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PRÄSIDIUM

Ein Jahr zum Vergessen?
Viele äussern sich in Gesprächen, das Jahr 2020 sei 
«ein Jahr zum Vergessen». Das kann man so sehen. 
Allerdings war der Aufwand für die Organisierenden 
von Anlässen gross: Viele Veranstaltungen mussten 
vorschoben oder kurzfristig doch noch abgesagt 
werden. In unserer Agenda mussten wir viele An-
lässe mit ***ABGESAGT*** ergänzen. Aber trotz 
den vielen Absagen lief 2020 Einiges – vielleicht 
auf Sparflamme. Die Vorstandsverantwortlichen be-
richten in ihren Jahresberichten aus ihren eigenen 
Bereichen.

Ich sehe auch Positives im «speziellen Jahr 2020». 
Der Umgang mit neuen elektronischen und 
digitalen Tools wurde für viele ganz selbst-
verständlich. Skype, Jitsi, BBB, Youtube (und wie 
sie alle heissen) gaben uns neue Möglichkeiten und 
Formen, uns auszutauschen. Auch bei hab queer 
bern wurden Vorstandssitzungen per Videokonfe-
renz zur Selbstverständlichkeit. Natürlich liessen 
wir es uns nicht nehmen, auch Anlässe digital anzu-
bieten. Statt physisch trafen wir uns halt vor der Ka-
mera zum Austausch, Feierabendbier, Online-Apero, 
Online-Spielabend oder zu Diskussionsrunden. 

Diese Formen hatten auch noch einen anderen 
Vorteil: Wir konnten nicht nur Zeit sparen, sondern 
auch Distanzen überbrücken. Das hatte für Perso-
nen aus unserer Community, die in ihrer Mobilität 
eingeschränkt sind, viele Vorteile, und sie waren oft 

Gäste an unseren Anlässen. Das freut mich sehr. Ich 
erinnere mich an viele grossartige Anlässe und Be-
gegnungen. Wir haben im Vorstand diskutiert, auch 
in Zukunft Anlässe digital anzubieten. 

2020 war unser Umzug von der einen Villa in die 
andere etwas ganz Besonderes. Im August packten 
wir unsere Sachen und zogen in die Villa Bernau 
nach Wabern in unser neues Vereinsdomizil. Ganz 
herzlich danke ich unserem Umzugsteam Hans Peter 
Hardmeier und Max Krieg für die ganze Organisati-
on. Alles lief perfekt! 

Gerne erinnere ich mich an die Umzugsfeier vom 12. 
August 2020: Wir wurden vom Quartierverein Köniz 
herzlich willkommen geheissen. Über 60 Personen 
feierten im Garten und konnten das neue Zuhause 
unter die Lupe nehmen. 

Die 3gang-Abende finden nun zweimal monat-
lich statt (nicht mehr im Zwei-Wochen-Rhythmus). 
Der erste Mittwoch im Monat wird im Rahmen des 
«…eifach Midwuch» des Quartierzentrums durch-
geführt; der dritte Mittwoch ist wie früher «unser» 
3gang. Neu werden wir von Nurten und ihrem Team 
an den 3gang-Abenden verköstigt. Wir durften be-
reits einige ihrer feinen Essen geniessen. 

Ein grosser Dank zum Abschied aus der Villa Stucki 
geht an die bisherige 3gang-Crew Markus Reichlin, 
Johanna, Philip und Edi.

An der Mitgliederversammlung im März (welche wir 
noch physisch durchführen konnten) wurde Max 
Krieg zum Ehrenmitglied ernannt. Ich möchte 
mich nochmals herzlich bei Max für seinen uner-
müdlichen Einsatz für die Community bedanken. 
Er leistete dies nicht nur als Vorstandsmitglied von 
hab queer bern; sein ganzes Leben setzte er sich für 
unsere Anliegen ein! Herzlichen Dank!

Auch bei Petra Brombacher bedanke ich mich 
herzlich für ihren zweijährigen Einsatz im Vor-
stand, wo sie die Anliegen der trans Menschen bei 
hab queer bern vertrat. Sie betreut weiterhin die 
Trans-Gesprächsgruppe vor dem Trans-Inter-Stamm-
tisch an den 3gang-Abenden.

Die im März neu gewählten Vorstandsmit-
glieder Michael Bauer, Nico Fankhauser, Urs 
Vanessa Sager und Frédéric Devaux haben 
ihre Arbeit aufgenommen. Herzlich willkommen 
im Vorstand. Den neuen und bisherigen Vorstands-
mitgliedern Daniel Frey, Daniel Fust, Kurt Hofmann 
und Hans Peter Hardmeier danke ich herzlich für die 
sehr gute Zusammenarbeit und den konstruktiven 
Austausch.

Trotz all den widrigen Umständen, die uns das Jahr 
2020 gebracht hat, sehe ich positiv ins nächste Ver-
einsjahr. Ich bin zuversichtlich, dass bald wieder 
ein fast normaler Austausch möglich sein wird und 

freue mich auf viele tolle Begegnungen mit Mitglie-
dern, Nichtmitgliedern und Organisationen. 

Auch in den nächsten Jahren warten wieder viele 
Herausforderungen auf uns: Referenden, Diskrimi-
nierungen, Neuorganisation im Bereich Beratung 
etc. stehen an. Falls du interessiert bist, mit einem 
gut aufgestellten Vorstand gemeinsam an einem 
Strick zu ziehen und dich für die Anliegen aus der 
LGBTIQ-Community einsetzen willst, dann melde 
dich bei uns. 

Ein grosser Dank geht an alle, die sich in irgendeiner 
Form für die Anliegen unserer Community einbrin-
gen. Sei dies in Form der Mitarbeit in einer Gruppe 
wie Bibliotheksgruppe, Gruppe «schwul60plusmi-
nus», Gruppe «Politik und Gesellschaft», Kommu-
nikationsgruppe, unserer Beratungsgruppe, bei den 
Beratenden für die Trans-Inter-Anliegen, den Orga-
nisator*innen des «fröhlichen mittwochs» oder der 
Versandgruppe. Herzlichen Dank den Mitgliedern 
für die finanzielle Unterstützung sowie dem ganzen 
Vorstand und befreundeten Organisationen für die 
super Zusammenarbeit und Unterstützung.

Ich freue mich auf ein weiteres spannendes 
Jahr – das 49. in unserer Vereinsgeschichte!

Christoph Janser 
Präsident

Grosse Herausforderungen
Als «Rookie» in einem Vorstand war das jetzt nicht 
der Einstieg, den man sich wünscht. Es wurde 
nichts aus erst mal reinschnuppern, seine Aufgaben 
koordinieren, Leute treffen und sich dann zu posi-
tionieren. Gleich nach der MV der Hammerschlag: 
Lockdown! Nichts geht mehr, rasch umdenken, 
Meetings virtuell, Kontakte online knüpfen. Trotz all 
den Widerwärtigkeiten, es hat funktioniert. Mensch 
kann sich erstaunlich gut und schnell adaptieren.

Ich habe mich zunächst auf die Beratungen 
konzentriert. Erste Analysen ergaben einige Prob-
lemzonen. Ich traf auf ein Team, das zwar Spass am 
Job hatte, aber gleichzeitig auch ziemlich frustriert 
war. Da lag einiges im Argen. Kam dazu, die psy-
chologisch geführte Gesprächsgruppe von Roland 
Sanwald musste in die hab queer bern integriert 
werden (Roland hat sich beruflich neu orientiert), 
ich hatte zusätzlich eine Gesprächsgruppe für inter* 
Menschen in Planung, analog derjenigen für trans 
Menschen jeweils vor dem «queer eat and meet» 
und ich war nicht so happy mit dem Online-Auftritt 
der Beratungsgruppe, respektive der Beratungen/
Gesprächsgruppen auf der Homepage. 

Ich entschied mich, ein neues Konzept rund um 
das Thema Beratungen zusammen mit den Bera-
tern aufzugleisen. Nach mehreren Meetings konnte 
ich das Resultat der Arbeit im November dem Vor-
stand vorlegen. Es beinhaltet einen neuen, besseren 
Internetauftritt, Bewerbung der Angebote auf Soci-
al-Media-Kanälen und last but not least auch neue 
Angebote. Nachdem unser Konzept vom Vorstand 
genehmigt wurde, nehmen wir nun die Umsetzung 
in Angriff. Mit neuen Angeboten wie Kunsttherapie 
und Hypnosetherapie, sowie den neuen Gesprächs-
gruppen zu den Themen Intergeschlechtlichkeit, 

Queer und Behinderung und «schwul60plusminus» 
werden wir uns noch breiter aufstellen.

Leider haben Johann Döbeli und Jürg Ramseier die 
Beratungsgruppe verlassen. Ihnen sei an dieser 
Stelle gedankt für den grossen Einsatz während ihrer 
Dienstzeit für die LGBT+ Helpline. Neu dazugekom-
men ist Thomas Stauber. Thomas ist als schwuler 
Mann mit Behinderung eigentlich auch am Ursprung 
des Jahresthemas: «Queere Menschen mit Handi-
cap». Daniel Frey und ich hatten das Thema schon 
länger auf dem Radar. Zusammen mit Thomas ha-
ben wir uns dann intensiver damit beschäftigt, was 
schlussendlich darin gipfelte, «Queere Menschen 
mit Behinderung» dem Vorstand als Jahresthema 
vorzuschlagen. Et voilà, fait accompli.

Meine zweite Baustelle – Queer-Vernetzung – hat 
wegen des Coronavirus sicher nicht den erhofften 
Erfolg gebracht. Dazu braucht es einfach persönli-
che Kontakte an Events und Veranstaltungen, und 
da wurde ja das Meiste abgesagt. Trotzdem konnte 
ich mich im Netzwerk queer glp einbringen, ein paar 
lose Kontakte zu queeren Menschen in anderen Par-
teien knüpfen und meine guten Kontakte zu anderen 
NGOs und der Stadt Bern pflegen. 

Das neue Jahr wird je nach Stand der Dinge be-
stimmt einiges an Arbeit bringen und eine beson-
dere Herausforderung. Flexibilität wird mehr denn 
je gefragt sein, denn man muss immer noch einen 
Plan B im Köcher haben. Aber ich freue mich drauf, 
auch auf das Update für 2021, denn 2020 hatte ei-
nen Virus ... 

Urs Vanessa Sager 
Ressort Beratungen / Queer-Vernetzung

BERATUNGEN / QUEER-VERNETZUNG KOMMUNIKATION

War früher alles besser?
«Auch im vergangenen Jahr haben wir sechs Aus-
gaben unserer habinfo verschickt.» Diesen Satz 
wiederhole ich Jahr für Jahr in meinem Jahres-
bericht. Ich bin überzeugt, dass ein gedrucktes 
Vereinsblatt auch im Online-Zeitalter wichtig ist, 
da es auch unsere Geschichte – wir sind im 49. 
Vereinsjahr – langfristig festhält. So erhalten bei-
spielsweise die Schweizerische Nationalbibliothek 
und das Schweizerische Sozialarchiv auf ihren 
Wunsch hin jeweils die habinfo zugestellt.

Für eine geplante Festschrift zum Jubiläum im 
nächsten Jahr wühle ich mich im Moment durch 
sämtliche Ausgaben unserer Vereinszeitung. Und 
da sind äusserst spannende Geschichten zu entde-
cken. So wurde etwa unser Verein im September 
1976 von der SP Muri-Gümligen eingeladen, wäh-
rend einer Veranstaltung zu den Gemeinderatswah-
len mit einem Informationsstand über die Arbeit der 
noch jungen Homosexuellen Arbeitsgruppen Bern 
zu informieren – und gleich wieder ausgeladen. 
Man wolle keine «so Fräuleins» an dieser Wahlver-
anstaltung, es seien ja auch Kinder anwesend. Zu-
dem befürchtete die SP Muri-Gümligen wegen der 
Identifikation SP/HAB Stimmen zu verlieren. «Wir 
waren also der Wahltaktik zum Opfer gefallen, und 
dies bei einer Partei, die in Anspruch nimmt, sich 
für die Benachteiligten in unserer Gesellschaft ein-
zusetzen», ist im Info 1/77 nachzulesen.

Zurück aber zu den Ausgaben der habinfo im 
2020. Thema war natürlich der Umzug von der Villa 
Stucki in die Villa Bernau und die daraus entfachte 
spannende Diskussion über «Schwulenghettos». 
Auch unsere Jahresthema «Generationen» haben 
wir thematisiert. Wir mussten uns im letzten Jahr 
also zweimal mit einer «neuen Normalität» ausein-

andersetzen: Die neue Normalität in unserer neuen 
Villa und die neue Normalität mit dem Coronavirus.

Aber auch die Politik beschäftigte uns – etwa 
die Volksabstimmung zur Erweiterung der Rassis-
mus-Strafnorm mit dem Kriterium «sexuelle Orien-
tierung» und die Wahlen in der Stadt Bern.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 
Markus Oehrli, der jeweils vor dem Druck die Tex-
te auf Schreibfehler durchsieht.

In meiner Funktion des Kommunikationsverant-
wortlichen unseres Vereins durfte ich verschie-
denste Veranstaltungen organisieren oder dabei 
mithelfen:

- Wie viele Farben hat der Regenbogen? 
Queer-Networking mit vielen spannenden Gästen.

- War früher wirklich alles besser? Plauderrunde 
zum Jahresthema «Generationen».

- Themenabend mit den Lebensgeschichten von 
Rudolf Schüpbach und Gert Christian Südel.

- Informationsabend «Sexualität, Gesundheit und 
Alter» mit Patrick Weber und Max Krieg.

- #rainbowpower: Podium zu den Wahlen in der 
Stadt Bern mit fünf politisierenden queeren Men-
schen, coronabedingt online.

Ebenfalls zu meinem «Ämtli» gehört das Verschi-
cken des Newsletters an die über 400 Abon-
nent*innen und die Betreuung der Webseite und 
unserer Kanäle in den sozialen Medien.

Daniel Frey 
Ressort Kommunikation



habinfo | «Ein Jahr zum Vergessen?» | Jahresberichte 2020 | März 2021 | hab queer bern, 3000 Bern | Redaktion: Daniel Frey | Kontakt: habinfo@habqueerbern.ch

POLITIK UND GESELLSCHAFT

Ein nervenaufreibendes Jahr
Gruppenmitglieder: Barbara Stucki (lesbisch), Re-
gina Kunz (trans Frau), Stephenie Vee (trans Frau), 
Daniel Frey, David Herren, Frédéric Devaux, Hans 
Peter Hardmeier (alle schwul).

Anzahl Sitzungen: 8 (davon 2 online). In Folge des 
Lockdowns mussten 2 Sitzungen ausfallen.

Standaktion vom 18. Januar 2020:

Am 9. Februar 2020 wurde über die Erweiterung des 
Strafgesetzbuch-Artikels 261bis «Diskriminierung  
und Aufruf zu Hass» um die sexuelle Orientierung 
abgestimmt. Vorgängig haben wir von der AG Politik 
und Gesellschaft eine ganztägige Standaktion auf 
dem Bärenplatz durchgeführt. 

Vereinslokal Utopia:

«Vereinslokal Utopia» wollte im März 2020 mit 
verschiedenen Vereinen Abende organisieren, an 
denen über die Zukunft der jeweiligen Vereine dis-
kutiert werden sollte. Die Themen der vier Abende 
waren «Zukunft und Zeit», «Zukunft und Raum», 
«Zukunft und Macht» sowie «Zukunft und Glück». 
An jedem der vier Abende hätten jeweils vier Perso-
nen aus zwei Vereinen teilgenommen. Uns wäre die 
Ehre am vierten Abend zusammen mit der «Kavalle-
rie Bereiter Musik Bern» zugefallen. Leider ist auch 
dieser Anlass dem Lockdown zum Opfer gefallen.

Podium Wahlen Stadt- und Gemeinderat 

Ende November 2020 fanden die Wahlen für den 
Stadt- und Gemeinderat Bern statt. Aus diesem 
Grund und weil es für uns wichtig ist, dabei zu sein, 
haben wir am 29. Oktober 2020 zu einem Podium 
geladen. Vorgesehen war, fünf Kandidierenden eine 
Plattform zu bieten, damit sie uns ihre Vision, wie 
sie in den nächsten vier Jahren agieren wollen, 
präsentieren können. Der Anlass sollte nicht in der 
Villa Bernau (Gemeinde Köniz), sondern im Raif-
feisen-Forum in Bern stattfinden. Leider ist auch 
dieser Anlass «coronamässig» ins Wasser gefallen 
und musste in einer wesentlich vereinfachten Form 
online durchgeführt werden. Für das doch noch gute 
Gelingen danke ich Daniel Frey und Stephenie Vee 
ganz herzlich.

Erweiterung der AG Politik und Gesellschaft

Folgende Themen sind ab Juni 2020 dem Bereich 
Gesellschaft zugeordnet worden:

- Gruppe «schwul60plusminus»: Agiert eigen-
ständig unter der Leitung von Daniel Frey-

- Ausweitung HQB auf die Region Biel: Mit 
QueerBienne haben wir anlässlich unseres Eröff-
nungsabends erste interessante Gespräche führen 
können. Eine weitere Zusammenarbeit im gesell-
schaftlichen Bereich ist von beiden Seiten mit Inte-
resse aufgenommen worden.

- Jugendarbeit: Nachdem comingInn praktisch 
inexistent ist, wollen wir die queere Jugend in an-
derer Form unterstützen – in welcher Form ist noch 
offen.

Für uns wichtige politische Erfolge im vergan-
gen Jahr waren: 

- Am 9. Februar das überzeugende JA an der Urne 
zur Erweiterung des Diskriminierungsartikels.

- Im Dezember 2020 die Verabschiedung des Ge-
setzes «Ehe für alle» inkl. Samenspende durch das 
Parlament. Leider wurde von Ewiggestrigen das Re-
ferendum ergriffen.

- 16. Dezember 2020: Parlamentsbeschluss zur ver-
einfachten Änderung des Geschlechts im Personen-
standsregister und entsprechender Anpassung im 
ZGB. Einzig Minderjährige und Menschen mit Bei-
stand vor Vollendung des 16. Lebensjahrs benötigen 
eine Zustimmung der gesetzlichen Vertreter.

Eine Änderung des Geschlechtseintrags im Perso-
nenstandsregister erfolgt künftig über eine einfache 
Erklärung. Gesuche über ein Gericht und der damit 
verbundene Prozess fallen weg. Für Menschen mit 
Transidentität bedeutet das eine Riesenerleichte-
rung in einem ansonsten schwierigen persönlichen 

Prozess. hab queer bern hatte sich im Herbst 2018 
im Rahmen der Vernehmlassung aktiv für diese 
Vereinfachung mit ausdrücklichem Verweis auf das 
Selbstbestimmungsrecht eingesetzt.

Die Einführung eines dritten Geschlechts oder gar 
die Abschaffung des amtlichen Geschlechts wird 
derzeit nicht debattiert.

Diverses

Zum Thema Hate Crime hat Barbara Stucki im Mai 
2019 eine Motion im Grossrat eingereicht, die dazu 
führen soll, dass Straftaten an queeren Menschen 
als solche separat erfasst werden müssen.

Im Februar 2020 wurde diese Motion nun vom Re-
gierungsrat behandelt, wobei dieser keine Dring-
lichkeit sieht und abwarten will, wie andere Kan-
tone dieses Thema behandeln. Im Weiteren hat er 
diese Motion in ein Postulat umwandeln wollen. Im 
März 2020 wurde die Motion schlussendlich vom 
Grossen Rat behandelt und an den Regierungsrat 
zur Ausführung überwiesen. Barbara hat mit al-
len ihr zur Verfügung stehenden Mitteln dafür ge-
kämpft, dass es eine Motion bleibt. Ihr Kampf hat 
sich gelohnt, sie hat ihn gewonnen.

Das waren die wichtigsten Eckpunkte unserer Ar-
beit in der Gruppe Politik und Gesellschaft. Es war 
ein schwieriges und nervenaufreibendes Jahr. Ich 
danke all meinen Mitstreiter*innen, die auch in die-
ser schwierigen Zeit immer mitgeholfen haben, das 
Schiff nicht untergehen zu lassen. Hoffen wir auf 
ein besseres 2021.

Weitere Details über unsre Aktivitäten sind auf un-
serer Webseite unter Politik und Gesellschaft nach-
zulesen.

Hans Peter Harmeier 
AG Politik und Gesellschaft

BIBLIOTHEK

Erzwungene Schliessung
Einen solchen Donnerschlag hatten wir nicht vor-
ausgesehen: Mitte März musste die Bibliothek den 
Betrieb von einem Tag auf den anderen einstellen. 
Vieles war plötzlich unklar: Sind Bücher gefährliche 
Ansteckungsherde? Müssen sie bei der Rückgabe 
in Quarantäne? Dürfen und können wir eine Auslei-
he per Post organisieren? Wer trägt die dafür an-
fallenden, erheblichen Portokosten? Nach Ansicht 
der Bibliotheksgruppe waren die noch erlaubten Al-
ternativen zum üblichen Betrieb unbrauchbar. Denn 
unsere Bibliothek «lebt» ja gerade davon, dass sich 
Menschen zum Essen treffen und bei dieser Gele-
genheit Bücher oder Filme ausleihen.

Nach einigen Wochen ging die erzwungene 
Schliessung nahtlos in den definitiven Abschied 
von der Villa Stucki über. Im Juli füllten wir die Zü-
gelboxen, im August richteten wir uns in der Villa 
Bernau neu ein. Herzlichen Dank an alle Helfer, 
die unter der Leitung von Hans Peter Hardmeier 
Schwerarbeit geleistet haben! Wegen knapperen 
Platzverhältnissen am neuen Ort mussten wir gut 
100 Bücher ausscheiden. Dies betraf unter ande-
rem alle Bildbände, die in den vergangenen Jahren 
kaum mehr ausgeliehen worden waren. Dank des 

Entgegenkommens von Betriebsleitung und Ge-
meinde Köniz konnten im Oktober schliesslich die 
unvorteilhaften Lichtverhältnisse mit zusätzlichen 
Spotlampen verbessert werden.

Schon Ende November musste die Bibliothek ein 
zweites Mal schliessen. Die behördlichen Mass-
nahmen schlagen sich in der Statistik nieder. Wir 
hatten nur knapp 100 Ausleihen (Vorjahr 250). Eine 
Premiere gab es beim Einkauf: Wir sprachen uns 
online über die Neuanschaffungen ab und erwar-
ben so bei Queerbooks 15 Bücher und elf DVDs.

Die Bibliothekare Adrian Reichenbach, Andreas 
Mosimann, Markus Oehrli, Peter Greber und Ueli 
Tschanz trafen sich zu zwei Sitzungen. Von Ueli 
bestens organisiert war ein Ausflug nach Solo-
thurn im September, wo wir zum Mittagessen die 
grössten und feinsten Pizzen des Landes serviert 
bekamen.

Markus Oehrli 
Bibliotheksgruppe

TREFFPUNKTE

Umzug in die Villa Bernau
Februar: Am 1. Februar waren wir am Abend bei 
Hans Ineichen an seinem schönen Wohnort am 
Bielersee zu Gast, wir genossen das traditionelle 
Treberwurstessen und das gemütliche Beisammen-
sein.

Am 20. Februar fand der Vernetzungsapéro der 
Aids Hilfe Bern statt, bei gleichzeitiger Verabschie-
dung der Geschäftsleiterin Bea Aebersold.

März: Am 11. März konnte die jährliche Mitglieder-
versammlung – letztmals in der Villa Stucki – gera-
de noch vor dem Lockdown durchgeführt werden.

Die Theaterbesuche «Gspässigi Lüt» sowie das 
«Utopia Schlachthaustheater» sowie «High Horse 
Casino», mussten leider abgesagt werden.

Juni: Am 11. Juni nahmen wir gemeinsam mit «les 
lacets roses» an der Wanderung durch die idylli-
sche Areuse-Schlucht im Neuenburger Jura teil.

Die traditionelle Pride in Zürich wurde abgesagt 
wie auch die Pride in Genf. Auch die Teilnahme am 
geplanten Stadtfest Bern musste annulliert wer-
den.

Juli: Das Wanderwochenende Anfang Juli im 
Weisstannental/SG wurde gemeinsam mit «les 
lacets roses» durchgeführt. 20 Teilnehmende be-
gaben sich auf wunderschöne und erlebnisreiche 
Wanderungen. Übernachtet wurde im altehrwürdi-
gen Hotel Kurhaus Alpenhof, wo uns die Gastgeber 
Marcel und Andreas richtig verwöhnt haben.

Am 10. Juli nahmen 50 Teilnehmende am Ab-
schiedsapéro in der Villa Stucki teil. Rund 14 Jahre 
hatten wir Gastrecht in der schönen Patriziervilla 
Stucki.

Am 12. Juli fand die traditionelle Schifffahrt mit 
Brunch auf dem Hallwylersee statt, natürlich wie 
immer mit reichhaltigem Frühstücksbuffet und 
Sekt. Selbstverständlich wurden die Hygiene- und 
Abstandsvorschriften strikt eingehalten.

August: Am 12. August war es soweit: das Eröff-
nungsgrillfest an unserem neuen Standort Villa 
Bernau in Wabern konnte stattfinden. Obwohl es 
ein schöner Sommerabend war, wurden wir doch 
noch von einem plötzlichen Gewitter überrascht, 
dabei zeigte sich sogar kurz ein wunderschöner Re-

genbogen. Wenn das kein gutes Omen ist ...

Am 19. August fand der erste 3gang-Abend in der 
Villa Bernau statt, neu unter dem Begriff «queer 
eat and meet». Die Köchin Nurten wird uns inskünf-
tig für diese Anlässe bekochen.

Am 23. August fand wiederum eine schöne ge-
meinsame Wanderung mit «les lacets roses» statt, 
vom Wispilegrat oberhalb Gstaad bis zum Lauenen-
see mit 25 Teilnehmenden.

Am 29. August fand eine Lesung von zwei persönli-
chen LGBT-Familiengeschichten in der Villa Bernau 
statt.

Oktober: Am 4. Oktober nahmen wir an einer Füh-
rung durch die Sonderausstellung «Bally Monsieur» 
in der ehemaligen Schuhfabrik Bally in Schönen-
werd SO teil. Philippe gehört zur Bally-Dynastie und 
führte uns mit viel Herzblut durch «seine» Ausstel-
lung. 50 Interessierte nahmen daran teil.

November/Dezember: Das Filmfestival Queer-
sicht Bern sowie die Lesung über Freundschaft 
und Toleranz mussten abgesagt werden. Auch das 
traditionelle HQB-Weihnachtsessen konnte nicht 
stattfinden.

Fazit: Das Jahr 2020 gestaltete sich den Umstän-
den entsprechend sehr schwierig. Obwohl diverse 
Veranstaltungen bereits geplant und organisiert 
waren, mussten diese zum Teil in der letzten Mi-
nute wieder storniert werden. Immerhin konnte der 
Umzug von der Villa Stucki an den neuen Standort 
Villa Bernau erfolgreich abgeschlossen werden. 
Hier möchte ich dem gesamten Vorstand für die ge-
leistete Arbeit herzlich danken. Es wurden unzähli-
ge Stunden an Freiwilligenarbeit geleistet.

Ausblick 2021: Ich freue mich sehr, weiterhin 
viele hoffentlich interessante Anlässe für alle 
HQB-Mitglieder organisieren zu können, sofern 
es die Umstände erlauben. Im Mai 2021 finden 
diverse Veranstaltungen statt im Rahmen des Kul-
turmonats «warmer mai». Ferner sind wie üblich 
Teilnahmen an den Prides in Zürich, Biel und Luzern 
vorgesehen.

Kurt Hofmann 
Ressort Treffpunkte

«schwul60plusminus»

Die Gruppe «schwul60plusminus» wurde im Sep-
tember 2019 während eines Kick-offs von Män-
nern im Alter knapp unter 60 und über 70 gegrün-
det. Seither trifft sich die Projektgruppe monatlich 
zum Austausch untereinander und versteht sich 
als «Supportgruppe». Unsere Vision ist eine 
Gesellschaft, in der ältere schwule Männer 
sichtbar und selbstbestimmt ihr Leben ge-
stalten können. Dabei liegen die Schwerpunk-
te bei «Vernetzung», «Anteilnahme», «Unterstüt-
zung» und «Geselligkeit».

Nachmittagstreff

Ein erstes Angebot ist der alle 14 Tage statt-
findende «Nachmittagstreff», der mehr als ein 
schwules «Kaffeekränzchen» sein will. Denn 
gerade ältere Männer suchen häufig einen Ort, 
wo sie Zugehörigkeit erfahren, Gleichgesinnte 
kennenlernen, gemeinsam etwas unternehmen 
und Impulse zur Gestaltung ihrer Freizeit finden. 
So versteht sich der «Nachmittagstreff» als ein 
Safe Space, um dem Alleinsein etwas entgegen-
zusetzen.

Online-Apéro

Der wöchentliche Online-Apéro war während 
des Lockdowns als Alternative zum «coronamäs-
sig» abgesagten Nachmittagstreff gedacht – 
und wurde auch rege genutzt.

WhatsApp-Gruppen «schwul60plusminus»

Die WhatsApp-Gruppen «HQB plaudern» und 
«HQB mitmachen» sind offen für alle schwulen 
Männer zwischen 16 und 111 Jahren. Nach der 
Anmeldung wird dich einer der Administratoren 
in die Gruppe oder Gruppen aufnehmen.

Daniel Frey 
Koordination «schwul60plusminus»


