
 Queeres Gewimmel – Ein mixed media Projekt zur queeren
Vielfalt in Niedersachsen

Mitwirkende gesucht!

Wir, JANUN (Jugendumweltnetzwerk Niedersachsen) in Kooperation mit
der Naturfreundejugend Niedersachsen, möchten unter Beteiligung von
queeren Gruppen und Interessierten ein Queeres Wimmelbild ähnlich
dem Wimmelbild "Recht auf Stadt"  erstellen (lassen). Zusätzlich sollen
einzelne Szenen des Bildes mit Animationsfilmen/ Comics/ Hintergrundinfos,...,  verlinkt 
werden, die zum Thema und dem Format „Wimmelbild“ passen und einzelne Aspekte des 
großen Themas beleuchten. Das Bild soll sowohl online als auch in gedruckter Form für 
informierende und aufklärende Zwecke genutzt werden. 

Wer macht mit?

Wir suchen noch weitere Gruppen mit LSBTIQ-Hintergrund, die Lust haben, sich an der 
Erstellung zu beteiligen. Dazu würde im ersten Schritt gehören:

• Sammlung von Ideen, was auf dem Wimmelbild unbedingt abgebildet sein müsste, z.B. 
zu den Themen Coming Out, Rolle in der Gesellschaft, Zukunftsperspektiven, Wünsche, 
negative Erfahrungen, Akzeptanz…)

• Sammlung von existierende Materialien mit dem Schwerpunkt auf digital 
Aufbereitetem, die zu einer Verlinkung im Wimmelbild passen könnten.

• Ggf. Teilnahme einzelner Personen an einem Workshop   (27.-28. Oktober 2018) mit dem 
Illustrator, in dem final zu  den Inhalte des Wimmelbildes  gearbeitet wird.

Der Illustrator und Künstler Markus Wende wird das Bild basierend auf vorgeschlagenen 
Inhalten und dem Workshop das Bild erstellen, welches dann für alle Gruppen zur Verfügung 
steht.

Gründe, mitzumachen: 

Das Tolle ist, dass die Möglichkeit besteht, direkt an den Überlegungen zum Inhalt des Bildes 
mitzuwirken. Somit können queere Jugendliche und junge Erwachsene unmittelbar 
mitbestimmen, was für Repräsentationen und Geschichten über sie, ihre Erfahrungen und ihre 
Lebensrealitäten in Umlauf gebracht werden. Darüber hinaus soll Queeres Gewimmel einen 
erweiterbaren Informationspool darstellen für Menschen, die sich zum Thema ‚queer‘ 
informieren. Auch hier ist also ein direktes Mitwirken an einem queeren Wissens- und 
Informationspool möglich. 

Kontakt

Anngret Schultze, queer@janu  n.de. Weitere Infos hier.  Queeres Gewimmel entsteht in 
Kooperation mit Generationhoch3 und der Stiftung Leben und Umwelt/Heinrich Böll Stiftung 
Niedersachsen
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