
dyke* 

Was ist  der  
dyke*march?  

Erster  

Fr, 3. August 2018 
18 Uhr 

march 
Nürnberg 

Das Wort „dyke*“ steht im englischen 
Sprachraum für eine Lesbe / 
frauenliebende / queere / genderqueere 
Frau, die stark und selbstbewusst ist. 

Der dyke*march ist eine Demonstration 
von und für frauenliebende Frauen, um 
ihre Themen, Interessen und politischen 
Anforderungen öffentlich zu machen.  

Wer veranstaltet  
den dyke*march 

Nürnberg? 

Der dyke*march Nürnberg wird 
veranstaltet von Sisterhood, einem 
Gemeinschaftsprojekt der Nürnberger 
Lesbenstammtische ToGetHer, Le(t)s meet, 
Frauenkult und Golden Girls. 

Mit Unterstützung der LSBTI Beauftragten 
der Stadt Nürnberg und des  
Trotzdem! e. V.  

 

 
www.dykemarch-nuernberg.de 

kontakt@dykemarch-nuernberg.de 

 

Wir wol len mehr 
lesbische 

S ichtbarkeit!  

http://www.dykemarch-nuernberg.de/
mailto:kontakt@dykemarch-nuernberg.de


 
Allmächd!   

Die Lesben kommen! 
Aufruf  zum 1.  
dyke*march 

Nürnberg  

Am Freitag, den 3. August 2018, am 
Vorabend der CSD-Parade, startet um 18 
Uhr der erste Nürnberger dyke*march. Er 
ist zugleich der erste dyke*march in Bayern 
und wir erwarten zahlreiche 
Demonstrantinnen. 

Haltet  euch den  
3.  August  f re i !  

Ab 18 Uhr geht es los. Die Route steht noch 
nicht endgültig fest. Auf der Webseite 
erfahrt Ihr aber alle Neuigkeiten rund um 
den dyke*march. 

Wir halten euch 
immer auf  dem 

Laufenden unter:  
www.dykemarch-nuernberg.de 

Wir wol len mehr 
lesbische 

S ichtbarkeit!  

Dabei geht es nicht nur darum, dass 
Medien und Öffentlichkeit CSDs 
überwiegend als „Schwulenparade“ 
wahrnehmen und generell oft zu gelten 
scheint, „homosexuell = schwul“. Auch in 
der LSBTI*Community müssen wir Lesben 
mehr Präsenz zeigen, wenn wir wollen, 
dass wir und unsere Interessen 
wahrgenommen werden! 

Demonstr iert  und 
fe iert  mit!  

Wir laden deshalb alle frauenliebenden 
Frauen aus Nürnberg und der Welt ein, am 
3. August mit uns durch die Nürnberger 
Innenstadt zu ziehen. Lasst uns mit einem 
lauten, farbenfrohen und fröhlichen 
dyke*march Lesbenpower zeigen und am 
nächsten Tag einen bunten CSD feiern. 

 

Jede,  d ie  s ich selbst  
a ls  dyke* def iniert ,  

i st  wi l lkommen ,  

egal, wie sie ihr Leben gestaltet oder wo sie 
herkommt, ob mit Kinderwagen, Rolli oder 
Rollator, mit Lippenstift oder ohne...  

Natürlich freuen wir uns auch über 
zahlreiche ZujublerInnen am Wegesrand, 
Eltern, FreundInnen, Arbeits-, Chor-, 
SportkollegInnen, Geschwister, Omas und 
Opas und alle anderen, die den 
dyke*march Nürnberg lautstark und 
ideenfreudig unterstützen. 

dykes on bikes  

An der Spitze des dyke*march starten 
Frauen auf Motorrädern und Zweirädern 
aller Art. Alle Bikerinnen sind herzlich 
eingeladen mitzufahren!  

Meldet euch unter bikes@dykemarch-
nuernberg.de 

Informationen zu Stellenangeboten und 
zum Einreichen Ihres Lebenslaufes 
finden Sie auf unserer Website unter 

www.lucernepublishing.com 

www.dykemarch-nuernberg.de
bikes@dykemarch-nuernberg.de
bikes@dykemarch-nuernberg.de

