WIR KÖNNEN HEIRATEN!
UND JETZT?

TEXT: DANIEL FREY

Nun dürfen auch gleichgeschlechtliche Paare offiziell den Bund
fürs Leben schliessen. Ein Meilenstein für die Gleichberechtigung
von schwulen, lesbischen und bisexuellen Menschen. Warum
aber können nicht mehr als zwei Personen ihre Partnerschaften
rechtlich absichern?
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Auslage im
Coop Bau+Hobby in Heimberg.
Foto: Daniel Frey

Jahresbericht 2021: Community in
Bewegung

Im 49. Jahr haben die Community und auch die HAZ – Queer Zürich wahrlich viel erlebt. Wir
sind stolz auf das Erreichte und danken von Herzen allen, die daran mitgewirkt haben. Denn
trotz Bauverzögerungen beim Zollhaus und Corona-Restriktionen gab es beachtliche Aufbrüche, Rekorde, Erfolge und Zuwachs.
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Hungerbühler und wählten gleich drei
neue Personen in den Vorstand: Giulia
Haller (sie/ihr), JD Jäger (er/keine)
und Dominik Steinacher (er/ihm). Das
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Dominik Steinacher (er/ihm).
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