
Die HAZ (Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich) sind die grösste Zürcher Non-
Profit-Organisation im Bereich LGBTQ (Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans 
Menschen und queer lebende Menschen). Der «warme mai» ist traditionell der 
trAnsLesBiSchwulQueere Kulturmonat – ein Stück von Zürichs Subkultur. Wie 
jedes Jahr wollen wir auch 2020 die Produktivität und Kreativität von 
Künstler*innen feiern, die sich irgendwo unterm Regenbogen verorten. Und natürlich dem Publikum 
queerfreundliche Atmosphäre, anregende Standpunkte, intellektuelles Futter und interessante 
Begegnungen ermöglichen. Von albern bis tiefgründig, von gemütlich bis aufregend, von sportlich bis 
musikalisch, von ausgelassen bis ernsthaft, von privat bis politisch, von massenkompatibel bis nerdig 
– der «warme mai» ist offen für jede Veranstaltung, die einen Bezug zu lesbischen, schwulen, bi, 
trans, queeren und ähnlichen Themen hat.  

Für die Verstärkung unseres ehrenamtlichen OK und für die 20. Ausgabe im 2020 suchen wir 

eine oder mehrere  

Engagierte, kulturaffine LGBTQ-Person(en) für den «warmen mai» 

Der Zeitaufwand beträgt im Vorfeld zum und während dem «warmen mai» je nach 

Einsatzmöglichkeiten 2-4 Stunden pro Woche. 

Dein Profil: 

• Freude an kultureller Arbeit und Vernetzung in der (Sub-)Kultur-Szene  
• Affinität zu queeren Themen  
• Erfahrung in der Organisation von Anlässen/Events 
• Freude an der ehrenamtlichen Arbeit in einem kleinen Team 
• Interesse an und Kenntnisse in LGBTQ-Themen und -Diskursen 
• Zuverlässigkeit und Selbständigkeit 

Deine Aufgaben: 

• Teilnahme an Teamsitzungen und Einbringen kreativer Ideen 
• Verfassen von Texten für die Anlässe 
• Aufbau und Betreuung Social Media für den «warmen mai» 
• Kontaktpflege zu Kulturschaffenden und Veranstalter*nnen 
• Konzeption, Organisation und Koordination von kulturellen Anlässen im Mai. 

Haben wir dein Interesse geweckt? Für Fragen und weiterführende Informationen kannst du 
dich auch an den Geschäftsführer Hannes Rudolph wenden. Er ist in der Regel montags von 
13-16 Uhr sowie mittwochs 9-12 Uhr und donnerstags 10-13 Uhr unter 044 271 22 50 
erreichbar. Ansonsten kannst du dich gerne mit Angaben zu Motivation und Qualifikation bei 
Patrick Hadi Huber unter patrick.huber@haz.ch melden. 
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