
Noch mehr?

Mehr dazu auf www.bine.net.

Und dies ist die internationale Bi-Flagge:

Lesenswertes:
Es gibt einen interessanten Bi-Blog unter:
www.bisexualitaet.org .
Und hier findet ihr ein Bi-Forum:
www.liebe-leben-leute.de.

Wo & wann?

Wir treffen uns zweimal fest im Monat.

Das erste Treffen ist immer am

1 . Samstag ab 1 9 Uhr im "Variable"

in der Karolinenstr. 23, gegenüber vom U-
Bahnhof "Messehallen".

Das zweite Treffen ist immer am:

3. Donnerstag ebenfalls ab 1 9 Uhr

in jeweils wechselnden Locations.
Die Treffpunkte erfährst du auf der Website:

www.bigaystammtisch.de

mit Berichten, Fotos, weiteren Infos.

Seit 201 3 wird der Stammtisch von einem Team
organisiert.
Wenn du uns schon vor einem persönlichen
Treffen kontaktieren wil lst, hier unsere E-Mail :

zonk@bigaystammtisch.de
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Wer sind wir?
Wir sind der Bi-Stammtisch Hamburg und
nennen uns „Bi & Friends HH“. Uns gibt es
seit 2002.
Der Name deutet schon an, dass nicht nur
Bisexuelle, Pansexuelle und Bi-Interessierte,
sondern auch Queers, Lesben, Schwule,
Heteros, Trans*, Intersexuelle, Unent-
schlossene und viele andere herzl ich
wil lkommen sind.

Bei uns gibt es keine Altersbeschränkung.
Dennoch sind die meisten bisexuelle Frauen
oder Männer im Alter von 25 bis 55.
Manchmal sitzen wir zu acht da, manchmal
sind es aber auch zwanzig Leute.

Was bieten wir?
Der Stammtisch ist ein Ort zum Austauschen
mit Gleichgesinnten, aber nicht immer reden
wir über sexuelle Orientierung, Beziehungs-
modelle, Liebe, Sex, Probleme, Träume,
Eifersucht und das Outing.
Auch über Reisen, Fi lme, Politik, tol le Events
in Hamburg wird bei uns gesprochen. Und
natürl ich viel gelacht.

Was sind wir nicht?
Wir sind kein Verein, keine Selbsthi lfegruppe,
keine Datingbörse und kein Sextreff.
Aber trotzdem hat jede_r von uns für andere,
die gerade Sorgen haben, ein offenes Ohr.
Und auch Paare haben sich schon in unserer
Gruppe gefunden.

Wie findest du uns?
Unser Maskottchen soll euch den Weg zu
uns erleichtern:
Der rote „Zonk“ sitzt zum schnellen Finden
unserer Gruppe immer auf dem Tisch.

Mehr?

Wir unternehmen auch gemeinsam so
einiges wie z.B. Spieleabende, Videoabende,
Partys, Ausflüge zu anderen Bi-Gruppen,
Theater und Kino, Sauna, Gri l len im
Stadtpark, Lesungen u.v.a.m.
Auch engagieren wir uns für die Sichtbarkeit
von Bisexuellen (auch politisch) und für
Aufklärung zum Thema, z.B. durch die
Teilnahme am CSD (Parade, Vorträge,
Theaterstück, eigener Bi- Stand).

Es gibt auch

einen Twitter-Account: @BiFriendsHH

und eine MeetUp-Gruppe: Bi-FriendsHH .




