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PRESSE- INFORMATION

Ein neues Kapitel der Lesbengeschichte ist aufgeschlagen
Tagung für Lesben 49plus im November war ein voller Erfolg

Blankenheim, im November 2006 – Am vergangenen Wochenende, dem 10.–

12. November 2006, fand der Lesbische Herbst statt, die erste große Tagung für

Lesben 49plus. In der Bildungsstätte Eichsfeld (Uder, Westthüringen) trafen

sich 110 lesbische Frauen zu einem Erfahrungs- und Gedankenaustausch über

Themen, die sich um das Älterwerden von Frauen im Allgemeinen und die

Sichtbarkeit älterer Lesben im Besonderen drehten.

In zahlreichen Workshops und Vorträgen kompetenter Referentinnen zu einem breiten

Themenspektrum – von der Literatur bis zur Medizin, von der Politik bis zur Spiritualität

– standen Lebensweisen und Interessen älterer Lesben im Vordergrund. Charakteris-

tisch für die besondere Atmosphäre dieses Wochenendes war neben den konzentrier-

ten und wertschätzenden Diskussionen auch das Miteinander mit den Referentinnen,

die fast alle an der gesamten Tagung teilnahmen.

Abgerundet wurde das inhaltliche Programm durch ein Rahmenangebot mit Massage,

Kabarett und einem rauschenden Fest. 

Die älteste Teilnehmerin war 76, die jüngste 42 (jüngere Partnerinnen von Frauen über

49 waren ebenfalls eingeladen). So gingen die Erfahrungen aus zwei Generationen und

über dreißig Jahren Frauen- und Lesbenbewegung in die Gespräche und Diskussionen

ein. 

In einer von der ersten bis zur letzten Stunde intensiven und harmonischen Atmosphäre

begegneten sich Frauen aus sehr unterschiedlichen Lebenszusammenhängen – von der

auf dem Land lebenden, nicht geouteten bis zu der in der Öffentlichkeit politisch akti-

ven Frau – und füllten den Begriff Vielfalt mit Leben.

Fazit einer Referentin: „Ein rundum beflügelndes und anregendes Wochenende haben

die Veranstalterinnen des Lesbischen Herbstes mit Esprit und Elan auf die Beine gestellt

– Glückwunsch und tausend Dank an sie! Gemeinsam mit vielen anderen Lesben hoffe

ich auf viele Fortsetzungen.”

Eine Teilnehmerin schrieb uns: „Die Tagung war ein wichtiger und effektiver Beitrag zu

einer lesbischen Kultur und Inspiration für weitere Schritte.”
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Die erste Generation offen lebender Lesben in Deutschland, die „in die Jahre kommt”

hat nun damit begonnen, ihre biografischen Erfahrungen zu reflektieren und neu über

das Älterwerden von Lesben im Privaten und in der Gesellschaft nachzudenken. Der

Lesbische Herbst 2006 war ein vielversprechender Anfang einer neuen Phase der Les-

bengeschichte, in der die älteren Lesben eine selbstbewusste und deutlich sichtbare

Rolle spielen werden. 

Nähere Informationen über die Initiative Lesbischer Herbst sowie demnächst über die

Tagungsdokumentation und den Lesbischen Herbst 2007:

admina@lesbischerherbst.de 

www.lesbischerherbst.de 

Veranstalterin:

Lesbischer Herbst® • Aremberger Straße 52 • 53945 Blankenheim

Fax +49 (0)2697 906944 • E-Mail admina@lesbischerherbst.de


