
 

Ein Zentrum für Zürich, für LGBTQ, für alle? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Das Zürcher Regenbogenhaus 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Eine Veranstaltung der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich  

Dienstag, 30. Oktober 2018, 18.00-20.00 Uhr, Bibliothek zur Gleichstellung 

Stadthaus, Stadthausquai 17, 8001 Zürich (4. Stock, Raum 429)

Lesben und Schwule sowie Menschen, die bi-

sexuell, trans oder queer sind, bekommen in 

Zürich einen neuen Ort. Vor gut einem Jahr 

wurde der Verein Regenbogenhaus Zürich ge-

gründet – mit dem Zweck, ein öffentliches Zent-

rum für LGBTQ-Personen (Lesben, Schwule, 

sowie bisexuelle, trans und queere Menschen) 

und Interessierte zu schaffen. 

 

Bereits ist auch ein «Zuhause» für das Regen-

bogenhaus gefunden. Ende 2020 wird es ins 

Leuchtturmprojekt der Kalkbreite-Genossen-

schaft, das Zollhaus an der Langstrasse, einzie-

hen, als Begegnungs- und Veranstaltungsort. 

 

Sichtbarkeit von LGBTQ-Menschen und Sensi-

bilisierung für die Anliegen der Community – 

und damit eine Verbesserung der gesellschaft-

lichen Teilhabe – soll das Regenbogenhaus be-

wirken. Inzwischen sind es 18 LGBTQ-Organi-

sationen, die das Community-Projekt gemein-

sam umsetzen – und ihre Angebote unter dem 

Dach eines Regenbogenhauses präsentieren 

wollen. 

 Warum braucht es einen solchen Ort? 

 Sind LGBTQ-Personen nicht schon in der 

Mitte der Gesellschaft angekommen und in 

einer Stadt wie Zürich längst gleichberech-

tigt und anerkannt?  

 Welchen Mehrwert bringt das Regenbogen-

haus?  

 Besteht nicht auch die Gefahr, dass die 

LGBTQ-Gemeinde sich auf diese Weise ab-

schottet? f 

 Welche Angebote finden im Regenbogen-

haus statt – und wie wird sichergestellt, dass 

es diese Angebote auch braucht?  

 Welche Zielgruppen sind besonders ange-

sprochen und welchen Profit hat die Mehr-

heitsgesellschaft davon? 

 

Hannes Rudolph und Ulla Blume arbeiten der-

zeit im Vorstand des Vereins Regenbogenhaus 

Zürich an der Realisierung des Regenbogen-

hauses Zürich. Sie präsentieren das Commu-

nity-Projekt (www.dasregenbogenhaus.ch) und 

stellen sich diesen und weiteren Fragen. 
 

 

 

 

 

 

Im Anschluss an den inhaltlichen Teil der Ver-

anstaltung können die Gespräche bei Brot, 

Wein und Käse vertieft werden.  

 

Anmeldung unbedingt erforderlich bis 25. Okto-

ber 2018 → anmelden. f 

http://www.dasregenbogenhaus.ch/
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/veranstaltungen_weiterbildungen/BiblioTalk_Regenbogenhaus.html

