Protokoll Abschlussplenum des LFT am 05.06.2006 in
Leipzig
Moderatorin: Katrin Suder
Gibt es Gruppen für 2007?
Erfurt
NRW
Nürnberg
Es geht eine Liste rum für die Anwesenden. Diese geht ohne Namen über einen Anwalt an
das Land, weil die Zahl wichtig ist für Geldgeber.
Anregung: eine solche Liste früher rumgehen zu lassen, wenn noch mehr da sind.
Dann kommt die Orga auf die Bühne.

Riesenapplaus
Lob und Kritik
Die Wände
Es lesen vor:
• Eine, deren erstes LFT das ist
• Eine, deren... 20. LFT das ist
Wünsche Kritik
• Eine Chillout-Ecke mit Sofas
• Mehr Ruheräume
• Bei großen Raum: Abtrennung
• Demo: deutlicher wer wir sind worum es geht und länger
• Bitte an alte Computer denken
• Statt 2 Std: 1 std. Blöcke
• Zahlungschaos: mal Bons mal bar
• Eine Schnarch-Turnhalle
• Zu wenig Hinweisschilder – ein großes Transparent in der Stadt
• Eine Lageplanskizze für den Veranstaltungsort
• Zu wenig zu essen
• Tote Tiere zu essen
• Tee, Kaffee wasser für alle in den Turnhallen
• Nur 1 Veranstaltung pro Ort , dann Disco ab spätestens 21.00
• Beim Eröffnungsplenum die Stände erwähnen und wo sie zu finden sind

Lob
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toll dass es Fairkaffee gab
Toll dass es BioEssen gab
Danke für die ganze Organisation
Schlafen nahe Abend-Veranstaltung
Trommelfrauen auf Demo
Wunderschöne LFT Tassen
Alles sehr schön
Vielen Dank für die viele Arbeit
Schöne Räume viel Licht
Tolles Programmheft
Tolle Orga
Alle Orga-Frauen nett
Wunderschöne Atmosphäre
Liebevolle Herzlichkeit und Aufmerksamkeit
Tun statt nur Reden
Charmante Orgas
Ihr seid tapfer, habt Kraft, Durchhaltevermögen und Energie

Die Orga dazu:
Danke für Lob und Kritik, wir werden es aufnehmen und weitergeben

Jetzt / das Publikum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Workshopprogramm sehr genossen mit allem drum und dran, gemischt.
Und Stände
Immer genug Toilettenpapier
Nicht ganz klar, warum erst jetzt Liste rum – nicht als noch mehr da war
Unklar welche Workshops bezahlt werden. Bitte ganz allgemeine Struktur, für alle
gleich.
Ein besonderer Dank an Beate von der Sapphia-Oase
Stromausfall fördert die Flexibilität
Tipp: Tee Wasser Kaffee an Turnhalle
LBS – lesbischer Bett Service von Sapphia – gibt es, kann gebucht werden
Gerne früher wissen wann Abbau der Stände
Workshop – Traumatisierte – haben Handycaps die anderen nicht auffallen. Wunsch an
Orga: spez. Raum für Traumatisierte, eine professionelle Fachfrau dazu.
doof: Männer an der Technik. Bitte und Anregung: Frauen (war nicht möglich)
Wunsch dass Demos wieder politischer sein mögen
Apropos politisch: Nachfolgeorganisationen der Beginen, die von Nazis enteignet
wurden, haben bisher keine Entschädigung erhalten
Gleichstellung von Lesbenpaare
Der Wunsch nach mehr Politik auf der Demo wird von der Orga auch zurück an die
Demonstrierenden gegeben
Werbung für den LSVD

•
•

ein erwärmtes Raucherzelt oder so.
Werbung und Einladung für die "Lesbians", 25 Jahre altes Projekt aus Niederbayern.
Oberpfaffingen – wird zu zweit belebt, und hat noch Platz
• Eine bolivianische Fahne mit matriarchalem Hintergrund vom Nudelstand wird vermisst
• Hauptinteresse: Kartenspielen, deshalb gerne Nürnberg
• Wunsch Sachen nachzulesen
• Eine Ermutigung für eine nächste Orga: Standards wie rauchfrei Tanzen sind toll, aber
die Gastgeberin entscheidet. Nicht so viel verlangen. Schwelle senken, nicht alle
Bedürfnisse zu befriedigen. Druck rausnehmen.
• Wunsch nach mehr Vielfalt beim Abendprogramm.
• Apropos Politik: Alle nach Polen
• Eine Trauma–Workshop-Teilnehmerin dankt für das Wiederherstellen von Geborgenheit
• Einladung zum Lesbenchöretreffen im November in Kiel
• Bedauerlich: Künstlerinnen nicht im Programmheft. Wunsch nach mehr
Kunstfreundlicher.
• Und Danke an Lesbenring und LfeV
• Danke für Workshop Lesben und Sucht, erschreckende Zahlen. Idee für in den Städten
ApfelschorleStammtisch auf den Partys.
• Bea, Bericht vom JunglesbenFond:24 Lesben unter 21 J., mehr als in Berlin
• Wunsch nach fokussierteren Räumen, zb Foyer.
• BundesJungLesbenFond wird es nicht mehr geben, weil nicht getragen
• Kritik an Leipzigerinnen, nicht Orga: Schlafplätze teuer verkauft.
• Wie alt ist die Orga?
• Alles was wir haben wollen, müssen wir selbst auch mitgestalten.
• Eine Ständefrau: bitte weiterhin ein LFT geben möge
• Stände mögen mehr vorkommen, sind wichtiger Bestandteil
• Räume nicht immer von nullauf neu gestalten (barrierefrei)
• Schön der große Raum zum Platz zum Tanzen und auch die Kühle
• Cool dass Eintrittskarte wieder reinzuarbeiten möglich
Danke an Gebärdendolmetscherinnen – auch für nicht gehörlose danke

Die Orga
•
•
•
•
•

Danke an die Dauerhelferinnen
An Unterstützerinnen
Kleiner Ärger: immer die gleichen helfen, nicht alle machen wenigstens ihre 2 Std.
Ärger: viele Referentinnen Künstlerinnen versuchen gesamte Freundinnen
mitreinzubringen
Aber auch Danke an alle

Finanzen
• Darlehen an LR und Lfev zurück gezahlt.
• Über Daumen plus minus null. Aber nicht sicher. Wenn mehr geht ans nächste LFT.
Deutlich weniger als die letzten Jahren
• „mehrere 100“.

•
•

Immer Hilfe gefunden. Danke. Brauchen heute noch weiter Hilfe.
Interessentinnen für Bodenbelag melden

•
•
•
•
•

Verlosung Voranmelderinnen Geschenk.
Danke an LR und Lfev
Danke an persönliche Unterstützerinnen
Danke an ExOrgas
Danke an uns, die Orga

Entlassen der Orgas
Berichte
Lfev
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wir glauben, dass es klappt, bis 2012:
unterscheiden zwischen Orga, Lfev und LR
Lesbenfrühling eV: im wesentlichen keine eigenen politischen Inhalte, sondern
Unterstützung der Orga, Eure Aufträge.
Einladung an den stand.
Bitte gerne mitarbeiten, gerne Mitfrau, Ideen rein
Bitte Mitfrauenbeiträge wirklich zahlen. 6.000 EUR könnten mehr an die LFT arbeit
gehen
Zb in Wanderdarlehen, Sachkosten wie Fax, Laminiergerät für die Orga
Suchen Aktive Mitarbeiterinnen
Pflegen Daten

Mittelplenum
Drei Themen
1.
Das LFT jetzt
2.
politisches allgemein, Beschlussvorlagen
3.
2007
Schwerpunkt waren das LFT 2007 incl. Politik. Die Orga wurde hier v.a. gelobt. Politik wurde
als allgemeiner Wunsch geäußert, keine Beschlussvorlagen formuliert.
Das LFT bewegt sich – klein groß klein groß – wie ein kosmische Atembewegung. Wir
brauchen uns keine Sorgen zu machen, es geht ums Gestalten und Verändern, alles ist
möglich, vielleicht ein break, ein Atemholen, und wir genießen auch das, was da ist.

Podiumsdiskussion zur Zukunft des LFT
Hat ein extra Protokoll

Bericht aus Berlin
•
•
•
•

Es gibt noch keinen Finanz- Abschluss
knapp 2000 Frauen
1000 Dauerkarten
Voranmeldungen sind klasse!

•
•
•
•
•
•
•
•

2 Darlehen – und sofort zurück gezahlt
13000 Lfev
3000 LR
es gibt immer das Bemühen um schöne Räume
keine Angst vor roten Zahlen
Organisieren hat viel Spass gemacht
haben uns alle noch lieb
Junglesben in die Orga ist prima

Beschlüsse? Beschlussvorlagen?
Es liegen keine vor.

2007
Nachdem sich keine Stadt / Orga fand, wurde es dann Mittelhessen. Die Protokollantin
vermeidet an dieser Stelle zu schwelgen, dies ist eine sachliches Protokoll, weiteres ist
anderen Texten zu entnehmen.

2008
erst mal nicht. Nachdem sich dann für 2009 Frankfurt herauskristallisierte, konnte sich
Dresden!! Durchringen. Ja, ja.

2009
Frankfurt a.M. schon lange im Gespräch, oder? Jetzt sind sie da ☺
Für´s Protokoll: Tanja Rode.

