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Unser Motto
 GWHF ist locker: Girls Wanna Have Fun ist eine Interessengemeinschaft ohne 

Statuten, Präsidentin, Aktuarin, Kassierin usw. und wird es auch so bleiben.

 GWHF ist gratis: Wir erheben keine Mitgliederbeiträge und versuchen auch, die 

administrativen Kosten tief zu halten, indem wir die Möglichkeiten des Internets 

konsequent ausreizen.

 GWHF ist funny: Die Neigung zu Transgenderismus bringt sicher viele Probleme mit 

sich; diese sollen aber nicht im Vordergrund stehen, schliesslich steht das Wort "Fun" 

im Namen der Gruppe.

 GWHF ist offen: Zu den öffentlichen Monatstreffen (nähere Angaben unter Anlässe) 

sind alle willkommen, die gute Umgangsformen haben und keine sexuellen Kontakte 

suchen.

 GWHF ist bekannt: Mit über 200 Mitgliedern ist die Gruppe bei weitem die Grösste 

ihrer Art in der Schweiz, und diese Website verzeichnet über 30'000 Besucher pro 

Jahr.



Was sind wir?

GWHF ist eine Interessengemeinschaft (IG).

GWHF erhebt keine Mitgliederbeiträge. Allfällige Unkosten, z.B. für die 

Homepage, werden ausschliesslich über freiwillige Beiträge finanziert.

Wir reduzieren unsere Aufwände auf ein Minimum und arbeiten 

ehrenamtlich.

Wir organisieren ohne Bürokratie und unter konsequenter Ausnutzung 

von technischen Kommunikationsmitteln, nach dem Prinzip "keep it

small and simple".

Personen, welche sich an GWHF beteiligen und uns mittragen wollen 

(Mitglieder), melden sich mit Namen und Adressen an.  Es wird eine 

Liste mit allen Mitgliedern geführt.

Wir heissen auch Freunde und Interessierte jederzeit willkommen.



An wen richten wir uns?

Grundsätzlich an alle volljährigen Personen aus der LGBTI-Community, 

insbesondere aber diejenigen aus dem Bereich Trans* (TG/TV/TS/CD).

Auch Angehörige, Freunde und weitere Interessierte von Trans* dürfen 

sich an uns wenden und unser monatliches Treffen besuchen.

Trans*, siehe http://www.gwhf.ch/joomla/transgender

http://www.gwhf.ch/joomla/transgender


Was bieten wir an?

 Wir bieten an unserem monatlichen Treffen einen Begegnungsraum für Trans*, deren 

Angehörige, Freunde und weitere Interessierte.

 Wir pflegen Gemeinschaft, Freundschaft und Erfahrungsaustausch untereinander in 

lockerer Atmosphäre.

 Wir bieten insbesondere für Neu-Mitglieder Begleitung ("Götti-Dienste") an, welche 

sich bei ihren ersten Schritten in die Öffentlichkeit Unterstützung wünschen.

 Wir informieren unsere Mitglieder mindestens 1x monatlich über unsere Aktivitäten.

 Wir organisieren nebst unserem monatlichen Treffen auch unregelmässig weitere 

Anlässen.

 Wir helfen unseren Mitgliedern bei der Organisation von eigenen Anlässen, indem wir 

die Homepage für die Publikation zur Verfügung stellen.

 Wir pflegen und publizieren eine Liste von weiterführenden Adressen und Links z.B. zu 

Partnerorganisationen, Publikationen und Angeboten der LGBTI Community



Was bieten wir nicht an?

 Wir engagieren uns nicht aktiv in Politik- und Rechtsfragen, sondern unterstützen 

bestehende Partnerorganisationen, die sich diesen Themen bewusst annehmen.

 Wir vermitteln keine direkten Kontakte zu Ärzten, Psychiater, Psychologen etc. Bei 

konkreten Anfragen verweisen wir auch auf geeignete Partnerorganisationen (siehe 

oben), welche diese Angebote führen.

 Wir sind keine Dating-Plattform oder Partnerschaftsvermittlung.



Wie organisieren wir uns?

Unsere IG setzt sich zusammen aus Mitgliedern, Freunden und 

Interessierten.

Ein Kernteam kümmert sich um organisatorische Belange, Koordination 

und Kommunikation.

Einmal jährlich werden alle Mitglieder zu einer Jahresversammlung 

eingeladen.

Freunde und Interessierte sind an unseren Treffen immer herzlich 

willkommen.



Wie organisiert sich das Kernteam?
 Das Kernteam setzt sich in der Regel aus 3 oder 4 Personen zusammen, die sich in 

den organisatorischen und technischen Aufgaben und der Vertretung rund um die 

GWHF-Aktivitäten nach aussen teilen, unterstützen und ergänzen.

 Die Hauptaufgaben des Kernteams sind wie folgt definiert: 

 Sicherstellung des Technischen Betriebs und der Aktualität der Website

 Aufnahme von neuen Mitgliedern

 Planung und Organisation des Monatstreffs und weiteren unregelmässigen 

Aktivitäten und Veranstaltungen 

 Regelmässige Information der Mitglieder, sowie Ansprechstelle gegenüber Extern 

(Interessenten, Partnerorganisationen, Medien). 

 Die Kernteam-Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Als Team vertreten sie sich nach 

Bedarf gegenseitig.

 Die Festlegung der Zusammensetzung des GWHF-Kernteam erfolgt in der Regel im 

Rahmen der jährlich stattfindenden Jahresversammlung, es können aber auch 

ausserordentliche Wechsel während dem Jahr stattfinden.



Wie organisieren sich die Mitglieder?

 Als Mitglieder verstehen wir alle, die sich bei GWHF anmelden und 
deren Namen und Adresse erfasst wurde. Bei der Anmeldung findet 

eine einfache Plausibilitätskontrolle der Adresse statt.

 Mitglieder sind Personen, welche sich bei GWHF anmelden, sich 

daran beteiligen und uns mittragen. Das Erscheinen an den 

Monatstreffen und den Veranstaltungen wird erwartet.

 Die Mitglieder haben die Möglichkeit, Kritik und Anregungen über 

die Homepage dem Kernteam mitzuteilen. Es liegt dann im 

Ermessen des Kernteams, wie darauf eingegangen werden soll.

 Die Mitglieder werden vom Kernteam regelmässig über die 

Homepage und einen Newsletter informiert.



Wie organisieren sich Freunde und 

Interessierte?

 Als Freunde und Interessierte verstehen wir alle, welche lediglich 

einen lockeren Kontakt zu uns wünschen. 

 Freunde und Interessierte melden sich nicht als Mitglied an und 
werden nicht auf der Mitglieder-Liste geführt.

 Sie informieren sich ausschliesslich über die Website über 

Veranstaltungen des GWHF

 Sie sind an der Monatstreffs immer herzlich willkommen.



Wie organisiert sich die 

Jahresversammlung?
 Das Kernteam lädt jährlich zur Jahresversammlung ein. Die 

Veranstaltung ist öffentlich, es dürfen Mitglieder und Freunde und 

Interessierte teilnehmen.

 In der Jahresversammlung geht es um einen Jahres-Rückblick, sowie 
einen Ausblick: Was war gut? Was kann besser gemacht werden. 

Sollen Neuerungen eingeführt werden?

 Die Jahresversammlung überprüft und bestätigt jährlich die 

Zusammensetzung des Kern-Teams. Angestrebt wird dabei 

möglichst ein allgemeiner Konsens bei der Zusammensetzung des 

Kern-Teams.

 Neu ins Kernteam aufgenommen werden grundsätzlich nur aktive 

Mitglieder. Die Kernteam-Mitglieder arbeiten ehrenamtlich.


