
LSVD Hamburg:  

Gleiche Rechte! 

Vielfalt! Respekt! 
 

Der Lesben- und Schwulenverband Hamburg 
e.V. ist als Landesverband Teil des bundesweit 
agierenden LSVD-Netzwerkes, das heute die 
größte Bürgerrechts- und Selbsthilfeorganisati-
on von Lesben und Schwulen in Deutschland 
ist. Wichtige Schwerpunkte der Verbandsarbeit 
sind neben der rechtlichen Gleichstellung die 
Bekämpfung von Homophobie und Transpho-
bie sowie die internationale Gewährleistung der 
Bürger- und Menschenrechte.  
 

LSVD Landesverband Hamburg e.V. 

c/o Hein & Fiete  
Pulverteich 21 – 20099 Hamburg 
hamburg@lsvd.de  
www.hamburg.lsvd.de 
https://www.facebook.com/lsvdhamburg 

Denk(t)räume ist ein feministisches Bildungs-
zentrum und eine Bibliothek. Als Projekt der 
autonomen Frauenbewegung hat es eine be-
wegte über 30 jährige Geschichte, sowohl 
inhaltlich als auch finanziell.  
 

Fast jeden Monat gibt es Veranstaltungen zu 
feministischen Themen und Lesungen. Zusätz-
lich werden die Räume auch für Gruppen ver-
mietet.  
 

Die Bibliothek enthält mittlerweile über 15.000 
Bücher zu frauen- und lesbenrelevanten The-
men sowie Romane und Krimis von Frauen. 
Seit 2003 wird die Bibliothek als hamburger 
frauen*bibliothek in Kooperation mit dem Lan-
desfrauenrat Hamburg weitergeführt. 
 

DENKtRÄUME hamburger frauen*bibliothek 

Grindelallee 43 – 20146 Hamburg 
 040 4500644 – Fax: 040 447884 
info@denktraeume.de 
www.denktraeume.de 

Intervention e.V. ist 

anerkannt als gemeinnütziger 
Verein und als Träger der 
freien Jugendarbeit. Als ein-
ziger Lesbenverein in Ham-
burg bietet Intervention allen 

interessierten Lesben Gelegenheit zur Diskus-
sion der aktuellen politischen Situation, zur 
Durchführung von Aktionen und zur Vernet-
zung. Intervention ist solidarisch mit der femi-
nistischen Frauenbewegung und den Bewe-
gungen gegen Sozialabbau. 
 

Die Räume von Intervention werden sowohl für 
die Vereins- und Vernetzungsarbeit, als auch 
für psychosoziale, politische, fachliche und 
Selbsthilfeangebote genutzt. Außerdem stehen 
lesbenspezifische Bücher, Videos, Zeitschrif-
ten, Dokumentationen und Informationen zur 
Ausleihe bereit. 
 

Lesbenverein Intervention e.V. (v.i.S.d.P.) 

Glashüttenstraße 2 – 20357 Hamburg 
 040 245002 
info@lesbenverein-intervention.de 
www.lesbenverein-intervention.de 

Der Arbeitskreis LSBTI 
von verdi setzt sich für die 

Verbesserung der Arbeits- 
und Lebenssituation von 
Lesben, Schwulen, Bisexuel-

len, Transgendern und intersexuellen Men-
schen ein. Wir treffen uns jeden 1. Mittwoch im 
Monat im Gewerkschaftshaus am Besenbin-
derhof 60. 
 

Neben der Gleichstellungsarbeit für LSBTI in 
verdi und in der Arbeitswelt wollen wir gewerk-
schaftliche Themen in die Community transpor-
tieren. Deshalb haben wir eine AG Tarifarbeit, 
eine AG CSD, arbeiten mit im verdi Bundesar-
beitskreis (BAK) sowie an den Themen HIV/ 
AIDS und Anti-Rassismus/Faschismus. 
 

Dazu arbeiten wir mit dem DGB und den Part-
nergewerkschaften zusammen sowie vernetzen 
uns mit der LSBTI Community in Hamburg. 
 

 040 28581345 an unseren Sitzungstagen 
von 17 – 18 Uhr 

http://regenbogen-hamburg.verdi.de/ 
https://www.facebook.com/aklsbtiverdi.hamburg  

http://service.gmx.net/de/cgi/g.fcgi/mail/new?CUSTOMERNO=12557876&t=de419649315.1211703746.1f00127b&to=hamburg@lsvd.de#_blank
http://www.hamburg.lsvd.de/
https://www.facebook.com/lsvdhamburg
mailto:info@denktraeume.de
http://www.denktraeume.de/
mailto:info@lesbenverein-intervention.de
http://www.lesbenverein-intervention.de/
http://regenbogen-hamburg.verdi.de/
https://www.facebook.com/aklsbtiverdi.hamburg


Lesben und Kirche - 
Ökumenische Arbeits-
gemeinschaft (LuK) 
In der LuK sind Frauen, die sich 
dem Glauben und der Kirche 
verbunden fühlen und ihr Les-

bischsein selbstbewusst leben wollen. Die LuK 
bietet u.a. kirchlich gebundenen Lesben, wie 
auch den der Kirche eher distanzierten, einen 
spirituellen Ort. Durch eine kritische Auseinan-
dersetzung mit der christlichen Sozialisierung 
und Vergangenheit, der patriarchalen Form der 
Kirche und Gottesdienste geht es um neue 
Formen, als Lesben in Kirche und Gesellschaft 
sichtbar zu werden und Vorurteile abzubauen. 
Der Austausch in der Gruppe fördert das 
selbstbewusste lesbische Leben.  
 

Ziel ist, lesbische Lebensweisen in Kirche und 
Gesellschaft sichtbarer zu machen, um Igno-
ranz, Diskriminierung und Ausgrenzung entge-
genzuwirken. 
 040 2992388 (Jessica) 
hamburg@lesben-und-kirche.de 
www.lesben-und-kirche.de 

Lesbenberatung 
im MHC Hamburg 

 

Die mhc-Lesbenberatung versteht sich als 
Begleitung für LesBiTrans*queere Frauen jeden 
Alters, mit jedem kulturellen Hintergrund. Unser 
Ziel ist es, Klärungsprozesse zu unterstützen 
und die Entwicklung neuer, individueller Per-
spektiven zu fördern. 
 

Im Rahmen von Einzel-, Paar- und Gruppenan-
geboten beraten wir u.a. zu folgenden The-
menschwerpunkten: Coming Out – Identität – 
Beziehung – Sexualität – Freizeitgestaltung – 
Krise – Trennung/ Verlust – Kinderwunsch – 
Angehörigenberatung 
 

Sprechzeiten: 
Mi: 17 – 19h und Do: 18 – 20h 
 040 2790049 
lesbenberatung@mhc-hamburg.de 
www.mhc-hamburg.de 
 

 

 

 

Lesbennetzwerk Hamburg 
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