Für junge Lesben: Einladung zum LFT 2013 in München
Vier Tage Politik, Bildung, Vernetzung und Kultur bei Filmen, Vorträgen, Workshops, Konzerten,
Partys und einer Demonstration - das alles kannst du auf dem LesbenFrühlingsTreffen 2013 vom
17.05. bis 20.05. erleben.
Für alle, die zum ersten Mal davon hören: Das LesbenFrühlingsTreffen (LFT) findet jährlich in einer
anderen Stadt, aber immer am Pfingstwochenende statt.
Dass wir, die JuLes (Münchner Junglesbengruppe von Diversity, einem Jugendzentrum für
LesBiSchwule und Trans*-Jugendliche) aufs LFT fahren, ist schon eine Tradition geworden. Was wir
aber immer vermisst haben: andere junge Lesben. Deshalb bieten wir unter dem Motto „Dialog
der Generationen“ ein „Speedfriending“ und das „Café Chaos“, einen Treffpunkt für alle JungLesben, an. Und weil wir auch explizit Euch dabei haben wollen, hat sich die LFT-Orga um viele spannende Programmpunkte gekümmert. So könnt ihr aus rund 90 Workshops eure Favoriten auswählen: Zum Beispiel erzählen Migrantinnen im Film „Töchter des Aufbruchs“ ihre Geschichte. Keine
Lust auf Filme? Dann kannst du bei uns das Flirten lernen oder in die Methoden zweier Aufklärungsprojekte aus München schnuppern. Vielleicht interessiert dich auch eine Einführung in
Radical Cheerleading und queer-feministische Aktionsformen, oder ein DragWorkshop? Sexpertin
Laura Méritt ist wieder dabei und bietet einen Safer-Sex-Workshop an, der sicher alles andere als
trocken wird.
Aber damit nicht genug: Szeneberühmtheiten wie „elcassette“ und „Banana Fancy Free“ und andere Bands sowie 5 DJanes gestalten den Samstag- und den Sonntagabend. Wer bereits Freitag da
ist, der kann sich schonmal auf der Welcome-Party vergnügen. Wer sonst noch alles da ist und welche Workshops noch auf euch warten erfahrt ihr auf unserer Homepage: lft-muenchen.de
Und wie melde ich mich an?
Am besten über deinen Verein, denn dann kostet der Eintritt (Tages- und Abendprogramm) inklusive der Übernachtungsmöglichkeit in einer Turnhalle oder einer Privatunterkunft für unter 27Jährige nur 35 €. Schickt eine E-Mail mit allen wichtigen Daten (Anzahl der Karten, Art der Übernachtung und worauf wir sonst noch achten müssen) an
kartenverkauf@lft-muenchen.de
Hier noch mal alles zusammengefasst:
Wann:
17.05. bis 20.05.2013
Wo:
München
Wer:
Alle LesBischen Frauen und Trans*Frauen sind willkommen
Wie viel:
35 €
Unterkunft: Turnhalle/privat (mit Aufpreis in einer Pension/einem Hotel)
Anmeldung an: kartenverkauf@lft-muenchen.de
Homepage: lft-muenchen.de
Und was sonst noch wichtig ist:
Das LFT ist so barrierefrei wie möglich, deshalb haben wir für euch einen „Bedürfnisbogen“ erstellt - einfach auf unserer Homepage ausfüllen!
Wenn eure Gruppe mit einer Betreuerin kommt, kann sich diese eine „Bahnsteigkarte“ für 5 € kaufen - exklusive der
Übernachtungsmöglichkeit in einer Turnhalle und der Teilnahme am Tages- und Abendprogramm.
Für alle, die lieber ein Bett haben wollen hat die LFT-Orga einige Betten in der Nähe freigehalten. (Aber die
Spätinsbettgeherinnen-Turnhalle mit den Münchner JuLes wird viel lustiger!)
Ihr seid minderjährig? Auch kein Problem: Lasst die Einverständniserklärung (findet ihr auch auf unserer Homepage)
einfach von euren Eltern unterschreiben und kommt mit!
Fragen? Die LFT-Orga (orga@lft-muenchen.de) versucht alle Unklarheiten zu beseitigen!

