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Mitteilungen

LCSCT,

dieser sv/lss gay wurde extra auf die Demo vom 25.6.g3 hln produziert.
fcrr hoffe, dass zanfreiche Freunde nach Luzern reisen werden, um uns
alleir noch mchr Mut zu machen.
,as auI dc]r'fitclseite
abSebildete Motiv "Gay g3" kann als Button/Badge
für lr. 4.-- bei ÄRCADOS gekauft werden. Sie werden an der Demo auch
von mlr scrber dirckt -/erkauft werden. Auch das;enige vom letzten Jahr
in Zürich. Also: hol'Dir
ein Souvenir von der cAy g3 bei mir:
Die zeichnung ist von Tlbor T. Baser ihm wird der celvinn voll-umfänqllch zugu Lc komen.
Der näcitste Anzeiger erscheint am 15.7,I983 mit allen blsher eingetroiicnen
rinzeilie-Unterlaqen.
Einsendeschluss ist der 30.6.83.
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nip hrclar 7a i F rnd mit Bücherliinweisen, lnLerviewsr Verancfr l fi, n^an Arr i Löl n Kömmantaren urLd Kofumnen.
Jeden llonat ein schönes Poster
in der.\1iLLe (kann auch ungefalf Äf
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urorÄen

Monatlich. Fr.

Blh/ERTUNCIEN

1.50

Fr. 17.-- im Jahr

- Llrbteilung

Mobilie n/f mobilien,
Landvermessungen
Ausarbeitung von Finanzierungsplänen
Änfraqen unter Chiffre l^RC f ARCADOS 4002 Basef

BISCHT\|FUN(; - von }iypotheken,

u-nverbindlichc

GAY.LIFE IN
GEOFFNET AB 14 UHR

BAR -CLUB

ElleetLui
REBE.ASSE
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Kontakte

V Bekanntschaft

International Contacts
Soy und espanol de 22 anos
rra recibiri,
informacion sobre 'swiss
gays'. Smbien ne gustaria mantener contactos con gente joven.
Chiffre sg f ARCADOS 4002 Base]
I am an EngLishnan, aged 2f years old.
I have been gay for 2 years, and Iive
in Birmrngnam. I already wriLe to several gay peopLe in Europe- I an l-78 n
green eyes, brown hair and noutall,
scdche. I Iike swiming, music, LrdveL,
LLennis, readLnq, wrrLinq, corresponoence, Languages, and other activities.
I
work in the travef industry,
seLlinq
hofidays and r nternational
flight s co
ppeople.
chiffre
sg 2 ARCADOS 4002 Basel
Gesucht KonLakt zu toLeranter Fr
od.
Lesbe, zwecks HeLrdL, von j:ngeren
Studenten.
Chiffre sg 3 ARCADOS 4002 Basel

Der nächsLe 'anzeiger'
erscheint
wieder amfSJufi
1983.
BesLellungen an den Verlag I
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-V0illst Du Venediq und seine Umqebu
2 Ei- H.lal ist zf Le-er?
l^rsi.hfifla
Ich kann meine be.i Venedig.Liegende
Wohnung mit Küchenbenützung unC voILkomener Freiheit an 2 Personen vermieDYö. e -r- par.
I ar
r-r f-J--Erwünscht sind nur serröse und korrekLe personen. 'Don ZLscnr f or )rl Rp.b-il.
Chiffre sg 4 ARCADOS 4002 Basel
Du Qu6bdc: Jeune home r2, touroou)
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Espöre renconLre vrdi eL d-t-a
I rofo.ARCADOS
de - reponse dssure Chi r | -e sg
4002 Basel (zuschr.bitte
Fr.1.I0 beil-)
T wi-a "FFll" -r : t I r wi h swiss non.
Thai, 5'5' ' , age 24, Iovely handsome,
would lj,ke to contact with swiss gay men
espeand bisexual. For deepLy feeling,
cially
in Geneva, Zurich or others- I'Il
.^
ha nl ä^ I mear
Pl -dse Wt , Le LO
Chiffre sg 6 ARCADOS 4002 Basel (Zuschrbitte Fr. 2-- beiL.)

CHEZWYSET
Zähringerstr.
Tel. 01

11

8001 Zürich

/251 47 56
Tägl. offen ab 14 O0
Sa /So ab
17-00
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lhr Treffpunkt
mit der gemütlichen
Atmosphäre.
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Euer lÄlysel

& Michele
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Lokale,/clubs

rlebol

BASEL: Isola-Club Gempenstr

60 (ab 18 Jahren) Mi Fr
ab 20.30 h

Sa

BERN: Ursus-Club Junkerng.l
Mi Fr Sa ab 20.30 h
BIEL: Club Ia Belle Epoque
rue du Milieu 8 Mi Fr Sa So
ab 20.30 h
ZUERICH: Club Hey Rämistr./
Freieckg. (Nähe Bellevue)
Di--So ab 2L h
Haz ZabL Leonhardstr. f9
Fr 2l-0I h

Schwules Begegnungszentrum
Sihlquai 67 Mo-Do 18-23 h
Roräfrrnd

BASEL: ARCADOS Rebgasse 35
Mo-Sa ab 13 h Te1. 061
32 38 78 .o
Habs im Hirscheneck-Zentrum

Mi 18.30-19.30 h Tel-.

061

32 66 66 ,o
BERN: HAB Brunngasse 17
ML 20-2L h rel. 03I 22 63
LAUSANNE: GLH Avenue

5

J.J.Me

cier l-3f l.Et. Mo 18-20 h
I. O2L 23 58 90
Pint fixe 14, rue Curtat
rel. 02I 20 40 60
ZUERICH z HAZ, Tel. 01
2 22 50 siehe auch: Schwul
Begegnungszentrum oben
Gruppen-Adre

s

. . .weil einige meinen uns bevormunden zu müssen und vorschreiben
wollen mit wem wir zärtlich zu se in haben.
. . .weil diese Ignoranten(solche die nichtwissenwollen) andenMachthebeln
siaen und mit ihren unzumutbaren Gesetzen und Vorschriften unser
Schwulsein vermiesen oder gar verbieten wollen
...*eit die Kirchenregienrngen" trotz Bewusstseinsveränderung der Basis,
weiterhin an lhren sexualfeindlichen Moralvorstellungen festhalten und so
etne wirklidre Pensönlidrkeitsentfaltung verhindern.
...well der rllskriminierende Artikel 194 kn StGB noch immer vielen
Jugendlichen ihre penstinlidre Entfaltung verunmöglicht und darnit ihnen
Recht auf Selbstbestimmung verweigert wird
. . .weil eine Missionarin rom Schlage Meves ihre sexualfeindliche und
antihomosexuelle Propaganda an Ka ntonalen l.ehrersem krarien verbreiten
karm-ünd arofirit solche realüionären Id€en in Sctrulen
werden
. . .weil nach der Strafrechts-Revision im fragwürdigen Milittrsti:afgesctz
menschenrechtswidrige Sonderbestimrnungen für Schwule bcibehakcn
werden sollen
. . .weil zur Gewalt erzogeneJugendliche ihre berechtigtenAggressionen an
Schwulen und andern Minderheiten auslassen, statrt sich gegen ihre eigentlidren Unterdrücker zu wehren.

!

sen/Groupe s

HAA,Postfach 554, 5001 Aar
Postf.l5l9 4001 Basel
HAB Postfach 1588 3001 Bern
HALU Zürichstr.43 5000 LU 6
HASG Postf. 2LO 9004 St.c.
HAz Postf.7088 8023 Zürrch
GHOG CP 335 12Il Genöve I
CP 2826 1002 Lausanne
Postf. 44L4 Füllinsd.
SOH, Postf.4580 8022 Zirich

Unser Recht auf Selbstbestimmung müssen wir erkämpfen und verteidigen

HABS

Iternkontaktst.elle, Postfach 94, 8804 Au ZH
Homosexuefl-e und Kirche

HuK-Zentrale c/o M.Fischer

lenackerstr.

9

3027 Bern
(Stand am 25.6.33
tadt-Theater )

vor

. . .parce que certains pensent qu'ils sont habilit6s ä nous dire ä qui nous
derons manifester notre tendresse.
. .parce que ces idiots qui disposent du pouvoir veulent r€genter ou
carr6ment interdire notre vie en tant que p€d€s
. . .parce que les institutions r€ligieuses se cramponent ä leur conceptions
€cul6es de la sexualit6 alors m€me que la mentalit€ des fidöles abien evolu6 ä
ce suiet empöchant ainsi €panouissement harmonieux de la personnalit6.
.. .parce que le paragraphe discrirninatoire du code p6nal $1!4 continue ä
emp€drer l'6panouissement de nombreux adolescents et leur droit au libre
cholx de leur orientation sexuelle.
. . .parce que dans le cadre de la r€vision du Code P€nal, les articles du code
militaire relatifs ä I'homosexualit€ ne sont pas abrog6s.
. - .parce que des jeunes dress6s ä la voilence dirige nt leur agressivit€ contre
. . .parce que des jeunes dress€s ä la violence dirigent leur appessivit€ contre

les p€d€s et autres minorit6s plutöt que de la retourner contre lcur

oppresseur v€ritable.
D€fendons, lutton.s pour notre droit ä I'autod6tern'rinati<>n sextrelle!
dem

Besammlung

:1

5 Uhr v0r Jesuitenkirche

GAY83 Strafrecht 42 EHE 93
die eidgenössischen Räte in BearbeiLung. Eines, das mindestens bis 1993 hatten soll-te.
Sogar Bundesrat Friedrich war nicht gegen neuzeitl-iches.
Allerdings sieht es für dj-e Reform des Sexuaf(straf)rechLs
schon etwas düsterer aus. Erst.ens wurde der rSexualbereich'
vom Bersi ch 'Familie, Leib und Leben' abgekoppelt, um l-etzteren nicht zu lgefährden', rnrie es hiess. Damit ist die
, sowohl in der parlamentarischen Beratung, aIs auch in der Zeit des Referendums. tDer Bundesratr möchte auch das rschutzalter bei 16
l-relassenr Al^roesehen Von der GleiChstellunq homOsexUel-Ier
Beziehung.rr, äiu schon vor Jahrzenten möglich gewesen wäre,
bleibt also all-es beim alten Zustand von 1942. Durch die
noch etwas
Abkoppelung wird es für die @
Ieichter, das Referendung zw ergreifen. Mit ihren UnterEj-n modernes Eherecht haben

schriftensammlungen haben sie

Sauna Bath Club

BaseI: MAWI St.Albanvorstad
(06I) Nr.76
23 23 54
Bern : Cachet.-No ir , Kramg .7 4
(031)
22 37 30
Studio 43 Monbijoustr
Nr-123
46 28 2l
Sundeck Länggassstr.

Nr.54
Biel-:

(032)

MAV'II

24 46

86

Bahnhofplai-z l,/4
23 88 2L

Genöve: Carol 2bis rue Mont
falcon Carouge GE
(022)
43 82 26
Gemeaux 4bis rue
Prdvost-Martin (p1.
des Philosophes)
20 04 63
Sauna Pradier 8 rue
Hraqrer 32 zö 5/

eindruckt und ihren Einfluss bewiesen.
Wir haben auch dieses Jahr wj-eder unsere Demo, wofür wir
bestaunt und für unseren Mut gelobt werden. Doch dies qenüqt mir ni-cht. Jeder dieser rpositiv' eingestellten Bürger Lausanne: New Relax CIub
könnte etwas für unsere Sache tun und seine liberale GesinGaleries St.Fran(O22)
gois
43 82 26
Denn inzwischen haben sich behend, mit Geld und 'heiligem' Lts.zern: Tropica Neuweg 4
Eifer, konservative Leute daran gemacht, Angst vor uns aus- (041)
23 11 s0
zusäen und neu zu schüren, da wo wir sie schon abbauen konn
ten. Ihre Stossrichtung ist klar: gegen die Oeffnung der
(062)
2L 76 56
Familie (EVP-Fraktion gegen neues Eherecht), gegen die
'Sexualisierung der Kinder' und gegen die Relativierung der St.Gallen: Olympic Torstr.I
christl-ich-abendländischen Ideoloqie (denke an: F.J.Straus (07I).
25 44 24
Otto von Habsburg, Bischof Lefövre). Die Sexualität ist nun Zürich: Adonis Mutschellensowieso noch der letzte rRettunqsanker' qeblieben.
(0I)
str. 17 2O2 60 20
Ich bin nach wi-e vor der Ueberzeugung, dass mehr Mitbürqer
Al-exander Konradstr
positiv eingestellL sind, als solche Aktionskomitees (für
44 71 66
ApoIJ-o Seilergraben
Sitte und Moral) mobilisj-eren können.
ICH RUFE

DAHER

DIE

47 49

HOMOSEXUELLEN-ORGANISATIONEN AUF,

eine Petitlon zu lancleren, die d.ie Reformvorschläge der
bringt
Oeffentlichkeitsarbeit mit sich und vereinigt eine politisch wirksame Kraft zuhanden der Bundesversammlung, die
die Gesetze formulieren wird. JeEzL kann noch all-es sorgfäItig geplant werden, vor al-lem im Hinblick auf die lrlahIen. Da sehen wir, in welchen Krelsen wir unterstützt werden für ei-ne wahrlich überparteiliche Sache.
Ich rufe jeden nicht organisierten Homosexuel-Ien dazu auf,
sich mit mir in Verbindung zu setzen, fal-l-s er dieses Anllegen unterstützen möchte.
Jeder Abstimmungssonntag der kommt, ist eine Gelegenheit,
Unterschriften zu sammel-n, um den Beweis anzutreten, dass
sich in unserem Land wirklich neue Einstel-lungen gebildet
haben. Das ist zwar al-l-es miihsam, führt aber direkt in
die politj-sche Wirk (sam) lichkeit.
Peter Thommen

52

Moust.ache Badener-

str. I56B/Eingang:
Engelstr.5,/vioI .Tür
241 r0 80
Mylord Seebahnstr.
Nr. f39
33 44 56

Kommission unterstüLzL. Diese Unterschriftensammlung
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Thermos Lehenerstr2
BRD ( 004976t_

21 52

39

BS (0601)

Allg . fnformation/general
inform.,/information q6n6ral
Rebgasse 35
4002 gasel
Tel. 06L 32 38 78 (Mo-Sa ab
13 h)
ARCADOS

Fest im

nach derDemo:

'Ats
ab 15

O

tlhr - depuls

u
ab 18 Uhr

15 heures

Besa.mmlung vor derJesuitenkirche an

der Reuss It]

O

Rasemblement deuant I'Eglite daJäsuit

au bord de la riuibre Reass

[1]

-

depuis 18 heur,es

Für Picknickfans kann das Inseli [2] hinterm Bahnhof empfohlen werden.
Ver lieber in der Stadt rumhängt beachte
den Beizenführer.
Porr les partisau du Picnic noat uoat recomman-

[2]

iller

Instrumente mitbringen um die'Wartezeit

derriäre de la gare.
en

uille consaltera le guide

zu verschönern.

Amener des inilraments de naique potr 4gaycr
l'atnotpbire auant le ddpart de la manif.

O Mit Getöse machen wir uns auf einen
Luzerner Ältstadtplatz zum offiziellen
Schwulen- und Lesbenplatz auszurufen

O Se rendre auec beaucoub de tintamare ä I'inaaguration d'une place de l"ancienne ui/le rdseruäe
aax tesbiennet et aux pidät

Omir langt's - Wir fordern!
O Rat Ie bol - Nous rdclamons (wir texte anexQ
Infbrmationen, wo was läuft
Informatiou

sr

Gruppen und Personen

O
teJ

depuis 20heures 30

Im Rägeboge.Zentrum Il] und im Widder
[4] laufen die von der FIALU organisierten
Feste. Demoteilnehmer erhalten Eintrittsvergünstigung.iMan/frau kann sich aber
auch in der übrigen Stadt bestens vergnügen. Die interessanten Lokale sind alle zu
Fuss erreichbar und zwischen den einzelnen

nnt interruption det actiou

des

ä

pied et

il

est

aitddepaster

se

diffdren-

grolpeJ et perronner

@ ly ancenos Basef
swj ss gay/gai

suj-sse/gay svizzero erscheint in ARCADOS Verlag, Rebgasse 35
Postfach 4433, 4002 Basel
TeI. OtrI / )2 3i\ 7B (Mo-Sa ab 13 Uhr)
gratis.

toat accesiblet

I'aatre.

Sar diffdrentet placet de la uieille uille

Pubfiä trimestriel,

-

les actiuitdsbn cotrs

O Auf verschiedenen Ältstadtplätzen laufen anschliessend die Actions einzelner
ddroulent

ab 20.30 Uhr

pubblicato

Vlel Vergnügen ln Ilzern!
Blen de plaistr ä Lucerne!

swiss gay erscheint vierteljährlich
in einer Auflage von 4000 Exenplaren
GRATIS in allen GAY-LokaIen der Schweizf
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