
Einladung zur 
14. Ha111alandwache 
VDllJ 13.9. bi!!!i 20.9. 

Was ist die Homolandwoche eigentlicb? 
Fur die noch Uneingewe ihten, aber Wiflbe rierigen uncer 
uns. sei hier noch auf die Schnelle vennerkL, dafl die 
Homolandwoche ein lockerer Zusammenhang ist, der sich 
j ahrlich zweimal trifft, und 

zuweilen heftige Diskussionen geftihrt, und das geht fi.ir 
viele bis tief ins Mark. So weit. dafl es die Grundlage e iner 
moglichen Gemeinschaft auf Homeland gefcihrdet. Wohin's 
filhrt, ist uns alien - leide r - noch unkla r. 
Wir mogen und sollen uns aber auch erholen. Zweifelsohne 

das vorzugsweise im 
Vorfruhling und im 
Spatsomme r. Die 
Moglichkei ten der 
Homolandwoche s ind 
ebenso vie lfaltig wie ihre 
Teilne hmerlnnen. J ede 
mag da rt ihr Wirkungs fe ld 
entdecken und emfalten 
und damit die anderen 

Anmut sparet nicht noch Miihe! (Berta Brecht) 
wird es wieder die 
Moglichkei t zu korpe rli
cher Ertuchtigung beim 
Croquetspiel geben, 
danehen auch 

verfuhren. 
Die einen kommen. um 
gewichtige Diskuss io ne n 
zu fi.ihren, um s ich poli-

Das selbsternannte Festkommitee und die 
Planungskommission zur Durchfiihrung der 
Revolution bier und jetzt im allgemeinen wie im 
besonderen sowie die Cesellschaft zum Erhalt und 
zur Forderung des Tuntentums auf einem gehobe
nen Niveau geben sich hiermit die Ehre, alle 
Jnteressierten zur Fortsetzung, Durchfiihrung und 
Verbesserung der 14.Homolandwoche in Meuchefitz 
vom 13.9.bis zum 20.9 . '98 aufzurufen. 

tisch zu organisieren oder um Croquet zu spielen und auf 
die Olympiade zu trainieren, die anderen erscheinen eher, 
um sich und andere besser kennenzulernen, um Liebe und 
Leid zu linde n, der Odnis der Provinz oder dem Trubsinn 
der Metro polen zu entkommen oder um Kocbrezepte zu 
tauschen. Alie aber mocht.e n gerne. dal3 sich diese 
Gesellscha ft andert, 

Bademoglichkeiten und 
maoch nene Soiree bei 
geistigen Getra nken und 
geistvolle r Konve rsation. 
Die Homolandwoche 
spricht - in Ermangelung 
fundien er 
Sprachke nntnisse -

schmerzlich. 
Denki. doch auch 
an die gruppen
dyna mischen 
Prozesse. die dort 
in geballte r Form 
ihren Lauf neb
men, die Pfeile 
der Liebesgonin 
und das Walten 
der Wabrheit! 
Um das Ganze in 

weil s ie. so wie sie ist. 
fur sehr unschon hal
ten . Deshalb mag es 
untcr uns e inige 
gebe n, die sich a ls 
links, a ls a utonom, a ls 
radikal oder als links
radikal bezeichnen, 
und a lle sind a n der 
heterosexuellen 
Ordnung der Dinge 
oder an der de r 
Geschlechter oder 
auch an beidem nicht. 
g lucklich geworden. 
Die m eisten bezeich
nen sich deshalb a uch 
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als schwul. e inige als bi. queer oder noch wie anders. Alie, 
die mit uns und unseren Themen etwas a nfangen konne. 
solle n uns aber gerne mi t ihrer Gegenwart e rfreuen. Das 
Pa triarchal soll te uns deshalb schon ein Dorn im Auge 
sein . Was das im einzelne n bedeutet, daruber werden a ber 

•• ... ••"' '" • •'• • • "· n zu a ten. 
wiiren wir Euch 

dankbar, wenn lhr uns rechtzeitig von Eure m acb so 
ersehnt.en Komme n wissen lieflet. 
Fur die ganz ande rs Be fcihig ten unter uns wi.irden wir uns 
selbstverstandlich gerne bemi.ihe n, die notigen 
Vorkehrungen zu schaffen. 

D1ese E1nladun9 wurde in 30 Minuten zusa mmengeschneben und 1n weneren 1 S Mtnuten layoutet. Verze1hen Sae uns d ie eventuellen Feh er, aber es mu&te 
schnell gehen Fragen Sie ntcht warum• Somewhat. Loghorrhoe 



Wegbeschreibung: 
Von Hamburg. Bremen und 
Hannover: m1t der Balm bis 
Uelzen. ab dort mit dem 
lm1enbus. 
Von Berlin: zu FuR oder m1t der 
Bahn ins liebliche Salzwedel 

#Savoir vivre & High Life~ 
Sp1ele fiir dnnnen und drau6en, Korper; Geist und 
Seele (Croquet. Balle. R1siko. Tunte-8.rrgere-Dich
nichc. Kremt. Stedlerlnnen. Schach. Doko, Skat 
(pfu1. mcht <las.was lhr dentk .. aber e1gentlich. 
warum nicht?) 
Musilt - von der Tont.ragenn (Gay-Classics, Maria 
Callas. NVA-Marsche. Klassik fi.l.r MJIJ!onen, MJlva, 
Vicki Leandros. Punk. Oi!, (Niche, daB Ihr glaubt, 
m1r WOrde das ailes gefallen. aber w1r sind doch alle 
so bunt und tolerant) 
Musik gerne auch selbstgemacht (Z1ner, 
Schiagbrett Harfe) 
Vergetlt auf kei.nen Fall die notige Deko. Verzaubem 
wir Meurhefitz der Mag1e unseres Charmes. N1chts 
w1rd danach so sein wie vorher 
Zieht Euch \WS Hi.lbsches an Scheut Euch n1cht vor 
Damenbekleidung Seid multiple Perst>nlichke1ten! 
Seid sexuelll! 
Es ~teht die Moglichke1t, Lagerfeuer zu entfa-

Institut zur 
Verzogerung und 

Beschleunigung der Zeit 
Kastanienallee 86 

D-1043 5 Berlin 
Germany 

Was Ihr Euch aut . 
nehznen .... ,n Jede11 Fan zu n 

--""t: .1:1erze11 
Schlarsack 

oder Becrw·· 
erforderlich asche sind 

Zu begleich~n wa- . 
ca 25 re em E . . 0. - Pro Ho . ntgeld von 
Spe1s&Trank moianderL.n (110 -
d' • 100 N" ' 

•verse Bed .. fn · , - achtigung 40 
N.' ur: Jsse) • ,-

tch.t biologisch abbau 
Rem1gungs . bare 

mineJ m ·· 
Meuchefitzer'- - ogen unsere liebe 
W .1 uuien gar . n 

e1 der Ga h .. niche gern 
KJ ·· st of ube . e, 

aranJage Verfij r eine eigene 
Dienst v gt, die sonsi ih 
L ersagen INtird ren 
ant auch E e 

ure Schonh .. 
sonstigs liebe Getl . undchen Ulld 
zu Hause. er Lieber bei Euch 

~e 

unserer Residence: 
Hotel 

1\lcuchefitz Palace, :\r 12a 
29439 l\ti ten 

Tel. : 058-l l 5246 


