsel@queerweg.de 
https://www.queerweg.de/index.php?option=com_content&view=article&id=295:queerer-dezemberkalender-2020&catid=41 

 

ab 01.12.2020 | Queerer Adventskalender - Queeres Quiz mit tollen Preisen 
Jeden Tag wird eine neue Frage auf unserer Homepage veröffentlicht. Schickt eure Antworten und das Lösungswort bis zum 
27.12.2020 ein und gewinnt mit etwas Glück.  

 
Dein QIT (QueerInThüringen (Team) 

https://www.queerinthueringen.de/veranstaltungskalender 

https://www.queerinthueringen.de 
http://t.me/QueerinThueringen 
https://twitter.com/QueererGuide 
https://www.instagram.com/queerinthuringen/ 
https://www.facebook.com/QueerInTh%C3%BCringen-125028248893251 
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Aktuell: Teilnehmer gesucht 
 

Queer Spaces in Erfurt 
 

 Projekt TRANS*KIDS 

Nehmt euch doch bitte kurz die Zeit, um Felix 
dabei zu unterstützen, er sucht dringend noch nach 
Teilnehmer*innen :) 
 
Hallo! 
 
Ich bin Felix und Teil der queeren Community in 
Erfurt. Daher habe ich beschlossen, mich im 
Rahmen meiner Bachelorarbeit mit Queer Spaces 
in Erfurt auseinanderzusetzen und diese zu 
untersuchen. 
 
Und genau dafür brauch ich deine Hilfe! 
Um mir zu helfen, brauchst du nur 15 Minuten und 
die Lust bei meiner Umfrage mitzumachen.  
 
Dazu musst du nur auf den Link klicken und die 
Fragen beantworten: 
 
https://evaluation.fh-
erfurt.de/evasys/online.php?p=HTLKN 
 

 Interviews 
 
Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe junge 
Erwachsene, 
 
eure persönlichen Erfahrungen im 
Gesundheitswesen sind für uns von unerlässlichem 
Wert! 
 
Hierzu möchten wir euch um ein Interview bitten. 
Das Interview dauert ca. 40-70 Minuten und kann 
telefonisch, per Videocall oder persönlich 
stattfinden.  
 
Zusätzlich fragen wir auch Eltern/Sorgeberechtigte 
von trans* Kindern und trans* Jugendlichen nach 
ihren Erfahrungen.  
 
Wenn ihr das möchtet, würden wir uns freuen, wenn 
sich eure Eltern oder ein_e Sorgeberechtigte_r, dies 
kann auch ein_e Betreuer_in sein, sich für ein 
Gespräch mit uns bereiterklärt. 
 
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, euch zu versichern, 
dass wir die uns zur Verfügung gestellten Daten mit 
äußerster Vorsicht behandeln und diese 
anonymisieren. Vor der Teilnahme zum Interview 
senden wir euch eine Informations- und 
Einverständniserklärung zu. Auf dieser findet ihr alle 
weiteren datenschutzrechtlichen Erläuterungen. 
 
Wenn ihr mit einem Interview einverstanden seid, 
dann freuen wir uns auf eine Nachricht, derzeit am 
besten per Mail. 
Bringt eure Anliegen, Fragen und Wünsche gerne 
ein! 
 
Ansprechpartner_innen für die Interviews: 
 
Sandra.Mucha@ukmuenster.de  
Telefon: 0251 83-57887 
Cemre.Kutlar@ukmuenster.de 
Merisa.Ferati@ukmuenster.de 
 
https://transkids-studie.de/das-projekt/ 
https://transkids-studie.de/teilnehmen/ 
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