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„Ich will die Türen zu
den Ministerien öffnen“
Jörg Litwinschuh (Magnus Hirschfeld Stiftung) fordert mehr Aktionen,
wie z.B. einen „Tag gegen Homophobie“ oder einen „Coming Out Day“

Rainbow Zebras laden ein
dd. Die Rainbow Zebras, der Fanclub des MSV Duisburg
für Schwule, Lesben und Freunde, trafen sich erneut. Drei
Monate nach dem letzten QFF Treffen in Bern trafen sich
70 schwul/lesbische Fußballfans zum 10. QFF Treffen in
München. Veranstalter war der schwul/lesbische Bayern
München Fanclub Queerpass Bayern. Mit insgesamt acht
Mitgliedern des schwul/lesbischen Fanclubs des MSV Duisburg verbrachte man ein informatives Wochenende. Beim
Treffen wurde beschlossen, dass das erste Treffen der QFF
im Jahr 2013 in Duisburg stattﬁnden wird. „Wir freuen uns
sehr, es wird eine große Herausforderung für unseren Fanclub“, so Chris Schulze, Vorsitzender der RainbowZebras.
„Wir rechnen in Duisburg mit über 100 Fanclubmitgliedern,
für die ein Rahmenprogramm, Unterkünfte und Verpﬂegung organisiert werden müssen. Dazu ﬁnden schon in
den nächsten Tagen Gespräche statt“, so Volker Haasper,
Pressesprecher der RainbowZebras. „Als Konferenzort
könne man sich die Schauinsland-Reisen-Arena vorstellen“,
so nochmal Chris Schulze. Informationen über den Fanclub
gibt es unter rainbowzebras.de im Internet.

Club Caruso eröffnet
dd. In Münster hieß es am 28. Januar Eröffnung für ein
neues Lokal unter dem Namen Caruso. Im alten Lokal
„Zum Alten Gottfried“ soll ein neuer Treffpunkt für die
schwul-lesbische Szene entstehen. Und so ist in der Wollbeckerstraße 167 immer was los: Jeden Donnerstag ﬁndet
z.B. ab 20 Uhr Bären- und Lederstammtisch statt, jeden
Mittwoch wird Dart gespielt usw. Mehr Infos unter Gay
Romeo: Gayromeo: club-caruso-muenster.

“Friends“ sucht neue Freunde
dp. Seit vielen Jahren trifft sich in der AIDSHilfe Düsseldorf
e.V. regelmäßig die Gruppe „Friends“. Das Angebot bietet
HIV-positiven Menschen einen geschützten Raum zum Austausch über ihre Lebenssituation. Zwar hat sich die Situation
für Menschen mit HIV durch bessere Behandlungsmethoden
stark verändert und zu einer Verbesserung der Lebensqualität geführt, doch haben Vorurteile und die Angst vor Ausgrenzung immer noch große Auswirkungen auf das soziale
Umfeld der Betroffenen. „Das Stigma lebt“, so formulierte es
einer der betroffenen Friends-Mitglieder. Daher kommt auch
heute noch der Möglichkeit des Erfahrungsaustausches unter
HIV-Positiven in einem vertraulichen Rahmen eine große
Bedeutung zu. Die Gesprächsthemen drehen sich sowohl um
Alltägliches als auch um persönliche Erfahrungen im Umgang
mit HIV. Darüber hinaus hat die Gruppe durchaus das Motto
„Wir leben positiv“, was die eigene Lebenseinstellung und
Zukunft angeht. Grundsätzlich ist die Gruppe offen für alle
Betroffenen, unabhängig ihres Geschlechts, Alters und sexueller Orientierung „Friends“ wird sozialpädagogisch begleitet
von Jürgen Dörr, Mitarbeiter der AIDS-Hilfe Düsseldorf e.V.
Anmeldung und Kontakt: Tel. 0211/77 095- 27,
Email juergen.doerr@duesseldorf.aidshilfe.de
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Aktuelle Steuer-Urteile:

Was homosexuelle Paare jetzt tun müssen
Mit den Tipps der Essener Steuerexpertin Adamski lässt sich Geld sparen
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Montags
nur 8,50 €

Ab sofort gilt ein
Special-Tarif bei
Theos Sauna Club
in Wuppertal! Jeden
Montag kostet der
Eintritt pro Person
nur 8,50€!

Theos Sauna Club,
Uellendahlerstr. 410,
42109 Wuppertal,
Te.l: 0202 -706059
www.theos-sauna.de

Leckeres und
frisches Essen!

Achtung Termin!
KLAUS FEIERT GEBURTSTAG!
Am Samstag, den 25. Februar
wird kräftig gefeiert!
Alle Gäste sind
herzlich eingeladen, unser kostenloses und
leckeres Buffet
zu genießen.
Natürlich mit Vorspeise und
süßem Nachtisch!

Achtung Termin!

DAR: Aktuelle Urteile
der Finanzgerichte
Köln und SchleswigHolstein wecken Hoffnung
auf steuerliche Gleichbehandlung, denn ab sofort gilt
bis zur endgültigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ein Ehegattensplitting auch für lesbische
und schwule Lebenspartnerschaften. Die Umsetzung
einer alten Forderung von
homosexuellen Aktivisten,
von Verbänden, der SPD
und den Grünen scheint zum
Greifen nah. Doch um Geld
zu sparen, muss man jetzt
schnell handeln. Ansonsten sind Fristen abgelaufen
oder man proﬁtiert erst von
der Regelung, wenn sie in
einigen Jahren tatsächlich in
ein Gesetz gegossen werden
sollte.
Die Steuerexpertin Patricia

Adamski von der Vereinten
Lohnsteuerhilfe e. V.
Essen und Gelsenkirchen rät gleichgeschlechtlichen
Lebenspartnern
daher, zügig
aktiv zu werden. Sie kennt
sich seit Jahren
mit steuerlichen
Aspekten homosexueller Paare aus und
sieht, wie Geld, zum
Beispiel auch beim Thema Unterhalt, von vielen
verschenkt wird. Den Lesern
der FRESH gibt sie Tipps,
was jetzt wie zu tun ist.
Tipp 1: Bei der Abgabe der
Steuererklärung 2011 sollte
die Zusammenveranlagung
beantragt werden. Vermutlich wird das Finanzamt dies
ablehnen, doch dagegen

kann innerhalb der einmonatigen Rechtsbehelfsfrist
begründeter Einspruch
eingelegt werden.
Sollte das Bundesverfassungsgericht den
Finanzgerichten
Köln und Schleswig-Holstein
in den nächsten
Monaten folgen, so
gilt die gemeinsame
Veranlagung rückwirkend.
Tipp 2: Auch für Steuererklärungen zu den Jahren
2009 und 2010 ist der
Einspruch möglich. Aber
nur dann, wenn die Frist
noch nicht abgelaufen
ist. Wer seine alten Steuererklärungen also noch
nicht oder erst vor kurzem
gemacht hat, ist hier im
Vorteil.

Tipp 3: Paare sollten
die Steuerklassen neu
kombinieren. Entweder
beide Eheleute wählen
die Steuerklasse IV oder
einer nimmt die III, der
andere die Steuerklasse
V. Belässt man es bei der
schlechteren Kombination,
so verliert man zwar kein
Geld. Allerdings werden
Monat für Monat zu viele
Steuern gezahlt, die man
sich nur im Folgejahr per
Steuererklärung zurückholen kann. Der Eintrag
der Steuerklasse muss
beim Finanzamt beantragt
werden.
Übrigens: Prinzipiell gilt, je
höher der Einkommensunterschied beider Partner ist,
desto eher proﬁtieren sie
von einer Zusammenveranlagung.

