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Nürnbergs LSBTIQ*-Community  

ist vielfältig: 

Community, Gastronomie, Arztpraxen, Sportverein, Selbsthilfe-
gruppen, Theater, Einzelhandel, Musik, IT, Lustvolles, Gesund-
heit, Coaching, Literatur, Politik, Parties, Stammtische, Bera-
tung, Kultur, Dienstleistungen, Medien, Fußball, Drucksachen, 
Kulinarisches, Verbände oder Vereine. 

 
Damit unser Appell „Du hast die Wahl“ auch mit Leben gefüllt 
wird, findest Du auf den nächsten Seiten eine Auswahl der re-
gionalen LSBTIQ*-Community. Entdecke was die LSBTIQ* hier in 
der Region so alles machen, was sie anbieten, wo Dir geholfen 
wird, wo Du Dich überall einbringen, engagieren und mitmachen 
kannst oder wo Du es Dir schlichtweg einfach nur gut gehen las-
sen kannst.

 
Viel Spaß beim Entdecken, es ist mehr als Du vielleicht denkst. 

DU HAST DIE WAHL!

NBG
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CSD NÜRNBERG Anzeige

 / LSBTIQ*=MENSCH 
  Wir sind lesbisch, schwul, bi, trans, inter, queer, 
  nicht-binär oder einfach anders. Wir sind Nürnbergs 
  LSBTIQ*-Community und vor allem sind wir Mensch! 

 / CSD NÜRNBERG – UNSERE QUEERE MISSION
  Gemeinsam kämpfen wir unter der unserer Devise 
  „LSBTIQ* = MENSCH“ in Gesellschaft und Politik

 / für Unterstützung der queeren Community
 / für Freiheit und gleiche Rechte
 / gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie
 / gegen jegliche Queerfeindlichkeit
 / gegen jegliche Diskriminierung
 / in Nürnberg, Bayern, Deutschland und Europa

  Dabei arbeiten wir, der Förderverein Christopher Street 
  Day Nürnberg e.V., eng mit Fliederlich e.V. und dem 
  Bündnis gegen Homo- und Transphobie zusammen. 
  Gerne kannst du uns mit einer Mitgliedschaft unter 
  stützen. Alles dazu findest du auf unserer Homepage.

 / CSD NÜRNBERG – DER EVENT
  Gemeinsam organisieren wir jährlich als gemein-
  nütziger Verein zusammen mit vielen ehrenamtlichen 
  Helfer:innen für uns alle den CSD Nürnberg.

 / DU MAGST MITMACHEN? NA KLAR, SEHR GERN! 
   Auch du kannst dich einbringen - egal welches Alter, 
   welches Geschlecht und welche sexuelle Identität, mit 
   oder ohne besonderen Fähigkeiten! Keine Scheu, du 
   musst nicht Profi sein und kannst jederzeit einsteigen.  
   Gemeinsam und gerade durch unsere unterschied-
   lichsten Charaktere, Geschmäcker und Fähigkeiten 
   sind wir stark! Wir sind vielfältig und bunt und dies 
   soll auch der CSD Nürnberg ausdrücken! 

 / WIR FREUEN UNS AUF DEINE UNTERSTÜTZUNG!

@csdnuernberg  
@CSDnuernberg
csd-nuernberg.de



„ACHILLEUS MEN‘s SPA & SAUNA“ 
ist die moderne Gaysauna im Herzen von Nürnberg und nur 
100 Meter von der Straße der Menschenrechte entfernt. Mit viel 
Liebe zum Detail haben wir stolvolle und urbane Räume für die 
Gayszene sowie weltoffene, tolerante Männer geschaffen.die 
„ACHILLEUS“ bietet alles was man von einer modernen Gaysau-
na erwarten kann und trotzdem ist es „Mehr als Mann erwartet“ 
und ganz speziell nach dem umfangreichen Umbau während der 
Corona-Zwangspause. Wir haben unseren Fantasien keine Gren-
zen gesetzt. Wir sind sicher, es wird Euch gefallen.

ACHILLEUS MEN‘s SPA & SAUNA
Färberstraße 21a
Zugang auch über Einfahrt Entengasse 10
90402 Nürnberg

Telefon: 0911 / 249 201 91
E-Mail: info@achilleus-sauna.de
www.achilleus-sauna.de



 WIR TUN DAS WAS WIR LIEBEN UND 
WIR LIEBEN DAS WAS WIR TUN

Unsere Leidenschaft ist es, euch mit unserem 
Online-Erotikshop, die Lust an der Lust wieder näher 
zu bringen, mit und ohne Partner*in. Wir hoffen, dass 

wir euch mit unseren ausgewählten Produkten 
inspirieren können, auf neue Wege zu gehen. 

Viel Spaß dabei!

www.achilleus-secrets.de

euer regionaler Erotikshop
#supportyourlocals
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HALLO,

HERZLICH WILLKOMMEN 
IM „achtzehn97“!

www.achtzehn97.de

wir sind das „achtzehn97“ Café & Weinbar in Gostenhof.
Unser Team ist bunt und darauf sind wir stolz. 

Unser Publikum ist genauso bunt und das finden wir großartig! 

Wir backen unsere Kuchen selbst, haben eine kleine 
Karte zum Essen, über 20 offene Weine, Blubber,... 
... aber auch diverse Biere, Softdrinks, Kaffee, Gin, .... 

Unser Ambiente ist eine Mischung aus modern & historisch 
(Stuck, alte Dielen, ... ), denn das Baujahr des Hauses ist 1897. 

Die AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V. wurde 1985 
von einigen Aktivist:innen gegründet. Ihre Tradition begrün-

det sich im Einsatz und Kampf gegen die Diskriminierung und 

Stigmatisierung sowie der Verbesserung der Lebensumstände 

und Lebensqualität von Menschen mit HIV/Aids.

Unsere Hauptaufgabe ist die Information und Beratung zu HIV/

Aids und den damit verbundenen gesellschaftlichen Themen. 

Ebenso haben wir uns das Ziel gesetzt über Vielfalt in der 

Gesamtbevölkerung bezüglich sexueller Orientierungen und 

geschlechtlichen Identitäten zu informieren, da viele unserer 

Klient:innen und Mitarbeiter:innen nicht der heteronormativen 

Gesellschaft entsprechen. 

Aus einem reinen Selbsthilfeverein ist heute ein kleiner 

Sozialbetrieb mit ca. 20 hauptamtlichen und ca. 50 eh-
renamtlichen Mitarbeiter:innen geworden, der neben dem 

Beratungszentrum, dem Betreuten Einzel-wohnen und der 
Geschäftsstelle auch die Restaurant Estragon 

gemeinnützige GmbH betreibt.

AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V.
Entengasse 2, 90402 Nürnberg
Fon 0911 230903-5
Fax 0911 230903-45
www.aidshilfe-nuernberg.de
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Dr. med. Christian Schacher
Allgemeinarzt – PreP
Äußere Sulzbacher Straße 133
90491 Nürnberg
0911/593821
christian.schacher@dr-schacher.de 
www.dr-schacher.de

Andrea Tomesch
Schwerpunktpraxis
Poppenreuther Str. 41
90419 Nürnberg
0911/3939181

Praxis Dr. Michael Weiß
Schwerpunktpraxis – PreP 
Pickertstrasse 2
90762 Fürth
0911/977368
info@praxis-fuerth.de 
www.praxis-fuerth.de

Gudrun Apotheke
Apotheke mit PreP-Beratung 
Gudrunstraße 32
90459 Nürnberg
0911/444721
chef@gudrun-apotheke.de
www.gudrun-apotheke.de

Lyra Apotheke
Apotheke mit PreP-Beratung
Brückenstraße 22
90419 Nürnberg
0911/374111
info@meinelyra-apotheke.de
www.meinelyra-apotheke.de

Ludwigs Apotheke Hr. Wöhrlein
Apotheke mit PreP-Beratung 
Fürther Straße 39
90429 Nürnberg
0911/262485
info@ludwigs-apotheke-online.de
www.ludwigs-apotheke-online.de

Dr. med. Martin Helm
Schwerpunktpraxis 
Sperberstraße 80
90641 Nürnberg
0911/451960 
www.praxis-dr-abelein-helm.de
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BESTFORM – INDIVIDUELLE PHYSIOTHERAPIE

Euere Wegbegleiter:innen zu mehr Wohlbefinden: 
Als staatlich examinierte Physiotherapeut:innen und 
sektorale Heilpraktiker:innen behandeln wir euch 
mit dem Ziel, Kraft, Beweglichkeit und Lebensqualität 
zu verbessern. 

Als moderne Physiotherapie-Praxis, nähe Weißer Turm, 
konzentrieren wir uns auf eure individuelle Fitness und 
begleiten euch als Behandler:innen, Berater:innen und 
Coach in allen Fragen rund um eure Gesundheit. 

Unsere oberste Priorität ist, die jeweils beste 
Therapieform (evidence based medicine) auf euch ab-
zustimmen. Neben wohltueden Anwendungen in groß-
zügigen Behandlungsräumen, übt ihr unter professio-
neller Anleitung in einem vielseitigen Gymnastikraum.

• Krankengymnastik (KG) • Manuelle Therapie (MT)
• Manuelle Lymphdrainage / Kompressionstherapie 

• Bobath-Therapie • Craniomandibuläre Dysfunktion (CMD) 
• Propriozeptive Neuromusuläre Fazilitation (PNF) • Personal Training 

• Massagen • Taping • Yoga • Workshops 
• Beckenbodentraining • Tens • Flossing • Fango

tel. +49 911 99 28 858  •  fax +49 911 99 28 868
info@bestform-physio.de  •  www.bestform-physio.de

öffnungszeiten mo-do 8-19 Uhr  |  fr 8-15 Uhr

karl-grillenberger-straße 1  •  90402 nürnberg

termine nach vereinbarung
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Fliederlich e.V. - Queeres Zentrum Nürnberg

Sandstraße 1
90443 Nürnberg

www.fliederlich.de

Fliederlich e.V. - Queeres Zentrum Nürnberg
Sandstraße 1

90443 Nürnberg
www.fliederlich.de





www.buch-jakob.de

Buchhandlung Jakob -Inh. Kistner GmbH & Co. KG
Hefnersplatz 8
90402 Nürnberg
info@buch-jakob.de
0911 224718

Uns von der Buchhandlung Jakob ist es wichtig, dass jede:r sich bei 
uns willkommen und wohl fühlt. Auf dem Weg zu einer offeneren, to-
leranteren und liebevolleren Gesellschaft sind Bücher ein essenzieller 
Bestandteil und so füllen wir sowohl unsere Belletristik- und Sach-
buchregale, als auch unseren Instagram-Kanal @bookupwithjakob mit 
dem richtigen Sortiment für die LGBTQI+ Community ...



Nach mehrmonatiger Vorbereitung von vielen 
Aktivist:innen wurde das Bündnis 2014 zum 
damaligen CSD Nürnberg 2014 gegründet. 

Mitglieder sind neben den queeren Netzwerken 
der Siemens Unternehmungen auch der Lehrstuhl 
für Menschenrechte der FAU / Friedrich Alexander 
Universität und das Internationale Nürnberger 
Filmfest der Menschenrechte, sowie der 
Kreisjugendring Nürnberg. 

Das Bündnis ist ein zivilgesellschaftlicher 
Zusammenschluss, der sich einmischt. 

So gab es zu verschiedenen Anlässen Kundgebungen 
und Demos, zudem zeichnet sich das Bündnis 
verantwortlich für die Veranstaltungen rund um den 
internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Trans- und 
Interphobie (IDAHOBIT) am 17.05. eines jeden Jahres.

www.buendnis-gegen-trans-und-homophobie.de
info@buendnis-gegen-trans-und-homophobie.de

 
Bündnis gegen Trans- und Homophobie 
 

 

Beitrittserklärung zum 

Bündnis gegen Trans- und Homophobie 
 
Transphobie, Homophobie und Diskriminierung aus Gründen der sexuellen Orientierung und der 
Geschlechtsidentität sind Menschenrechtsverletzungen. Sie zu bekämpfen ist Aufgabe der gesamten 
Gesellschaft. Sie beeinträchtigen alle Formen des menschlichen Miteinanders, die nicht der 
heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft und der binären Geschlechtlichkeit (Frau/Mann) entsprechen. 
 
Die Aversion gegen lesbische, schwule, bisexuelle, transidente und intersexuelle Menschen (LSBTI*) 
und ihre Lebensweise hat viele Ausdrucksformen und reicht von Ausgrenzung, Benachteiligung, 
Beleidigung, Mobbing über Hassparolen und Hetzreden bis hin zu Körperverletzung und Mord. 
 
Dies ist ein Angriff auf die Grundwerte unserer Gesellschaft. Bei der Freiheit des Einzelnen und dem 
Recht auf sexuelle Selbstbestimmung dürfen in einer demokratischen Gesellschaft keine Abstriche 
gemacht werden. 
 
Als Mitglied im Bündnis gegen Trans- und Homophobie 
 
- verpflichten wir uns, im Alltag jeglicher Form von Diskriminierung entgegenzutreten. 
 
- erkennen wir die Grundsätze und Handlungsfelder des Bündnisses gegen Trans- und Homophobie an 
und engagieren uns für die Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern und 
Intersexuellen. 
 
- fördern wir ein breites gesellschaftliches Bündnis gegen Trans- und Homophobie, dafür treten wir 
mit aller Entschiedenheit und allen Mitteln unserer demokratischen Grundordnung ein. 
 
Wir beantragen hiermit die Aufnahme in das Bündnis gegen Trans- und Homophobie 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Name der Organisation / Firma / Körperschaft 

 
 
___________________________________________________________________________ 
Adresse 

 
Nürnberg, den ..... 
 
 
_________________________  ______________________ 
Unterschrift/en der Vertretungsberechtigten   Unterschrift/en der Vertretungsberechtigten 



www.cafeherrlich.de
0911 / 37851710

11:00 - 19:00 uhr
 geschlossen

dienstag - samstag
sonntag & montag

Herrlich
café - bistro

nonnengasse 12-14 | 90402 nürnberg



Berts Bar
Wiesenstraße 85
90459 Nürnberg
0911/4313555
berts-bar-nuernberg@web.de
www.berts-nuernberg.com

Café Burgblick
Bucher Straße 3
90419 Nürnberg
0911/330527

Café Frida Kahlo
Bar - Café -Restaurant 
Pleydenwurffstraße 1 
90408 Nürnberg
0911/56836434
kontakt@cafe-fridakahlo.de
www.cafe-fridakahlo.de

Savoy Bar
Bogenstraße 45 90459 Nürnberg
0911/459945
bar@savoy-nbg.de 
www.savoy-nbg.de

La Bas
Hallplatz 31
90402 Nürnberg
0911/222281
info@labas-partybar.de 
www.labas-partybar.de

Einfach so
Klaragasse 26
90402 Nürnberg
www.facebook.com/einfachsonbg
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Habt Ihr mal Lust 
auf einen Spaziergang durch Fürths Altstadt? 

Dann serviert Euch Bäckermeister Frank Seiferth im kleinen 
hellen Café MAXX oder auf seinen lauschigen Außenplätzen 
unter dem Baum, selbstgebackene Kuchen und Torten. 

Ob Walnuss-Marzipan-Butterkremtorte, Pfirsich-Maracuja 
oder spannende Varianten wie Joghurt-Limette –  natürlich 
könnt Ihr alle Köstlichkeiten auch mit nach Hause nehmen.

MAXX-Cafe-Bar
Gustavstr. 42
90762 Fürth
Tel: 0160 90251294

Öffnungszeiten
Mi-So 11.00 - 18. 30h

www.maxx-cafe-bar.de
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CHOCOLATS NEUER EISLADEN 
MITTEN IN GOSTENHOF
FÜRTHER STRASSE 54

Wir bieten euch täglich 10 Sorten feinstes, selbst hergestell-
tes Eis an, natürlich wie immer ohne künstliche Farbstoffe 

und Konservierungsmittel.

Ob vegan oder herkömmlich, es wird für jeden Gaumen 
etwas dabei sein. Auch Kaffeespezialitäten und kleine Scho-

koladen-Köstlichkeiten warten auf euch – Hereinspaziert!
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CHOCOLATS NEUER EISLADEN 
MITTEN IN GOSTENHOF
FÜRTHER STRASSE 54

Wir sind das schwul-lesbische, 
heterofriendly Cafe in Nürnberg.
Bei uns kann man:

• gemütlich Kaffee trinken
• leckere hausgemachte Pasta essen
• sich mit Freunden treffen
• monatliche Party-Events
• am Wochenende in der CO²-Bar wilde Partys feiern
• Terrasse bis 24.00 Uhr geöffnet

und vieles mehr ...

Wir freuen uns auf euch, und das seit über 30 Jahren!

café+bar cartoon
an der Sparkasse 6
90402 Nürnberg
tel 0911 - 22 71 70

Fotos: www.gaycon.de



QUEERES K INO 
IM K INO MIT  COURAGE
 
M o , 1 2 . J u l i , 2 0 : 3 0   [ Q u e e r f i l m n a c h t ]  G l ü c k 
 . . . w i e  a n  j e d e m  2 . M o n t a g  i m  M o n a t

a b  2 9 . J u l i  M a t t h i a s  &  M a x i m e 
 D e r  n e u e  F i l m  vo n  X a v i e r  D o l a n

M i , 4 . A u g u s t , 1 9 : 3 0  [ S p e c i a l  z u m  C S D ]  C h e m s e x 
 I n  Ko o p e r a t i o n  m i t  d e r  A I D S - H i l f e

1 . b i s  5 . S e p t e m b e r  [ Q u e e r f i l m f e s t i va l ]

S o , 5 . S e p t e m b e r, 2 1 : 0 0  [ O p e n  A i r ]  

 F e s t i va l - A b s c h l u s s  i n  d e r  D e s i

C a s a b l a n c a  F i l m k u n s t t h e a t e r 
B r o s a m e r s t r. 1 2  |  9 0 4 5 9  N ü r n b e r g 
w w w. c a s a b l a n c a - n u e r n b e r g . d e

Anzeige CSD.indd   1 21.06.2021   12:45:30
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Josephsplatz 26/28
Eingang Hutergasse
90403 Nürnberg
Telefon 0911 24 27 888
–

chocolatnuernberg.de

SCHOKOLADE
Wir führen hochwertige Scho-
koladen aus ganz Europa, mit 
besonderem Fokus auf 
Italien. Unsere hochwertigsten 
Köstlichkeiten kommen jedoch 
aus Asien, Südamerika und 
Afrika.

PRALINEN
Unser Sortiment umfasst 
handgemachte Pralinen von 
verschiedensten Herstellern. 
Ob pur oder bunt bestreut, bei 
uns finden Sie alle Klassiker – 
gelegentlich auch aus eigener 
Produktion.

SÜSSES CATERING
Wir bestücken edle Etageren 
mit feinsten Pralinen und 
servieren unser Eis in 
hübschen Gläsern. Unser 
Schokoladenbrunnen ist 
bei jeder Veranstaltung ein 
köstlicher Blickfang.

LAKRITZE
Probieren Sie unser umfang-
reiches Sortiment an Lakritze. 
Wir führen sowohl klassisch-
süße Lakritz-Variationen als 
auch Gourmet-Lakritze mit 
Schokolade überzogen.

SEMINARE
Lassen Sie sich erklären, 
welcher Wein zu welcher 
Schokolade passt oder 
erfahren Sie, wie die Kakao-
bohne zur Edelschokolade 
wird. Weitere Themen folgen!

EISKREATIONEN
Unser Eis stellen wir nach 
eigenen Rezepten selbst her. 
Ob vegan oder herkömmlich: 
Ihr Eis kreieren wir genau 
nach Ihren Vorstellungen. 
Für Endverbraucher und 
Wiederverkäufer.

ÖFFNUNGSZEITEN

SOMMERFERIEN
Donnerstag – Samstag
jeweils 10:00 – 18:00 Uhr

BIS DEZEMBER
Montag – Samstag
jeweils 10:00 – 18:00 Uhr

IM DEZEMBER
Montag – Samstag
jeweils 10:00 – 20:00 Uhr

MITTWOCH IST LIEFERTAG
Gerne bringen wir Ihre Bestellung nach 
Hause oder ins Büro



www.coaching-online-wesnitzer.de

Frank Wesnitzer
Klar, empathisch und zielführend.

–
Erreiche Deine Ziele aus dem Home Office. Durch Coaching 

Online. Frank unterstützt Dich bei Deinen gewünschten 
Veränderungen. Klar, empathisch, zielführend.



www.coaching-online-wesnitzer.de

Frank Wesnitzer
Klar, empathisch und zielführend.

–
Erreiche Deine Ziele aus dem Home Office. Durch Coaching 

Online. Frank unterstützt Dich bei Deinen gewünschten 
Veränderungen. Klar, empathisch, zielführend.

CSD Deutschland e.V
ein Q -Net wer

ein erm n ride rg ni ers Netw r  

www.csd-deutschland.de

instagram.com/csddeutschland

facebook.com/csddeutschland

C - Community | S - Solidarität | D - Diversität 

Instagram: @csddeutschland
F ceb  deutschl nd

twitter: @CSDdeutschland
www.csd-deutschland.de
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diversity 
media. 

Diversity Media e.V. fordert: 
Queere Perspektiven in die Medien!

er Verein i ersit  edi  e.V. h t ein gr es Ziel. ie edien 
s llen die i ersit t der esellsch t wieders iegeln  m dieses 
Ziel r n ubringen  re lisieren ueere und nicht ueere 

enschen  mit und hne ehinderung  mit und hne Zuw nde-
rungsgeschichte  gemeins m eigene F rm te und s i le r e te. 

s wichtigste r r e t ist der b rriere reier edi - r s ce. 
rt s ll es u ün tig llen enschen m glich werden stenl s 

edien u r du ieren  eg l b r - urn list in der Neu-
utuber in. 

i ersit  edi  m cht ueeren ntent sichtb r  . . durch 
edien r du ti nen u Q - hemen. V r llem set t 

der Verein ber u  die este inbindung ueerer ers nen in 
die eigenen rg nis ti ns r esse und tru turen.

Du willst dich engagieren? 
Melde dich gerne unter orga@diversitymedia.info

ehr n rm ti nen ndest du unter 
www.diversitymedia.info 
oder auf Instagram und Facebook.



42

Allmächd! Die Lesben kommen!
Was ist eigentlich der dyke*march?

Das Wort „dyke“ steht im englischen Sprachraum für eine Lesbe / 
frauenliebende / queere / genderqueere Frau, die stark und selbst-
bewusst ist.  Der dyke*march ist eine Demonstration von und für 

frauenliebende Frauen, um ihre Themen, Interessen und politischen 
Forderungen öffentlich zu machen.

Wer veranstaltet den dyke*march Nürnberg? Der dyke *march 
Nürnberg wird rein durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen organisiert. 

Einige enga-gieren sich schon seit über 10 Jahren für die Queere 
Community. 

Mit Unterstützung des LSBIT Beauftragten der Stadt Nürnberg und 
des Trotzdem! e.V. >> Kontakt@dykemarch-nuernberg.de

Wir wollen mehr lesbische Sichtbarkeit!
Dabei geht es nicht nur darum, daß Medien und Öffentlichkeit CSDs 

überwiegend als „Schwulenparade“ und generell oft zu gelten 
scheint, „homosexuell = schwul“. Auch in der LGBTIQ+ Community 
müssen wir Lesben mehr Präsenz zeigen, wenn wir wollen dass wir 

und unsere Forderungen wahrgenommen werden!

Demonstriert und feiert mit!
Wir laden deshalb alle frauenliebende Frauen aus Nürnberg und der 

Welt ein, am 06. August mit uns durch die Nürnberger Innenstadt 
zu ziehen. Lasst uns mit einem lauten, farbenfrohen und fröhlichen 

dyke*march Lesbenpower zeigen! Jede die sich selbst als dyke* 
de niert  ist will mmen  eg l wie sie ihr eben gest ltet  der w  

sie herkommt, ob mit Kinderwagen, Rolli oder Rollator, mit Lippenstift 
oder ohne ...

Natürlich freuen wir uns auch über zahlreiche ZujublerInnen am 
Wegesrand, Eltern, Geschwister, Großeltern, FreundInnen, Arbeits-, 

Chor-, VereinskollegInnen und alle anderen, die den dyke*march 
Nürnberg lautstark und lebensfreudig unterstützen wollen.

Dykes on Bikes
An der Spitze des dyke*march Starten Frauen auf Motorräder und 
Zweirädern aller Art. Alle Bikerinnen sind herzlich dazu eingeladen 

mitzufahren! Meldet euch >> bikes@dykemarch-nuernberg.de

FR 6.8.2021
www.dykemarch-nuernberg.de
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RESTAURANT

Das Team des Restaurants Estragon besteht aus engagierten 
Menschen, die zum Teil schwerbehindert sind. Das Gastrono-
mie-Projekt ist eine gemeinnützige GmbH, die Menschen mit 

Behinderung oder anderen Vermittlungshemmnissen einen neu-
en Einstieg in das Arbeitsleben ermöglichen möchte. Im Team 
legen wir großen Wert auf Partnerschaftlichkeit und orientieren 

uns an den Stärken des Einzelnen.

Denn unser Ziel ist es, die Gäste bestens in unserem 
Restaurant Estragon zu betreuen. Versichern Sie sich selbst, mit 
welcher Freundlichkeit und Freude unsere Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen ihre Aufgaben in Küche und Service bewältigen. 
Genießen Sie schöne Stunden im Restaurant oder in unserem 

idyllischen Hinterhofgarten…. 

TAGUNGSZENTRUM: DEN KOPF FREI HABEN FÜR DAS 
WESENTLICHE

Gerne kümmern wir uns um die Rahmenorganisation für Ihr 
Seminar und sorgen für eine perfekte Rundumbetreuung. Das 
Restaurant Estragon verfügt über drei Seminarräume in unter-

schiedlichen Größen

FEIERLAUNE   WIR KOMMEN ZU IHNEN – AUF WUNSCH 
AUCGH MIT KOCH UND KELLNER!

Es gibt viele Gründe ein Fest zu feiern, ob Hochzeit, Geburtstag, 
Taufe oder Firmenjubiläum! Wir unterstützen Sie mit unseren 

re ti en deen  nden geeignete c ti ns  hel en bei der 
Gestaltung des Rahmenprogramms und verwöhnen Sie und Ihre 
Gäste mit kulinarischen Highlights. So können Sie entspannt Ihr 

Fest genießen.

Restaurant Estragon gemeinnützige GmbH
Entengasse 2, 90402 Nürnberg

Fon 0911 – 2 30 90 3-40
Fax  0911 – 2 30 90 3-45

 
www.estragon-nuernberg.de



Na klar gibt es immer einen Grund, der Fachmarie einen Besuch 
abzustatten. Mal brauchst du ein unvergleichliches Geschenk für einen 
lieben Menschen, dann müssen wieder die eigenen vier Wände 
aufgehübscht werden. Schmuck und verliebenswerter Schnickschnack, 
Hausrat, Sinnvolles und herrlicher Unsinn, Leckeres und Lustiges. 

ar  es i ster art e e  eine urko is e Postkarte oder ein Ko set in 
Se enties St le sein  as ein er  e e rt und no  iel e r findest 
du in dieser Schatulle voller Glücklichmacher. Das gilt übrigens auch für 
die Herren der Schöpfung ;)

FACHMARIE – DIE GLÜCKSBOUTIQUE
Fürther Stra e 

 Nürnberg

   
info fachmarie.de
www.fachmarie.de

ffnungszeiten
Mo Fr    Uhr   Uhr
Sa      Uhr



Caffé Fatal / Bar - Café - Restaurant 
Jagdstraße 16
90419 Nürnberg
0911/396363

russ.fatal@yahoo.de 
www.caffe-fatal.de

Das Café der Nordstadt in Nürnberg

Das Caffè Fatal ist das Café der Nordstadt in Nürnberg seit 
1990, direkt im Stadtteil St.Johannis - nur wenige Gehminuten 
vom Friedrich-Ebert-Platz entfernt. Bei uns findest du eine 
große Auswahl an Leckereien für das perfekte Frühstück, 
selbstgemachte Kuchen für ein gelungenes Kaffeekränzchen 
am Nachmittag mit Freunden und eine vielfältige Küche dank 
wechselnder Wochenkarte. Jeden Samstag gibt es zudem 
unser traditionelles Weißwurstfrühstück, mit Brezel & Butter 
und Hefeweizen. Und jeden Sonntag und Feiertag findet unser 
großes „all you can eat“ Frühstücksbuffet statt - kleiner Tipp: 
du solltest zum brunchen bitte unbedingt vorher telefonisch 
reservieren!

Bis bald, dein Caffè Fatal

SPEISEKARTE
Frühstück gibt es Montag 
bis Samstag von 09:00 bis 

15:00 Uhr

WOCHENKARTE
Auf unserer Facebook-
seite veröffentlichen wir 
wöchentlich die aktuelle 

Karte

WEISSWURSTFRÜHSTÜCK
Jeden Samstag von 09:00 
bis 15:00 Uhr - traditionell 

bayrisch 

FRÜHSTÜCKSBUFFET
Jeden Sonntag und 

Feiertag von 09:00 bis 14:00 
Uhr - unser „all you can 
eat“ Frühstücksbuffet 



Fliederlich e.V. 
Queeres Zentrum Nürnberg

Du bekommst bei Fliederlich 
Infos rund um das queere Leben 
in der Region sowie Beratung 
in schwierigen Situationen, wie 
Coming Out, Problemen in der 
Familie und am Arbeitsplatz oder 
Infos zu Ehe. Hier helfen dir un-
sere Beratungs-angebote. 

n den ru en ndest du 
Menschen, die deine Situation 
kennen und mit dir drüber reden. 
Dort stehen auch thematische 
Abende, gemeinsame Unter-
nehm-ungen oder auch einfach 
Spiel und Spaß auf der Tages-
ordnung.

Mehr Infos über uns findest 
Du unter: www.fliederlich.de
Wir freuen uns auf Dich!





Öffnungszeiten
Mo-Fr, So 11.30-14 und 17.00-22 Uhr

Sa 17.00-22

Deutschherrnstr. 31  I  90429 Nürnberg
Tel. 09 11-26 44 44  I  Fax 09 11-26 44 20

www.gasthaus-pegnitztal.de

genussvoll I gemütlich I gast sein

gast sein
*

essen trinken
*

bier garten
*

feste feiern
*

catering
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Öffnungszeiten
Mo-Fr, So 11.30-14 und 17.00-22 Uhr

Sa 17.00-22

Deutschherrnstr. 31  I  90429 Nürnberg
Tel. 09 11-26 44 44  I  Fax 09 11-26 44 20

www.gasthaus-pegnitztal.de

genussvoll I gemütlich I gast sein

gast sein
*

essen trinken
*

bier garten
*

feste feiern
*

catering

GAYCON.DE – Queer online Magazin für Nürnberg & 
Franken. Mit Interviews, Szenenews, Kulturtipps, Event-
bildern, Terminen, Berichten und Partybildern. Regional & 
unabhängig. Als LGBTIQ*-Online Zeitung für die Metropol-
region Nürnberg / Franken informieren und dokumentieren 
wir die queere Community in der Region. 

10 Jahre Pressebilder: Am 7. Februar 2011 ging GAY-
CON.DE an den Start. Zunächst als Ergänzung zu 
unserer damaligen Gay-Print-Pressearbeit. Seit Februar 
2013 bringen wir die fränkischen Szene-News explizit via 
Internet unters queere Volk. Damit können wir nicht nur 
aktueller und wirtschaftlicher, sondern auch umweltfreund-
licher sein. Die Akzeptanz erfolgte erfreulich schnell. So 
hat sich unsere Infowebseite in den letzten Jahren zum 
queer online Magazin für die Metropolregion Nürnberg 
weiterentwickelt. 

Deshalb ein RIESIGES DANKE speziell an die treuen 
Geschäftspartner, die mit ihren Werbeanzeigen diesen 

er ice ür die mmunit  n n ieren.

www.gaycon.de
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Cafe Kuchenstolz
u mh l str sse 

90482 Nürnberg

 
Öffnungszeiten:

nt g  ienst g uhet g 
Mittwoch - Sonntag von 10.00 Uhr - 18.00 Uhr 

Wir stellen uns mal kurz vor...

Was vor 6 Jahren mit einer Idee begann, 
ist endlich Wirklichkeit geworden: 
Ein kleines Retro Café im Stil der 50er Jahre. 
Einfach um sich zu erholen, eine Tasse leckeren 
Kaffee zu trinken, ein Stück frische Tarte zu 
genießen und gemütlich in der Tageszeitung zu 
lesen, ohne jeglichen Stress der außen herum 
passiert. Der alte Radio spielt Hits der vergan-
genen Zeit, was bei einigen bestimmt schöne 
Erinnerungen hervorruft. Kommt vorbei und lasst 
euch anstecken.Unsere Torten, Kuchen und 
Tartes machen wir selbst, denn nur dann können 
wir auch sicher sein, dass nur die besten Zutaten 
verwendet werden. 

Besonders auf unsere Frühstücksbrötchen 
und Brote sind wir mächtig stolz. Auch unsere 

u striche und n türen stellen wir selbst her  
ohne Konservierungstoffe und ohne Geschmacks-
verstärker. Sogar unsere Kaffeesorten lassen wir 
selbst rösten – einfach etwas Besonderes.  

Kommt doch zum Frühstücken zu uns und 
lasst es euch gut gehen, jeden Tag aufs Neue.

Andi&Marcel und das ganze Team vom 
Cafe Kuchenstolz freut sich auf euer Kommen.

www.kuchenstolz.de



Le(t)s meet Nürnberg, Fürth und Umgebung – ist DER 
Lesbenstammtisch in der Metropolregion. 

Uns gibt es schon seit 2013 und JA wir treffen uns JEDEN 
Donnerstag ab 18 Uhr im café+bar Cartoon mitten in der 
Nürnberger Innenstadt. Kommt doch einfach mal vorbei, 
oder connected euch auf unseren Social Media-Kanälen.

hr ndet uns u  F ceb  unter ets eet t mmtisch 
und auf Instagram unter letsmeet_nuernberg.

jeden donnerstag 18 Uhr 
@

café+bar cartoon
an der Sparkasse 6

90402 Nürnberg
tel 0911 - 22 71 70





Der Lesben- und Schwulenverband in Bayern 
(LSVD Bayern) ist ein Bürger:innenrechtsverband 
und vertritt die Interessen und Belange von 
Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans*, interge-
schlechtlichen und anderen queeren Menschen 
(LSBTIQ). Menschenrechte, Vielfalt und Respekt – 
sind bei uns Programm. 

Wir wollen das LSBTIQ als selbstverständlicher Teil 

gesellschaftlicher Normalität akzeptiert und anerkannt 

werden.

 

Konkrete Ziele sind u.a. die Ergänzung von Art. 3 

Grundgesetz; ein umfassender rechtlicher Diskriminie-

rungsschutz; Aktionspläne für Akzeptanz und Vielfalt 

auf nationaler und auf Länder-ebene; die rechtliche 

und gesellschaftliche Anerkennung von Regenbogen-

familien; die Durchsetzung des Rechts auf geschlecht-

liche Selbstbestimmung; LSBTIQ-inklusive Bildungs-

pläne; eine Flüchtlingspolitik, die verfolgten LSBTIQ 

Schutz und Perspektiven bietet sowie eine Außen- und 

Entwicklungspolitik, die die Achtung der Menschen-

rechte von LSBTIQ auf EU-Ebene und weltweit voran-

bringt.

Hast Du Lust mitzuwirken, dich einzubringen?
Wir freuen uns auf deine Nachricht.

www.bayern.lsvd.de
www.lsvd.de





NÜRNBERGS HIT RADIO 

    NUMMER 1

GEH INS BETT 
MIT WEM DU WILLST,
ABER STEH AUF MIT

DER

Happy
Pride
  Day



Mehr Infos unter www.nlc-nuernberg.de 

Der Nürnberger Lederclub existiert seit 1985. 

Regelmäßig bietet er an jedem ersten Samstag des Monats eine Ver-

anstaltung für alle Fetisch-Liebhaber an. Dazu kommen noch weitere 

fetischfreie Veranstaltungen wie unser Sonntags-Kaffee (in den Winter-

monaten), unser Charity-Grillfest im Sommer, unser Stammtisch einmal 

im Monat und unsere Kellerparty speziell zum CSD. 

Außerdem haben wir zwei Großevents, das Christkindlesmarkt-Treffen im 

Dezember sowie unser „Campus“ für Biker und Naturfreunde ...
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ORCHID, die underground Queer Party
von eve massacre & musikverein gibt es
seit 13 Jahren, aber eine so lange Pause gab
es noch nie. Uns blutet das Herz, wir
vermissen euch, wir hoffen, es ist euch gut
ergangen und ihr zählt mit uns schon die
Tage runter, bis es endlich wieder heißt:
It's ORCHID – we dance the pain away!

Bis dahin ein Tipp für eine queer-friendly
Location mehr unter den Fittichen des
musikvereins:Wir haben das Filmhauscafé
mit seiner charmanten kleinen
Dachterasse übernommen. Guckt doch mal
vorbei! Und wenn es wieder richtig
losgehen kann mit live Kulturleben freuen
wir uns übrigens auch, wenn welche von
euch Lust hätten, bei uns im musikverein
aktiv zu werden! Wir sind eine Gruppe von
10-15 Leuten, die größtenteils ehrenamtlich
Konzerte, Parties und Vorträge
veranstalten und ihren Club (derzeit:
Kantine) selbst betreiben.

musikverein-concerts.de

MUSIKVEREIN
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ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo, Di: geschlossen
Mi, Do: 19 – 02 Uhr
Fr, Sa: 19 – 03 Uhr

So: 19 – 02 Uhr

Pfeifergasse 2a
90402 Nürnberg

Tel.: 0911/2342603

Nürnbergs Schlager- und Event-Bar Nummer EINS!
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Fair muss nicht teurer sein.  
Durch kurze Wege und persönlichen Kontakt helfen wir 
Euch gerne, dass es nicht nur ästhetisch, sondern auch 
moralisch Euer Lieblingsstück wird.

Wir bedrucken zum Beispiel:

• Textilien
• Sportartikel
• Fairtastics
• Arbeitskleidung
• Tassen
• Gläser
• und was sonst noch so zu bedrucken geht ...

Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns über eine Nachricht!

www.print-pirates.eu

offici l rtner in der D ürnber  hirts
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www.profamilia.de/nuernbergberatung | sexualpädagogik | sexuelle bildung 
fortbildungen | vorträge > für alle menschen

Kinderwunsch

geschlechtliche Vielfalt
PränataldiagnostikFamilienplanung

Verhütung

MIT UNS KÖNNEN SIE REDEN.

geschlechtliche Vielfalt

Schwangerschaftskonflikt

Familienplanung

Kinderwunsch

PartnerschaftPartnerschaft

sexuelle Orientierung
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pro familia Nürnberg setzt sich u.a. ein

• für das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung
• für das Recht, selbst zu entscheiden, ob und wann 
  die Geburt eigener Kinder erwünscht ist
• für den Schutz vor Diskriminierung aufgrund von Ge-
schlecht, sexueller Orientierung, Behinderung, Hautfarbe, 
Sprache, Ethnie oder Nationalität
• für eine gesellschaftliche Kultur, die von Vielfalt, Toleranz 
und gegenseitiger Achtung geprägt ist
 
Auf diesem Hintergrund bietet pro familia Nürnberg für alle 
Menschen Beratung und Sexuelle Bildung zu Sexualität, 
Partnerschaft, Kinderwunsch, Familienplanung, Schwanger-
schaft und Elternschaft an.

Nürnberg
deutsche gesellschaft für 
familienplanung, sexualpädagogik 
und sexualberatung
ortsverband nürnberg e.v.
Staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen
Staatlich anerkannte Ehe- und Familienberatungsstelle
adresse: 
Tafelfeldstraße 13  –  90443 Nürnberg
Tel.: 0911-55 55 25  –  Fax: 0911-581 85 57
nuernberg@profamilia.de
www.profamilia.de/nuernberg
www.sextra.de
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öffnungszeiten:
Montag         10.00 – 13.00 & 14.00 – 16.00 Uhr
Dienstag       10.00 – 13.00 & 14.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch     14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 10.00 – 13.00 & 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag            10.00 – 13.00 Uhr
Beratungen finden auch außerhalb der 
Öffnungszeiten statt.
Unsere Räume sind rollstuhlgerecht.

pro familia wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums 
für Familie, Arbeit und Soziales, und der Stadt Nürnberg gefördert.

bankverbindung:
Sparkasse Nürnberg
IBAN: DE35 7605 0101 0001 2047 26
BIC: SSKNDE77XXX

www.profamilia.de/nuernberg



Queer Culture
N Ü R N B E R G E. V.

Queer Culture Nürnberg e.V. ist ein gemeinnütziger Kulturverein. 
Wir fördern queere Kultur in Nürnberg und der Metropolregion – 

durch Ausstellungen, Filmvorführungen und Lesungen, Vorträge oder 
Symposien, durch die Förderung und Publikation von wissenschaftlichen 
Studien zur queeren Kunst und Kultur und alle anderen Aktivitäten, die 

geeignet sind, queeres Kulturleben in die Öffentlichkeit zu tragen.

Du interessierst Dich für Kunst & Kultur mit queerem Hintergrund?  
Du möchtest Dich gemeinsam mit anderen an der Organisation von 

Ausstellungen, Filmvorführungen, Lesungen, Vorträgen  
und vielem mehr beteiligen? Dann mach doch einfach mit  

– und werde Mitglied bei Queer Culture Nürnberg!

www.queercn.de/mitmachen
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Die radiogays sind dein queeres Politik- 
und Kulturmagazin, immer donnerstags 
von 21.00 bis 22.00 Uhr bei Radio Z  95,8, 
bzw. der Livestream unter radio-z.net 
moderiert von Uschi Unsinn.



Die Vielfalt von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ist in vielen Unternehmen 

Programm, denn „gemischte Teams“ sind 
ein Gewinn für jedes Unternehmen und 

gelten als besonders kreativ. 

Das REWE-Netzwerk di.to. (different together) 
setzt sich für ein offenes, unvoreingenommenes 

und respektvolles Miteinander mit 
lesbischen, schwulen, bi-, trans-, inter- 

und asexuellen sowie allgemein 
„queeren“ (LGBTIAQ) Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern ein und bietet ihnen eine 
Anlaufstelle innerhalb des Unternehmens. 

di.to. baut Hemmschwellen ab, steht für ein 
tolerantes und respektvolles Miteinander, 

und eine vielfältige Gesellschaft!
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www.rosapanther.de
facebook.com/rosa.panther.ev

eit  sind die s  nther der gr te schwul-lesbische 
rt erein in Fr n en. erde itglied und sei ein eil n 

diesem Verein. eder ist her lich will mmen.

Lerne neue Leute kennen und mach mit bei einer
oder mehreren Sportarten, die dir gefallen!
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Das Theater rote Bühne wurde Im Jahr 2006 in den Räumen der Tanzfabrik Nürnberg 
gegründet und erweitert seitdem mit Veranstaltungen aus den Bereichen Theater, Kabarett, 
Musik und Tanz das kulturelle Angebot der mittelfränkischen Metropolregion. Im Dezember 
2011 wurde der gemeinnützige Kulturverein rote Bühne e. V. gegründet und ist seitdem Trä-
ger des Privattheaters. Erste Vorsitzende und künstlerische Leiterin ist Julia Kempken. Mit 
einem Programm von derzeit (unter regulären Bedingungen) rund 70 Vorstellungen pro Jahr, 
von denen über zwei Drittel Eigenproduktionen sind, entstand ein Forum, das regionale und 
internationale professionelle Künstler*innen präsentiert. Die maximale Zuschauer*innenzahl 
umfasst 120 Sitzplätze.

Schwerpunktmäßig spezialisiert sich das Theater auf 
• die Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, 
   den Aufbruch in die Moderne und das Jazz-Zeitalter.
• großformatige Musik- und Tanzprojekte mit live Musik
• Burlesque Shows
• spartenübergreifende Inszenierungen, oftmals in direktem Zusammenhang zur 
  Stadtgeschichte Nürnbergs, Stichwort „Erinnerungskultur“ (siehe die Jubiläumspro
  duktion „Die Blechtänzerin“, u.a. eingeladen zu den Bayerischen Theatertagen 2018 
  oder aktuell: “Eine Reise in Nürnbergs wilde 1920er“).
• Menschenrechte, speziell Frauenrechte und LSBTIQ*-Thematiken

In Kooperation mit dem Kulturticket Nürnberg der Bürgerstiftung bietet das Theater freien 
Eintritt für einkommensschwache Mitbürger*innen. Schüler*innen und Studierende erhalten 
an der endkasse  r i un . it re el i en enefi eranstaltun en en a iert 
es sich für weitere gemeinnützige Zwecke, hierunter auch diverse zur Unterstützung der 
LSBTIQ*-Szene.

Das Theater rote Bühne nimmt seit vielen Jahren beim CSD teil und ist mit einem 
Infostand beim dazugehörigen Straßenfest vertreten. Außerdem ist es Unterstützer der 
bundesweiten Kulturallianz gegen den Rechtsruck „DIE VIELEN“.

Theater rote Bühne | Vordere Cramergasse 11 | 90478 Nürnberg
www.rote-buehne.de





www.schlampenlichter.org                       
info@sl-theater.org                    
facebook.com/DieSchlampenlichter                         
instagram.com/die_schlampenlichter

D A S   S C H W U L E   T H E A T E R   A U S   N Ü R N B E R G
 

Wir sind eine Theatergruppe schwuler Männer, die ihre Stü-
cke selbst nach Vorlage bekannter Werke schreibt und jähr-
lich eine Produktion auf die Bühne bringt. Unsere Stücke sind 
durchgängig gereimt und teilweise auch im fränkischen Dia-
lekt. Selbstverständlich „homosexualisieren“ wir unsere Stü-
cke auch (d. h. wir transferieren die Stücke in unsere Welt).  
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„Prävention – Fortbildung – Beratung: 

ll d s bietet die - er tung ittel r n en. 
Unsere Mitarbeitenden beantworten Ihnen alle 
Fr gen rund um V  und se uelle esundheit 

 sten rei und n n m. 

Auf die Einhaltung von Datenschutz und 
chweige flicht nnen ie sich hier erl ssen. 

Unsere Mitarbeitenden beraten Sie unabhängig 
n lter  esundheit  er un t  eligi n und 

se ueller rientierung.
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Here,
we are
always
open.

At SUSE, we don’t just 
build open software, we 
are open.

Here, we celebrate the 
rich diversity of our 
employees, we 
encourage our team 
members to be 
themselves at work, and 
we embrace what 
makes us all unique.
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„SPRECHEN, RIECHEN UND HÖREN spielen eine zentrale 
Rolle in unserem Leben und ermöglichen uns, unseren Alltag 
mit allen Sinnen wahrzunehmen. Mit einer modernen und 
naturheilkundlichen HNO-Medizin möchte ich euch gemeinsam 
mit meinem Team helfen, Probleme mit der Stimme, Beschwer-
den im Ohr, Atemwegserkrankungen oder auch Allergien zu 
bewältigen.

Insgesamt fünf HNO-Ärzt*innen haben sich in unserer Praxis 
zusammen-geschlossen, um sich umfassend, kompetent und 
auf alternativen, effektiven Wegen um euch zu kümmern. Meine 
Kolleg*innen und ich setzen uns täglich für eine umfassende 
Diagnose, eine sinnvolle Therapie sowie einen herzlichen 
Umgang mit unseren Patient*innen ein.“

Unsere Fachgebiete: 
Hals, Nase, Ohren, Pädaudiologie, Phoniatrie, 
Stimm- und Sprachstörungen, Kommunikationsstörungen, 
Naturheilverfahren, Homöopathie, Allerlogie, Umwelt-
medizin, Schnarchen und Schlafstörungen.

• 5-Fachärzt*innen
• langjährige Berufserfahrung
• hochwertige Instrumente 
• detaillierte Diagnose 
• effektive individuelle Therapien
• naturheilkundliche Verfahren 
• klassische Schulmedizin

Euer Team für HNO, Stimme, Hören, Phoniatrie und Pädaudiologie

HERZLICH WILLKOMMEN BEI DEN THÜRMER DOCS!

www.thuermer-docs.de | Tel. 09 11 - 22 44 62 
Königstraße 23 | 90402 Nürnberg, direkt an der Lorenzkirche



„Du hast die Wahl – Sing mit bei den 
Trällerpfeifen oder besuche eines 
unserer Konzerte!“
 
Wir Trällerpfeifen sind eine bunte Gruppe von schwulen 
Männern mit Lust und Spaß am gemeinsamen Singen. 

Wir nehmen unseren Chorgesang ernst – uns selbst aber umso 
weniger, was sich oft in unseren aufwendigen, mitreißenden und 
lustigen Choreographien, aber auch in der meist von unserem 

h rleiter rr ngierten der selbst m nierten ieder usw hl eigt. 

Neugierig geworden? 

nn besuche d ch m l eines unserer n erte und g nne ir 
einen u ergew hnlichen bend. Vielleicht h t  der eine der 
ndere schwule nn uch ust bei uns mit um chen  d nn 

informiere Dich auf unserer Website www.traellerpfeifen.de und 
nimm nt t mit uns u . erne nehmen wir uch ssi e b w. 
F rdermitglieder in unseren eihen u .  der s  wir freuen 
uns auf Euch.

www.traellerpfeifen.de



Mehr Informationen unter www.trans-ident.de

Trans-Ident e.V. ist ein gemeinnütziger Verein zur 
nterstüt un  on Menschen it tr nsidente  finden, 
ls  enschen  die r erlich entweder dem m nnlichen 
der dem weiblichen eschlecht ngeh ren  sich ed ch 
ls ngeh rige des nderen eschlechts em nden. 

ir h ben uns um Ziel geset t  r nsse uellen und 
deren ngeh rigen il en u  ihrem eg n ubieten und 
sie in llen Fr gen ihrer r nsse u lit t b w. r nsidentit t 
zu beraten. Auch sonstige Transgender und Intersexuelle 
sind bei uns eder eit will mmen. 

ir er lgen einerlei mmer ielle Ziele und w llen uch 
eine her ie durch medi inische der s ch l gische 

F ch r te erset en.

Stefan Modschiedler Tupperware PartyManager
0176-23933336
09131-1239101

tu er n el m dschiedler.de
htt s www.tu erw re.de de-de rt m n ger te n dschiedler

Dieses Jahr feiern wir 75 Jahre Tupperware, eine Marke die weltweit 
in vielen Haushalten im Einsatz ist. 

in n n m ür nglebig eit und mit der drei ig hrigen 
Tupperware Garantie auch unschlagbar nachhaltig. 

Seit 15 Jahren stehe ich meiner Kundschaft zur Seite, auf der klassi-
schen Tupperparty oder einer virtuellen Onlineparty. 

r ntie n r gen der indi iduelle er tungen geh ren u meinen er-
vice. Das ganze mit Herz und einer großen Portion Spaß. 
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Besucht uns zu unserem 
25. Jubiläum bei tollen 
Jubiläumsaktionen

Königstr. 25-27
90402 Nürnberg
Tel. 0911-234 21 369 

info@vomfassnuernberg.de
www.nuernberg.vomfass.de



.

/ SEI SICHTBAR!
/ ENGAGIERE DICH!   
/ GESTALTE GESELLSCHAFT UND POLITIK!
/ WÄHLE LSBTIQ*-UNTERSTUTZER*INNEN!
/ STÄRKE „QUEER EUROPE“!

WIE SICH DEUTSCHLAND UND DAMIT „QUEER EUROPE“ WEITERENTWICKELT, 
HAST DU IN UNSERER WERTVOLLEN DEMOKRATIE SELBST MIT IN DER HAND!

. 

Diana Burkels feines, gemütliches Gasthaus im Kirchen-
weg 3a ist ein echter Wohlfühlort – für Feinschmecker*innen 
genauso wie für Entdecker*innen. Hier brauchen Sie keine 
Schwellenangst haben – kommen Sie rein, esst euch glücklich!
 
Mit viel Herzlichkeit wird euch modern-regionale Küche 
serviert, bei der Diana ihre Liebe zum Gemüse deutlich zeigt. 

en passen en Wein azu empfiehlt aniel Winter  
Patron ist Josef Penzenleitner 

Würzhaus Restaurant Nürnberg
Kirchenweg 3a
90419 Nürnberg
Tel.: (0911) 937 34 55

info@wuerzhaus.info
www.wuerzhaus.info


