
LSBTIQ* und Entwicklungszusammenarbeit:  
Postkoloniale und intersektionale Perspektiven 
 
Einladung zu einem online-talk des Lesben- und Schwulenverbandes LSVD und  
der Hirschfeld-Eddy-Stiftung 
 
Liebe Freund*innen,  
 
heute möchte ich herzlich zu einem Online-Talk von LSVD und HES mit der kolumbianischen Aktivistin 
Mauri Balanta Laramillo am Donnerstag, den 12. November von 17:30-18:30 einladen. Der Talk findet 
in spanischer Sprache mit deutscher Übersetzung statt. Bitte beim unten angegebenen Link 
anmelden:  
 
Spanische Fassung unten in der Mail / la versión en español se puede encontrar en el correo a 
continuación 
 
Online talk mit Mauri Balanta Jaramillo, Asociación Casa Cultural „el Chontaduro“, Cali, Kolumbien 
und Klaus Jetz, LSVD 
 
Donnerstag, 12. November 2020, 17.30 bis 18.30 Uhr per Zoom 
 
Bitte hier anmelden mit Namen, ggf. Organisation: https://www.eventbrite.de/e/lgbtiq-
entwicklungszusammenarbeit-cooperacion-para-el-desarrollo-registration-127000332413 
 
Der Link zum online talk wird den Angemeldeten einige Stunden vorher zugeschickt. Gespräch und 
Diskussion werden in spanischer Sprache geführt und ins Deutsche übersetzt. 
 
Analyse der Gewalt gegen LGBTIQ in Kolumbien aus intersektionaler Perspektive und populäre 
Strategien des Widerstandes, Aktivismus und ARTivismus (schwarzer, diverser und postkolonialer 
Aktivismus). Dies sind die Antworten der Casa Cultural „el Chontaduro“, eine NGO mit Sitz im 
kolumbianischen Cali, auf die Hinterlassenschaften der Kolonialität; Spuren wie der Rassismus 
gegenüber schwarzen und indigenen Gemeinschaften, die Ablehnung von LGBTIQ-Personen, die 
Gewalt oder religiöser Fanatismus. 
 
Wir werden über kulturelle und soziopolitische Themen sprechen und so zwei Thesen 
herausarbeiten: 

1. Der Widerstand gegen patriarchale Konzepte, die ebenso langlebig wie unverwüstlich sind, 
hat eine lange Tradition und 

2. Der Aktivismus zur Stärkung der Menschenrechte, der Gleichheit und Nichtdiskriminierung 
braucht einen langen Atem und neue Strategien des gemeinsamen Kampfes der 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Sektoren, das heißt der Widerstand muss sich 
permanent neu erfinden, wenn wir nicht unterliegen wollen. 

Mauri Balanta Jaramillo berichtet aus der Arbeit ihrer Organisation, von Herausforderungen und 
Erfolgen, Hoffnungen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Hilfsnetzwerken. 
 
Der Online-Talk findet im Rahmen der der Reihe „Leave no one behind! - 
Entwicklungszusammenarbeit und LSBTI Perspektiven statt. 
Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL 
 
Mit Mitteln des BMZ 



 
Für den Inhalt ist allein der LSVD verantwortlich. Die dargestellten Positionen geben nicht den 
Standpunkt von Engagement Global oder des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung wieder. 

Invitación a una conferencia virtual de la Federación de Gays y Lesbianas en Alemania (LSVD) y de 
la Fundación Hirschfeld Eddy 
 
LGBTIQ, cooperación para el desarrollo y las perspectivas poscolonial e interseccional 

Online talk con Mauri Balanta Jaramillo de la Asociación Casa Cultural "el Chontaduro" en Cali, 
Colombia, y Klaus Jetz, LSVD, Colonia, Alemania 

Jueves, 12 de noviembre, 17.30 – 18.30 horas (Berlín) 
Análisis de la violencia anti LGBTIQ en Colombia desde una perpectiva interseccional y estratégias 
populares de resistencia desde el activismo/artivismo (activismo negro y diverso y poscolonial). 
Estas son las estratégias de la Casa Cultural „el Chontaduro“, una ONG con sede en Cali, Colombia, 
para responder a las huellas que dejó la colonialidad. Huellas como el racismo hacia las comunidades 
negra e indígena, la fobia hacia personas LGBTIQ, la violencia o el fanatismo religioso. 
Hablaremos sobre temas culturales y socio-políticos. Así queremos elaborar dos ideas:  

1. la resistencia contra conceptos patriarcales que son tan persistentes e inagotables tiene una 
larga trayectoria y 

2. el activismo para fortalecer los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación 
necesitan tenacidad y nuevas estratégias de luchas colectivas e intersectoriales, es decir la 
resistencia tiene que reinventarse perpetuamente si no queremos sucumbir. 

Mauri Balanta Jaramillo cuenta del trabajo de su organización, de los desafíos, éxitos, de las 
esperanzas y las posibilidades de colaboración con redes de aopyo. 
 
La conferencia y discusión en español serán traducidas al alemán y al revés. 
 
Registrarse con nombre y organización aquí:  
https://www.eventbrite.de/e/lgbtiq-entwicklungszusammenarbeit-cooperacion-para-el-desarrollo-
registration-127000332413 
 
El enlace de zoom se enviará algunas horas antes de la conferencia. 
 
La conferencia es parte de una serie con el título „Leave no one behind! – Cooperación para el 
desarrollo y perspectivas LGBTIQ“ 
Con el apoyo de ENGAGEMENT GLOBAL 
Con fondos del BMZ 

 



LSVD es el único responsable del contenido. Las posiciones presentadas no reflejan 
la posición de Engagement Global o del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo. 
 
Herzliche Grüße 
Sarah Kohrt 
 
--  
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