
Queer Easter 2022 – Queering Socialism
11th – 18th of April 2022

Sehnst du dich nach einem sozialistischen und queeren Raum? Möchtest du mehr über queere 
Kämpfe aus aller Welt erfahren? Bist du motiviert, dein Wissen zu teilen, aktiv mitzuwirken 
und dich für eine bessere Welt zu organisieren? Queer Easter ist eine der größten LGBTIQA*-
Bildungsveranstaltungen in Europa für queere Menschen, die sich für die kollektive 
Verbreitung der sozialistischen und homosexuellen Agenda zusammenschließen möchten. In 
diesem Jahr werden wir uns mit der Verbindung zwischen queeren Bewegungen und 
Sozialismus befassen und warum wir beides in unserem Kampf für eine gerechte Gesellschaft 
brauchen. Wir werden gemeinsam untersuchen, wie der Kapitalismus die Befreiung aller 
marginalisierten Menschen von Unterdrückung verhindert.

Wir werden dies durch nicht formale Bildung und den Austausch unserer Erfahrungen aus der 
ganzen Welt machen. Wir werden verschiedene Themen anbieten, die ihr gemeinsam 
erkunden könnt, und den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, das Programm in einem 
sichereren und integrativen Umfeld, das vom internationalen Team geschaffen wird, selbst zu 
organisieren.

Die Teilnehmer*innen sind junge Aktivist*innen und Jugendarbeiter*innen im Alter zwischen
16 und 30 Jahren. Unser Seminar bietet einen Raum, um voneinander zu lernen, aktuelle 
Herausforderungen zu diskutieren und Ideen zu entwickeln, um Projekte in lokalen Gruppen, 
Organisationen, Vereinen, Gemeinschaften oder international durchzuführen.

Queer Easter ist ein Seminar, welches die Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein bereits seit 
mehr als 20 Jahren anbietet. Unser Ziel ist es, sozialistische Jugend- und 
Kinderorganisationen sowie LGBTIQA*-Gemeinschaften aus der ganzen Welt für eine Woche
zusammenzubringen, um zu diskutieren, Wissen auszutauschen, neue Freundschaften zu 
schließen und Aktivitäten für die Zukunft zu planen.

Das Seminar wird auf Englisch sein, daher wird es schwer, ohne Englischkenntnisse daran 
teilnehmen zu können. Ihr könnt euch jedoch in sogenannten Flüstergruppen im Seminar 
zusammentun und euch gegenseitig bei Übersetzungen helfen.

Queer Easter wird durch das Erasmus+ Programm der Europäischen Union kofinanziert.

Wann?
11. - 18. April 2022

Teilnahmegebühr?
50-100€, je nach Wohnsitzland

Fahrtkostenerstattung?
Möglich - für weitere Details wendet euch Jonas Gerber.

Anmeldeschluss?
28. März 2022 (Teilnehmer*innen, die Visa-Einladungen benötigen, bewerben sich bitte so 
früh wie möglich!)



Hygiene?
Aktuell arbeitet unser Haus aus gesundheitlichen Gründen unter einigen Einschränkungen. 
Wir beachten besondere Hygieneregeln, wie das Abdecken von Mund und Nase auf den 
Fluren und im Speisesaal, regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren sowie die Trennung
verschiedener Gruppen im Haus. Zum Betreten der Jugendbildungsstätte müssen alle einen 
Nachweis über eine vollständige Impfung gegen Covid-19 (drei in Deutschland anerkannte 
Impfungen), eine Genesungsbescheinigung von Covid-19 (nicht älter als sechs Monate) oder 
einen Nachweis über zwei Impfungen und ein negatives Testergebnis auf Covid-19 vorlegen 
(sog. 2G+-Regelung). Bisher haben wir erfolgreich Seminare unter diesen Bedingungen 
durchgeführt. Wir sind zuversichtlich, dass das Seminar möglich sein wird. Wenn es wegen 
der Pandemie abgesagt werden muss, fallen für euch keine Gebühren an!

Für aktuelle Informationen zu Reisebeschränkungen für die Einreise nach Deutschland lest 
bitte diese Website aufmerksam durch: https://www.auswaertiges-
amt.de/en/coronavirus/2317268

Fragen?
Kontaktiert uns gerne:
Kontaktdetails:
Jonas Gerber
E-Mail: j.gerber@kurt-loewenstein.de
Telefon: +49(0)33398-8999-15

"Queer Easter" wird von der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein in Kooperation mit 
internationalen Partnerorganisationen der SJD – Die Falken (Sozialistische Jugend 
Deutschlands): YES (Young European Socialists), IUSY (International Union of Socialist 
Youth) und IFM-SEI (International Falcon Movement – Socialist Educational International) 
organisiert.


