
Nr:lo

'

aE
C,o

TGNS-f ugendgruppe
Etwa alle zwei Monate trifft sich die TGNS-
Jugendgruppe der Deutschschweiz. Junge Trans*
Menschen bis 27 Jahre sind zu einem Aus-
tausch im geschützten Rahmen eingeladen.

etwo olle zwei Monote
,n einer grösseren Stodt
www.tSns.ch

cominglnn
cominglnn ist eine Jugendgrupp.e für schwule und
bisexuelle Jungs bis 27 Jahre. Es treffen sich regelmäs-
sig rund 20 Besucher, um gemeinsam ein paar schöne
Stunden zu verbringen, Spass zu haben, sich zu ver-
lieben etc. Bei der cominglnn sind alle schwulen und
bisexuellen Jungs willkommen, die gerne andere
junge Männer kennen lernen möchten und Freude am
gemütlichen, ungezwungenen Zusammensein haben.

jeden zweiten Montog um 19.3O Uhr
in der Vilio Stucki
www.cominginn ch

l. QueerStudents
'il,Bei Queer Students sind Studierende jeder Art, die

il mitten im Leben stehen. Sie organisieren verschiedene
li Aktivität gemeinsam zubereitetes

i;i Abendes der auch einfach nur ein
rJ-: Feierabe -gazosa und so weiter
'i! natürlich ehören aber auch ern-

'11 
ste Themen, die ebenfalls nicht zu kurz kommen.

i$ jeden f . Dienstog im Monot
t6.in der Comebock Bor ob l9:3O Uhr
ii-t www.sch lu b.u n i be.ch

Think Pink
Wir sind eine LGTB Jugendgruppe aus dem Seeland
und organisieren diverse Events um eine Möglichkeit zu
bieten neue Leute kennen zu lernen. Die Veranstaltungen
am Abend reichen von Kinoabenden bis zu Badminton
und Billard. Wir freuen uns auf iedes neue Gesicht!

Treff einmol monotlich
www.think-pink-biel.jimdo.com

LGBT Students
Momentan befindet sich LGBT Students noch in der An-
fangsphase. Je nach Resonanz ist geplant, verschiedene An-
lässe für die Zielgruppe durchzuführen Sie halten dich auf
ihrer Homepage sicher auf dem aktuellen Scand der Dinge.

Unregelmössi ge Trcf f s gemöss Ko I e nd e r
lgbtstudencsluzern.ch.vu

anYwaY
Bist du jung, ungeoutet, geoutet, schwul, lesbisch,
bisexuell, asexuell oder transsexuelll Dann bist
du bei anyway an der richtigen Adresse. Komm
vorbei und lerne neue nette Leute kennen.

leden zweiten Donnerstog um 2O.OO Uhr
im lugendhous Neubod
www.anyway-basel.ch

QUB
Die Studentengruppe Queer University Basel ist ein
Treffpunkt für alle queeren Studierenden und Mitarbei-
tenden der Uni. Während dem Semester treffen wir uns
zu einem gemütlichen Abendessen, zu Film- und Spiel-
abenden, zu Gesprächsrunden in alternierenden Locations
oder auch zu spezielleren Events wie beispielsweise einer
Zooführung zum Thema Homosexualität im Tierreich.

Wöhrend dem Semester: iede zweite Woche
Ausserholb des Semesters: spontone Eyents

facebool<.com/oubasel

FG Gender Studies
Angesischts individualisierenden Konkurrenzgefühls und
Einsamkeit im universitären Alltag sowie aufgrund eines
Bedürfnisses, feministische und queere Gespräche zu
führen und gemeinsame Gedanken zu spinnen, begehren
wir manchmal nach Kollektivität. Aus der FG entstehen
daher jeden letzcen Donnerstag im Monat während
der Vorlesungszeit Stammtische im Caf6 Hammer.

Stommtisch jeden letzten Donnerstog im Monot
wöhrend der Vorlesungszeit im Cof6 Hommer
genderstudies.unibas.chistudium/fg-gender-studies

LaGO
Lesbischwule Organisation der Universität Fribourg

U n rege I m ö ss ige Tref f s gemöss Ko I e n de I
student unifr.ch/lago

spot25
Egal ob schwul, bi, lesbisch, trans*... alle sinC her-
zlich willkommen! spoc25 ist hier, um dich bei
deinem Coming-out zu unterstützen, einen Treff-
punkt für Jugendliche zu bieten, um andere Leure
kennenzulernen, sich auszutauschen - einfach
einen gemütlichen Abend zu verbringen...

olle zwei Wochen im HAZ Centro
www.sDot25.ch

L-Punkt
Wenn du auf der Suche nach gleichgesinnten Frauen bist,
die gerne zusammen etwas unternehmen, sich für die
Anerkennung lesbischer, bisexueller und transgender
Frauen einsetzen und bei alldem viel Soass haben. bist
du beim L-Punkt genau richtig! Neben den monatlichen
Abendessen und dem wöchentlichen Mittagessen (das
letztere nur während dem Semester), veranstalten wir
noch weitere Anlässe wie Filmabende, Schlirtschuh-
laufen und gehen gemeinsam in den Ausgang oder an
eine Podiumsdiskussion. Was halt so anstehr in Zürich!

Monotliches Nochtessen im HAZ Centro und
wöchentliches Mittogessen in Uninöhe wöhrend
der Yorlesungszeit - bitte onmelden
wwwl-ounkt.uzh.ch

z&h
Der Verein für schwule und bisexuelle Studis der ETH
und Uni Zürich. Neben dem monatlichen z&h Nachres-
sen bietet die Gruppe nach Aktualität noch weirere
Events. Dazu gehört auch mal eine Wochenend-
reise ins Tessin oder in die Berge zum Skifahren.

Nochtessen om letzten Donnerstog im Monot
um t9.3O Uhr im HAZ Cenwo
www.zundh.uzh.ch
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