www.queere-jugend-nrw.de

Weißt du eigentlich…
…dass Menschen sich in alle Menschen verlieben können, egal welches Geschlecht sie haben?
…dass es Mädchen* und Frauen* gibt, die nicht mit Jungen* und Männern* in einer Liebesbeziehung
sein wollen?
…dass es Mädchen* und Frauen* gibt, die andere Mädchen* und Frauen* lieben?
…dass die Verfolgung aufgrund der eigenen Sexualität oder des Geschlechts ein Grund für Asyl in
Deutschland sein kann?
…und dass es Jugendgruppen gibt, bei denen du andere Mädchen* und Frauen* kennenlernen
kannst, denen es ähnlich geht?

Es gibt uns! Wir sind da!
Queer ist für uns ein offener Begriff für Menschen, die in Bezug auf ihr Geschlecht und/oder ihre Sexualität nicht in die gesellschaftlichen Norm passen. Sie verlieben sich zum Beispiel (auch) in Menschen ihres
eigenen Geschlechts. Manche verstehen sich als lesbisch, schwul oder bisexuell, andere haben keinen
festen Begriff für ihre Sexualität. Es gibt auch Menschen, die asexuell sind und (meist) nicht das Bedürfnis nach Sexualität mit anderen Menschen haben. Andere Menschen wiederum entsprechen in ihrem
Aussehen und Verhalten nicht dem, was andere von ihrem Geschlecht erwarten. Es gibt Menschen, für
die das Geschlecht was ihnen bei der Geburt gegeben wurde falsch ist. Und es gibt Menschen, die weder
Mann noch Frau sind. Ganz schön viel Vielfalt also☺.

*(Sternchen, wie z.B. bei Mädchen* und Frauen*): Mit
dem Sternchen wollen wir deutlich machen, dass wir die
Selbstbeschreibung einer Person nicht in Frage stellen. Für
uns ist nur wichtig, wie ein Mensch sich selber sieht und
was ein Mensch für sich selbst bestimmt und beschreibt.
Jeder einzelne Mensch kann nur selber wissen, welches
Geschlecht und welche Sexualität passt, und nicht die Medizin oder die Gesellschaft.

Informationen zu Jugendgruppen
für queere Jugendliche

Treffen und Beratung in NRW für geflüchtete
Frauen*, die andere Frauen* lieben:

Unterstützung bei Gewalt
und Diskriminierung

Einen Überblick über Gruppen und Treffs für junge
Queers in NRW gibt es unter:
www.queere-jugend-nrw.de

Senlima Woman*, Bochum
Rosa Strippe e.V. - Psychosoziale Beratungsstelle für
LSBT*Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*Personen und
deren Familien
mivo@rosa-strippe.de
www.rosastrippe.net

Landeskoordination Anti-Gewalt-Arbeit für Lesben,
Schwule und Trans* in NRW
www.vielfalt-statt-gewalt.de

Jugendtreffs mit extra Öffnungszeiten für
queere Mädchen*
Mosaik Bielefeld www.maedchentreff-bielefeld.de
GAP in Bonn www. gap-in-bonn.de
Sunrise Dortmund www. sunrise-dortmund.de
PULS Düsseldorf www. puls-duesseldorf.de
Anyway Köln www. anyway-koeln.de
Du möchtest dich für queere Jugendgruppen einsetzen, vielleicht selbst eine Gruppe leiten? Dann mach
mit beim Jugendnetzwerk Queere Jugend NRW:
queere-jugend-nrw.de/jugendfachstelle

Angebote für queere Jugendliche mit
Migrations- oder Fluchtgeschichte
Bei Problemen mit deiner Familie, in deiner Beziehung
oder bei Fragen rund um zu Sexualität
und Geschlecht gibt es Angebote für zusätzliche Unterstützung an verschiedenen Orten in NRW. Informationen hierzu bekommst du im Projekt „Geflüchtete
Queere Jugendliche“.
www.queere-jugend-nrw.de/gefluechtete-lsbtiq

Überblick über Angebote für geflüchtete
queere Menschen in NRW

baraka women* Frauengruppe, Köln
rubicon e.V.
charlott.dahmen@rubicon-koeln.de
www.rubicon-koeln.de
„Lesbians international – meet and greet“,
Düsseldorf
frauenberatungsstelle düsseldorf e.V.
info@frauenberatungsstelle.de
www.frauenberatungsstelle.de
LEBEDO Lesbenberatung Dortmund
www.lebedo.de

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“
Tel.: 08000 116 016 (Tag und Nacht erreichbar)
https://www.hilfetelefon.de/
NUMMER GEGEN KUMMER
(Kinder- und Jugendtelefon)
Tel.: 0800 111 0333 oder (vom Handy): 116 111
Sprechzeiten: Montag bis Samstag 14.00 - 20.00 Uhr
www.nummergegenkummer.de/
Fachberatungsstelle gegen Zwangsheirat
www.zwangsheirat-nrw.de
Onlineberatung: https://zwangsheirat-nrw.beranet.info/
home.html
Tel.: 0049 (0)521 5216879

Frauen* Beratungsstellen NRW

Zufluchtsstätte des Mädchenhauses Bielefeld
Tel.: 0049 (0)521 21010 (Tag und Nacht erreichbar)

Agisra Köln www.agisra.org
Gülistan Bonn www.migrantinnentreff-guelistan.de

Zufluchtsstätte von Promädchen Düsseldorf
Tel.: 0049 (0)211 311 929 60

Überblick über alle Treffs und
Beratungsstellen für Mädchen* in NRW

Notruf bei Gefahr

maedchenarbeit-nrw.de/lag/maedchenarbeit-nrw.html

Polizei 110
Rettungsdienst / Notarzt 112
Feuerwehr 112

www.queer-flucht-nrw.de
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