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2022 stand ganz im Zeichen unseres 50-Jahr-Ju-
biläums. Am 6. Dezember 1972 wurden die HAB 
gegründet. Dieser Geburtstag sollte gebüh-
rend gefeiert werden! 
Mit einzelnen Anlässen arbeiteten wir uns auf den 
17. September vor. Das Organisationsteam (Kurt, 
Hans Peter und der Schreibende) traf sich regel-
mässig, um die vielen Vorbereitungen zu planen. 
Sehr freuten wir uns über die queere Ausstellung 
im Naturhistorischen Museum wie auch über 
die neue queere Führung durch Bern, welche 
der Verein StattLand neu anbietet. Premiere dieser 
Führung war am 24. November 2022. 
Ein weiterer «Vorbereitungsanlass» war das Po-
dium zur Schwulenkartei. Viele Teilnehmende 
tauschten sich zu diesem unrühmlichen Thema aus 
der queeren Geschichte aus. Ein grosses Danke-
schön geht an Max Krieg und Hermann Kocher für 
die Recherchen und die Organisation des Anlasses.
Am 22. April 2022 trafen wir uns in Zürich im Re-
genbogenhaus zu einem Austausch mit HABS 
und HAZ. Die Teilnehmenden schwelgten in Erin-
nerungen an das Erlebte aus den Vereinsgeschich-
ten der drei Jubilar-Vereine. 
Höhepunkt auf dem Weg war auch der am 21. 
Mai durchgeführte Anlass «Wir» von «Chapeau 
Claque Fanny & Marco». Die beiden Showtalente 

begeisterten die Gäste im Sternensaal in Bümpliz. 
Wir freuen uns bereits jetzt auf ihre weitere Auffüh-
rung im Oktober 2023. 
Und dann war es so weit: Am 17. September 
feierten wir mit 150 Gästen aus nah und fern 
unser 50-Jahr-Jubiläum im Sternensaal! Das Pro-
gramm blickte auf die bewegte Geschichte der HAB 
(und der Schweiz) im Umgang mit queeren Men-
schen, zeigte lustige und bewegende Momente auf 
und bot den Gästen genug Zeit für den Austausch 
und den Begegnungen teils nach sehr langer Zeit. 
Alle genossen das Fest bei guten Gesprächen, Es-
sen, Show und Party. Ein besonderes Highlight war 
die Chronik «50 Jahre bewegt», die wir an diesem 
Abend offiziell veröffentlichten. 
Hier möchte ich zwei Personen von tiefstem Her-
zen für ihr Engagement für die Erstellung die-
ses Meisterwerks danken: Daniel Frey und Mar-
kus Oehrli. Ihr zwei habt unzählige Stunden für 
Recherchearbeit, dem Layouten, Korrekturlesen, 
Umschreiben und vieles mehr aufgewendet. So 
konnten wir unseren Mitgliedern und der Öffent-
lichkeit ein sensationelles Zeitdokument über die 
bewegte queere Zeit in Bern und der Schweiz an-
bieten. In den Medien fand die Chronik ein reges 
Interesse. Vielen Dank euch beiden! 
Die 50-Jahr-Festlichkeiten werden mir noch lange 
in Erinnerung bleiben. 

Die zahlreichen Begegnungsmöglichkeiten 
sind weiterhin wichtig!
Selbstverständlich luden wir auch 2022 wieder 
zu unseren Mittwochabenden ein. Der «eifach 
Midwuch» am ersten Mittwoch im Monat zeigt 
mir, dass wir mit diesem Konzept auf dem richti-
gen Weg sind. Wir sind an diesen Abenden nicht 
Hauptverantwortliche, sondern Gast des Quartier-
vereins. Es ergeben sich schöne Begegnungen mit 
«nicht queeren Menschen»; sei dies als Teilneh-
mende beim Jassen oder der Durchmischung an 
den Tischen beim Essen. 
Auch weiterhin sehr beliebt sind die 3gang-Aben-
de jeden dritten Mittwoch mit den Trans- und In-
ter-Stammtischen und deren Gesprächsgruppen. 
Der «fröhliche Mittwoch» im Restaurant Weis-
senbühl zeigt ebenfalls eine konstante Gästezahl.
Ein weiteres, mittlerweile etabliertes Begegnungs-
gefäss ist der Nachmittagstreff der Gruppe 
«schwul60plusminus» im Marcel‘s Marcili jeden 
zweiten Freitag. 
Danke!
Folgenden Personen möchte ich herzlich Danke-
schön sagen: 
– Kurt Hofmann und Hans Peter Hardmeier für die 
Organisation des Jubiläumsanlasses;

– dem Vorstand von hab queer bern, Daniel Frey, 
Daniel Fust, Urs Vanessa Sager, Mia Willener, Kurt 
Hofmann und Sasha Hug für die sehr gute Zusam-
menarbeit nicht nur an den elf Sitzungen;
– den Mitgliedern der Arbeitsgruppen «HAB-Bi-
bliothek», «Beratung», «Politik» und «Gesellschaft 
und Soziales» für deren Engagement in den regel-
mässigen Angeboten;
– den Organisationen Uncut, AHBE, PinkCross, 
LOS, TGNS, Quartierverein Villa Bernau, Schwubs, 
QueerUp Radio, den Botschafter*innen der Nie-
derlande, USA, Grossbritannien, Frankreich, dem 
mittlerweile aufgelösten Verein FELS, der Stadt 
Bern, allen HA-Gruppen, Nurten Youlcu, Marcel 
Winkelmann, WyberNet, Queersicht, StattLand für 
die gute Zusammenarbeit und Unterstützung;
– und allen Mitgliedern aus allen 50 Jahren HAB-
Geschichte für die Unterstützung.
Es war mir eine Ehre, hab queer bern durch die-
ses Jubiläumsjahr begleiten zu dürfen. Ich freue 
mich auf ein spannendes 2023! 
Christoph Janser  
Präsident

PRÄSIDIUM

«50 Jahre bewegt – 50 Jahre bärenstark»

Das vergangene Jahr war für mein Ressort ereig-
nisreicher als erwartet. Geprägt durch die Nach-
wehen der Pandemie zu Beginn und danach klar 
dominiert durch unser 50-Jahr-Jubiläum und dem 
Krieg in der Ukraine, galt es einige Problemfelder 
zu bearbeiten.
Per Ende August zog sich hab queer bern aus 
der LGBTIQ-Helpline (vormals RainbowLine 
und LGBT-Helpline) zurück. Diverse Rücktritte 
von Beratern, nach teils jahrelangen Engagements, 
konnten nicht innert nützlicher Frist kompensiert 
werden. Mit nur zwei Beratern, die übrig blieben, 
war eine seriöse Beteiligung an der Helpline un-
möglich.
Die LGBTIQ-Helpline bildete über Jahre den 
Schwerpunkt für den Bereich Beratungen, der jetzt 
wegfällt. Für das Jahr 2023 habe ich mir deshalb 
zum Ziel gesetzt, diesen Bereich neu zu struk-
turieren. 
In Sachen Queer-Networking wurde das Netzwerk 
weiter erweitert. Die Teilnahme an diversen Events 

in verschiedenen Botschaften ermöglichten es an 
unserem Jubiläum, den französischen Botschafter 
mit seinem Partner begrüssen zu dürfen. Dazu ver-
trat ich die Interessen unseres Vereins im queeren 
Netzwerk der GLP, der Grünen und teilweise in der 
parlamentarischen LGBTIQ-Gruppe. 
Die Eurogames/Pride 2023 in Bern, in deren Zu-
sammenhang ich seit einiger Zeit einen intensiven 
Kontakt mit dem OK pflege, beschäftigten mich 
und hab queer bern mehr als erwartet. Als – auf 
Grund mehrerer Rücktritte aus dem OK – vor allem 
die Pride auf der Kippe zu stehen schien (wir sind 
ein wichtiger Partner der Pride), waren mehrere 
Treffen notwendig, um eine akzeptable Lösung zu 
finden. Immerhin wissen wir jetzt, die Pride 2023 in 
Bern wird stattfinden und unser Verein ist im Beirat 
für die Organisation vetreten.
Urs Vanessa Sager 
Ressort Beratungen/Queer-Networking

BERATUNG | QUEERE VERNETZUNG

«Neu strukturieren»
Wir haben uns als Ziel die Auseinandersetzung mit 
gesellschaftlichen und sozialen Themen rund um 
und in unserer Bubble auf unsere Regenbogenfah-
ne geschrieben. Dazu gehören:
– Sichtbarkeit 
– Lebensrealitäten 
– Respekt (auch im Alter) 
– Selbstbestimmung
Im Moment besteht die Arbeitsgruppe – es gibt 
sie erst seit einem Jahr – vor allem noch aus den 
Menschen in der Gruppe «schwul60plusminus». 
Ein Ausbau auf alle sexuellen Orientierungen, Ge-
schlechtsidentitäten und Geschlechtsvariationen 
ist aber geplant – was allerdings nur gelingt, wenn 
sich auch weitere Menschen engagieren. Interesse 
hier mitzugestalten? Bitte melde dich ...
Wir befassen uns mit den Aufgabenbereichen:
– «schwul60plusminus» 
– queerAltern Bern 
– Redaktion habinfo 
– Zusammenarbeit mit der Politgruppe
«schwul60plusminus»
Toll entwickelt hat sich unser Nachmittagstreff im 
Marcel‘s Marcili unter der Leitung von Hans Peter 
Hardmeier. Ein grosses Merci gebührt auch Marcel 
Winkelmann und seinem Team. Es ist nicht selbst-
verständlich, dass er sein gemütliches Restaurant 
für unseren Nachmittagstreff extra offen hält.
Am 7. April 2022 fand im Chalet der Villa Bernau 
im Rahmen unseres Jubiläums «50 Jahre HAB» ein 
Podium unter dem Titel «Geschichte, Gegenwart 
und (?) Zukunft» statt. Im ersten Teil blickten wir 
zusammen mit Hans Ineichen zurück auf die Vor-
gänge, welche die «Schwulenkarteien» haben auf-
fliegen lassen und zu ihrer Abschaffung geführt 
haben. Und im zweiten Teil warfen wir zusammen 

mit Gabriela Berger von der Kantonspolizei einen 
Blick auf die heutige Haltung der Polizei.
Immer wieder diskutierten wir in der Gruppe darü-
ber, wie wir ältere Schwule erreichen. Daraus ist die 
Idee eines Flyers entstanden, mit dem wir auf An-
gebote für ältere Schwule hinweisen wollen. Der 
Flyer wurde Anfang Dezember an Psycholog*innen 
und Organisationen, die sich für ältere Personen 
einsetzen, verschickt.
Ein wichtiges Angebot ist die von Hermann Kocher 
geleitete Gesprächsgruppe für schwule und bi 
Männer. Diese ist als Ergänzung zu den eher locke-
ren Möglichkeiten, andere zu treffen, gedacht. Sie 
bietet eine gute Gelegenheit, Anliegen und Fragen 
vertieft zu diskutieren.
Besonders gefreut haben wir uns natürlich über 
den Berner Sozialpreis, den wir Anfang Dezember 
von Gemeinderätin Franziska Teuscher entgegen-
nehmen durften.
Die Gruppe «schwul60plusminus» traf sich monat-
lich – entweder online via Zoom oder im Sitzungs-
zimmer der Aids Hilfe Bern.
Ich danke herzlich Kurt Berger, Martin Dolder, 
Chris Duursma, Hans Peter Hardmeier, Her-
mann Kocher und Max Krieg für die aktive und 
kreative Mitarbeit.
habinfo
Auch 2022 erschien die habinfo sechsmal. The-
men waren u.a. die Politik, die Wahlen im Kanton 
Bern, unser Jubiläum und die «Ehe für alle». Beim 
Schreiben von Texten haben mich Monika Hostett-
ler, Hermann Kocher, Max Krieg, Alex Meier und 
Markus Oehrli unterstützt.
Daniel Frey 
Ressort Gesellschaft und Soziales

GESELLSCHAFT UND SOZIALES

«Wir sind Sozialpreis»

Gemütliche Runde bei Marcel im Marzili während des «Nachmittagstreffs» vom Freitagnachmittag, 16. Dezember 2022 – 
weitere Teilnehmer sind selbstverständlich jederzeit herzlich willkommen!
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2022 stand ganz im Zeichen unseres Jubiläums 
– und das Jahr war rasend schnell vorbei. Und zum 
Glück war das Jubiläumsjahr nach Corona wieder 
etwas «normaler» und wir konnten alle geplanten 
Veranstaltungen planmässig durchführen.
Unter dem Motto «50 Jahre HAB» haben wir sieben 
Veranstaltungen durchgeführt.
– 7. April 2022: Podium «Geschichte, Gegenwart 
und (?) Zukunft». Im ersten Teil blickten wir zurück 
auf die Vorgänge, welche die «Schwulenkarteien» 
haben auffliegen lassen. Und im zweiten Teil war-
fen wir einen Blick auf die heutige Haltung der Poli-
zei.
– 22. April 2022 im Regenbogenhaus in Zürich: 
Thema des Podiums mit Vertreter*innen von 
HAB, HABS und HAZ war die Frage, ob heutzu-
tage die «alten» HA-Gruppen überhaupt noch 
eine Bedeutung haben. Beim anschliessenden 
köstlichen Apéro diskutierten die Anwesenden 
dann angeregt über Vergangenheit und Zukunft. 
– 21. Mai 2022: Als ich sie das erste Mal sah, wuss-
te ich, dass ich Fanny und Marco irgendwann für 
einen Auftritt nach Bern hole. Zusammen sind die 
Beiden «Chapeau Claque» – und ihre Travestie-
Show  «Wir» im Sternensaal war einfach nur gross-
artig.
– 1. bis 3. Juli 2022: An diesem Wochenende im 
Hotel Alpenhof im Weisstannental wurden wir 
von den Gastgebern richtig verwöhnt. Sehr span-
nend war auch der Besuch der alten Säge und des 
Museums mit einer informativen Show über die 
Geschichte des Tales am Sonntag.
– 17. September 2022: Der Höhepunkt unseres 
Jubiläumsjahres: Das Jubiläumsfest! Ich danke 
Christoph Janser und Hans Peter Hardmeier herz-
lich für die Mitorganisation des Festes im Sternen-
saal. Das Echo auf den wunderschönen Abend war 

durchwegs positiv – das Festessen lecker, die Ge-
spräche von Christoph Janser mit den Gästen und 
die musikalischen Darbietungen gelungen.
– 24. November 2022: Premiere der Zeitreise 
gegen Strom und «Queer durch Bern»: Auf mei-
nen Vorschlag hin hat der Verein StattLand diese 
spannende Zeitreise durch unsere Geschichte auf-
genommen und umgesetzt. 2023 wird es weitere 
Führungen geben – unbedingt teilnehmen!
– 24. Dezember 2022: Ein stimmunsvoller Ab-
schluss unseres Jubiläumsjahres war der Heilig-
abend in der Villa Bernau mit dem Auftritt der 
«Blauen Engel», die uns in das Berlin der 30er-
Jahre entführten. Das von Nurten Yolcu und ihrem 
Team gezauberte Menü schmeckte hervorragend.
Weitere Veranstaltungen waren das Treberwurst-
Essen bei Hans Ineichen am 25. Februar, die Füh-
rung durch die Ausstellung «Theater in Gegen-
wart und Geschichte» mit Christian Schneeberger 
am 10. Juni, die Lesung mit Simon Froehling vor 
dem 3gang am 19. Oktober und der Raclette-
Plausch am 3gang vom 21. Dezember.
Selbstverständlich fanden – nach Corona – wie-
derum die Mittwochabende «3gang» und «eifach 
Midwuch» regelmässig statt. Da danke ich herzlich 
«unserer» Köchin Nurten Yolcu für das jeweils feine 
Essen und Moël Volken für die Unterstützung und 
Gastfreundschaft in der Villa Bernau.
Und auch für 2023 sind schon verschiedenste Ver-
anstaltungen geplant. Etwa eine Führung durch 
das Kloster Rheinau am 20. Mai oder der gemein-
same Besuch von «Lola Blau» im Freilichttheater 
Moosegg im Juni oder «La Cage aux Folles» im 
September.
Kurt Hofmann 
Ressort Treffpunkte, Veranstaltungen, Verknüpfungen

TREFFPUNKTE | VERANSTALTUNGEN | VERKNÜPFUNGEN

Jubilieren!

Die Bibliothek ist eine Konstante unseres Vereinsle-
bens. Im Januar 2022 wurde die Bibliothek 35 
Jahre alt. Doch selbst wir Bibliothekare ahnten 
nichts davon. Erst der 50. Geburstag von hab queer 
bern half uns auf die Sprünge. Dank Recherchen für 
die Festschrift konnten wir Licht in die Geschichte 
der Bibliothek bringen. Aktuell sind wir am vierten 
Standort zuhause, in der Villa Bernau. 
Das Jahr 2022 war das erste in der Bernau, in 
dem wir einen geregelten Betrieb erlebten. Wir 
waren ja mitten in der Pandemie eingezogen. 
Ersparen wir uns Details. Im Gleichtakt mit den im 
Vergleich zum Vorjahr wieder steigenden Besuchs-
frequenzen erholten sich auch unsere Ausleihzah-
len. Mit knapp hundert Ausleihen sind wir wie-
der auf dem Niveau von 2020 angelangt. 
Beim Frühlings- und beim Herbsteinkauf schaff-
ten wir insgesamt 36 neue Medien an (7 DVDs, 
29 Bücher). An dieser Stelle gebührt Queerbooks 
Lob und Dank für das reichhaltige Sortiment und 
die nette Betreuung. Wie üblich wurden die neu-

en Medien von uns fachgerecht katalogisiert und 
ausgerüstet. In unserem Onlinekatalog finden 
sicher alle eine passende Lektüre oder einen 
noch unbekannten Film! Oder kommt besser 
noch am ersten oder dritten Mittwoch eines Mo-
nats vorbei und lasst euch von den Bibliothekaren 
beraten. 
Die Bibliothekare übrigens sind fünf an der Zahl: 
Adrian Reichenbach, Andreas Mosimann, Markus 
Oehrli, Peter Greber und Ueli Tschanz. 
An dieser Stelle ist jeweils von einem Ausflug die 
Rede. Doch leider fanden wir im Herbst, als wir 
bereits ein Ziel auserkoren hatten, keinen passen-
den Termin mehr. Immerhin werden wir unsere 
Aktivitäten im neuen Jahr mit einem gemeinsamen 
Nachtessen starten.
Markus Oehrli, 
Arbeitsgruppe Bibliothek
→ onlinekatalog.habqueerbern.ch

35 Jahre HAB-Bibliothek

Das Jahr 2022 war ein sehr bewegtes Jahr. Nicht 
nur der Konflikt in der Ukraine hat unseren Alltag 
geprägt, auch die damit verbundenen Folgen ha-
ben unser tägliches Leben teils massiv beeinflusst. 
Doch 2022 war kein durchwegs negatives Jahr, 
wir feierten zu Jahresbeginn das geänderte Per-
sonenstandsrecht, welches Menschen ermöglicht, 
ihren Eintrag im Zivilstandsregister leichter ändern 
zu lassen. Selbstverständlich ist auch die Möglich-
keit für gleichgeschlechtliche Paare, standesamt-
lich zu heiraten, eines der wichtigsten Ereignisse 
des vergangenen Jahres für unsere Community. Sie 
ist seit Mitte 2022 in Kraft.
Die Zurich Pride im heissen Sommer 2022 war mit 
rund 40'000 Besucher*innen so was wie der Start-
schuss für eine ereignisreiche zweite Jahreshälfte. 
So feierte beispielsweise das Berner Filmfestival 
Queersicht sein Jubiläum von 2021 – covid-bedingt 
– im Herbst nach. Und unser 50-Jahre-Jubiläum 
von hab queer bern war ein must go für die queere 
Community in Bern. 

Politisch hingegen passierte in und um Bern 
nicht besonders viel, da die Parlamente und Re-
gierungen mit der Aufarbeitung der prä-Covid-Zeit 
beschäftigt waren. Dafür konnten zu verschie-
denen Botschaften in Bern Kontakte geknüpft 
werden, welche grosses Interesse an der Commu-
nity und deren Situation zeigen.
Auch wenn also politisch nicht viel passiert ist, war 
2022 ein ausgefülltes und arbeitsreiches Jahr. 
Mia Willener 
Ressort Politik

POLITIK

Kein negatives Jahr

Für mich war 2022 ein sehr spannendes Jahr. Das 
erste für mich im Vorstand von hab queer bern. 
Wir konnten viele grossartige Anlässe veranstalten, 
darunter unser 50-jähriges Jubiläum, das wir um-
fassend gefeiert haben.
Wir konnten, vor allem über die Sozialen Me-
dien, viel Aufmerksamkeit auf unser Anlässe 
lenken und somit auch auf unseren Verein.
Im Herbst konnte ich Fabio Huwyler davon über-
zeugen, doch die Redaktion unseres Newsletters 
zu übernehmen. Ich bin begeistert vom Resultat! 
In diesem Sinne ein herzliches Danke an Fabio für 
sein Engagement. Zusätzlich ist er auch verant-
wortlich für unsere Webseite.
Ich freue mich auf ein weiteres spannendes Jahr 
im Vorstand von hab queer bern. Es wird be-

stimmt viele Möglichkeiten geben, um Neues zu 
sehen, Herausforderungen zu bewältigen und für 
fröhliche Momente – in der Community und auch 
ausserhalb davon.
In diesem Sinne möchte ich all meinen Vor-
standskolleg*innen einen Dank aussprechen 
für die gute Zusammenarbeit und die tatkräfti-
ge Unterstützung, die ich im vergangenen Jahr 
erhalten habe. 
Daniel Frey danke ich für die sechs hervorragenden 
Ausgaben unserer habinfo.
Sasha Hug 
Ressort Kommunikation

KOMMUNIKATION

Ein spannendes Jahr

BIBLIOTHEK

Aus erster Hand aktuell informiert!
Abonniere unseren Newsletter «hab digest». 
Du erhältst ihn alle 14 Tage. Er ist kostenlos 
und kann jederzeit abbestellt werden.
Infos: habqueerbern.ch/newsletter

Chronik «50 Jahre bewegt»
Rechtzeitig zu unserem Jubiläumsfest haben 
unsere Mitglieder unser reichbebildertes Zeit-
dokument zur Geschichte und mit Geschichten 
unseres Vereins erhalten. 
Interessierte Nicht-Mitglieder können die um-
fangreiche Chronik gerne über unsere Webseite 
bestellen:
→ habqueerbern.ch/50jahre
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Impressionen vom 
Jubiläumsfest


