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Sanfte Landung im Rhöniversum
Von langer Hand vorbereitet und mit lässiger Perfektion organisiert war es endlich so weit: Fast
50 Bi-Trekkies setzten zur Landung im Rhöniversum an, einer als Umweltbildungsstätte getarnten
Raumbasis in der rauen Rhön, die schon wegen ihre raumschiffartigen Architektur bestens für die
Erkundung neuer Welten und völlig unbekannter Lebensformen geeignet ist.
Wie der Erstkontakt mit den indigenen Rhönlingen im verschlafen wirkenden Marktflecken
Oberelsbach verlaufen würde, war völlig unklar.
Das erste BiNe-Treffen in Oberelsbach

Was monosexuelle Menschen über uns denken –
die schönsten Vorurteile und wie man mit ihnen umgehen kann
„Vorurteilen wird zum einen dadurch Raum gegeben, dass unsere Identität in besonderem Maße unsichtbar ist. [...]
Robyn bezeichnet diesen Umstand als ‚Spitze des Eisbergs‘. Und wenn die Umwelt uns nur als bisexuell erkennt, weil wir zwei
Partner_innen haben, ist es natürlich ein Zeichen dafür, dass wir promiskuitiv, untreu und gierig sind. Wie man es auch macht,
man wird immer irgendein Vorurteil bestätigen. Denn wenn wir uns nicht zeigen, heißt es, es gebe uns gar nicht.“
US Aktivistin Robyn Ochs besucht Pride Week in Hamburg – ein Rückblick

Konzeptseminar verleiht Flüüüüügel
„Der Wille der Teilnehmenden, mit anzupacken und mitzugestalten, war bei diesem Treffen deutlich zu spüren: CSD-Teilnahme,
Werbe- und Informationsmittel, soziale Medien, lokale Treffen, Vernetzung und politische Arbeit sind da nur einige Stichpunkte.“
Konzeptseminar 2017

Sind Bisexuelle zufrieden?
Wie viele bisexuelle Menschen sich als zufrieden bezeichnen, muss man schon im neuen Heft selbst nachlesen.
Aber zumindest sei verraten, welche Wörter ihnen zu Bisexualität einfielen: herzlich, aufgewühlt, ungeklärt, gesellschafts-nonkonform, offen, aufgeschlossen, begehrt, menschlich, persönlichkeitszentriert, ohne Grenzen, fließend, unabhängig, besonders,
liebevoll, jungerhaltend, bunt ...
Umfrage

Facebook, Twitter und YouTube
Das Bi-Buch wird aufgeschlagen:

Weitere Artikel:

www.facebook.com/BiJouJournal

• Sense8 – die spannende Netflix-Serie,

Bei BiJou zwitschert es:

• queere Märchen,

twitter.com/BiJouJournal

• Bi-Politik

Und es gibt Playlists:

und mehr …

tinyurl.com/tube0bi

