
 

an international

 

gathering of

 

faeries 
and
friends

mit einem globalen Symposium
zur queeren Kultur rund um den Erdball

8. August bis 17. August 2017  |  Featherstone Castle  |  Northumberland, England

 

eine globale Gemeinschaft
ERSCHAFFEN WIR 

internationales 
Treffen
von Radical Faeries, 
Freunden und 
Verbündeten



Die Welt verändert sich schnell. Wir sind globaler vernetzt als je zu-
vor in der Geschichte der Menschheit. Trotz unseres technologischen 
Fortschritts, stellt unsere soziale und politische Situation in vielen Teilen 
der Welt eine Herausforderung dar. Wie wird unsere internationale 
Familie queerer Menschen auftreten und unsere Freiheit, Sicherheit und 
Menschenrechte, unseren sinnvollen und wertvollen Platz in der Gesell-
schaft behaupten?

Wir werden uns zu einem neuntägigen Gathering von Radical Faeries und 
Aktivisten aus der ganzen Welt in einem romantischen englischen Schloss 
treffen, um unsere Tugenden in und als Gemeinschaft zu feiern und den 
Zustand der LGBTIQA+ Liberation und -Wellness zu erkunden. 
 
 
 
 
 
 

Queere Menschen aller Kulturen auf dem 
Planeten vereinen sich!
Lasst uns unsere Begabungen betrachten und die wichtige Rolle 
artikulieren, die wir rund um den Globus spielen, denn wir tragen viel 
zu allen Kulturen bei. Wo werden wir respektiert und geehrt? Wo und 
warum werden wir falsch verstanden und unterdrückt? Welche Strategien 
können wir entwickeln, um unsere queeren Spirits zu verbinden und ein 
weltweites Netzwerk von liebenden Begleitern zu bilden? Über welche 
Unterstützung würden wir uns freuen und welche Unterstützung können 
wir einander anbieten?

Indem wir unsere Geschichten teilen und unsere Stärken feiern, schaffen 
wir gemeinsam eine weltweite Welle der Liebe, des Bewusstseins und der 
Anerkennung für alle LGBTIQA+ Menschen. Komm und trage mit deiner 

Stimme dazu bei!

Wer sind die Radical Faeries?
Faeries treffen sich seit mehr als dreißig Jahren und schaffen dabei eine 
Gemeinschaft, in der ein herzerfülltes Leben im Mittelpunkt steht. Das 
Wort Faerie verwenden wir, um die heilige Verbindung zwischen unserer 
Sexualität, der Natur, Spiritualität und den Bewusstseinsebenen hervor 
zu heben. Wir erforschen die Wurzeln, wer wir als gleichgeschlechtlich 
Liebende und / oder Geschlecht nichtkonforme Menschen sind. Wir 
erkunden unsere besonderen Blickwinkel auf das Leben, den wir 
der Gesellschaft als Spiegel darbieten. Wir treffen uns, um unsere 
Verbindungen zueinander und zur Erde zu vertiefen und um die 
Entstehung von queeren Menschen als Märchenerzähler, Hüter des 
Rituals, Zeremonienleiter, Seelenheiler, Schöpfer von Gemeinschaft und 
Vermittler für Veränderung der ganzen Welt zu feiern.

Featherstone Castle, Northumberland, England

  

Wir rufen lesbische, schwule, bisexuelle, transgender, transsexuelle, 
intersexuelle und queere Menschen auf: Heiler, Schamanen, Visionäre, 
Geschichtenerzähler, Wahrheiterzähler, Künstler und Aktivisten, 
einander die Hände und Herzen zu reichen, zu feiern und zu erforschen, 
wer wir als globale, queer bewusste Gemeinschaft sind!

Die Schaffung eines internationalen Global 
Gathering wird uns ermöglichen:
• in einer heiligen Gemeinschaft in Featherstone Castle, 

Northumberland, UK zusammen zu kommen.

• unsere Ahnen, unsere Geschichte und unsere Beiträge jeden 
Alters und jeder Kultur zu ehren.

• unser kulturelles Erbe zu feiern durch gemeinsames Essen, 
Musik und Performance, Heart Circle und Zeremonie.

• an einem Symposium teil zu nehmen, um queere Kultur, 
Rechte, Gesundheit und Geschichte zu erkunden. (siehe die 
vorgeschlagenen Symposium Themen auf der Website).

www.albionfaeries.org.uk/global-gathering-2017
• zu entspannen, sich zu erneuern und Spaß zu haben mit 

anderen engagierten Trägern kulturellen Wandels.

• das Wachstum eines weltweiten Netzwerks von LGBTIQA+ 
Aktivisten zu fördern.

• Die Kosten sind 250-500 Pfund pro Person, je nach der 
jeweiligen Zahlungsfähigkeit.

• Inkludiert sind die Unterkunft im Schloss oder Camping und 
alle Mahlzeiten.

• Niemand wird aus Mangel an Geldmitteln abgewiesen 
und jeder wird gebeten, möglichst großzügig zu sein. Alle 
Spenden für dieses gemeinsam erschaffene Treffen sind sehr 
willkommen.

• Zusätzliche Unterstützung wird für diejenigen zur Verfügung 
stehen, die aus dem Ausland anreisen und Reise-Zuschüsse 
oder Wohnhilfe brauchen. Unterstützung anderer basierend 
auf deren Bedürftigkeit wird verfügbar sein.

• Eine Anmeldung zur Teilnahme ist erforderlich

• Unterkünfte und Unterstützung für Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen, soweit möglich.

TERMIN: 
Dienstag 8. August - Donnerstag 17. 
August 2017

ORT: 
Featherstone Castle,  
Northumberland, England 

FÜR WEITERE INFORMATIONEN, 
KONTAKT UND ANMELDUNG:
www.albionfaeries.org.uk/global-gathering-2017 
gatheringglobal@gmail.com 
Du musst angemeldet sein um teilzunehmen!
Spenden für dieses spannende Gathering sind sehr willkommen.

Laut Wikipedia unterzeichneten im Jahre 2011 96 Länder 
eine Deklaration der Vereinten Nationen, welche die 
LGBTIQA+ Rechte unterstützt, während  54 Länder 
2008 eine Stellungnahme gegen sie unterzeichneten. 44 
Länder haben weder eine offizielle Unterstützung noch 
Opposition zum Ausdruck gebracht. Gleichgeschlechtliche  
Beziehungen sind in 74 Ländern illegal und in 13 mit dem 
Tode bestraft.

Nur sehr wenige Nationen anerkennen Transgender 
Rechte- die meisten bestrafen oder behindern 
genderfluide Personen.
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