
LSBTIQA* - das steht für Lesbisch,
Schwul, Bi, Trans, Inter, Queer und Asexuell oder A-Gender. Das Sternchen
zeigt uns an: diese Aufzählung ist nicht
und niemals vollständig. Statt dieser
Buchstaben-Aufzählung wird auch oft
einfach der Begriff „queer“ verwendet.
Queere Menschen gibt es überall und
natürlich auch bei den Freiwilligen in
Hessen. Für euch ist dieses Angebot!
Dabei ist es egal, ob du dich als aktiver
Teil einer queeren Community verstehst
oder gerade mit deinem inneren ComingOut beschäftigt bist.
Wir teilen (leider) viele Erfahrungen der
Ausgrenzung und Abwertung: homofeindliche Worte und Sprüche, die als ein
„ist doch nicht so gemeint“ abgetan werden und unsere gerechtfertigte Verletzung und Wut als „übertrieben“ abtun;
eine Einsatzstelle, wo angenommen wird,
dass der*die erwähnte Partner*in eine
Person eines anderes Geschlechts sein
muss; Toiletten und Umkleiden, die in
‘Mann‘ und ‘Frau‘ einteilen und damit
viele Menschen ausschließen; Bekannte
und Verwandte, die Namen und Pronomen nicht respektieren wollen, wenn sie
von ihren Vorstellungen abweichen.

Körperliche Gewalt gegen queere Personen ist nur die Spitze des Eisbergs.
Oft fehlt uns nicht nur das Verständnis
und der Respekt unserer Mitmenschen,
sondern auch der Kontakt zu anderen
queeren und LSBTIQA*-Personen. Um
uns über unsere Erfahrungen auszutauschen und einen sicheren Raum zu haben, in dem wir regelmäßig zusammenkommen können, finden ab März monatlich online Treffen für queere und LSBTIQA*-Freiwillige in Hessen statt.
Die Treffen gestalten wir gemeinsam und
an euren persönlichen Themen, Erfahrungen und Wünschen orientiert. Neben
dem Austausch miteinander sind beispielsweise Übungen aus dem Bereich
der Biografie-Arbeit oder Rollenspiele
zum Verteidigen persönlicher Grenzen
denkbar, aber auch ein längerfristiges
Projekt zum künstlerischen Ausdruck im
Sinne des (Self-)Empowerments ist möglich.
Ihr bekommt den Raum für das, was
euch fehlt, was ihr braucht, was ihr euch
wünscht – und was ihr schon alles an
Erfahrungen und Fähigkeiten mitbringt!

Die Treffen werden von Anna Wegricht begleitet. Sie ist Radiomacherin und Freie Bildungsreferentin, ihre Schwerpunkte sind
queere und feministische Themen, die Arbeit
mit Jugendkulturen (vor allem HipHop) sowie
die Vermittlung von Handlungskompetenzen
bei rechtsextremer und gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit. Als Rapperin, DJ und
Musikproduzentin gibt sie außerdem Möglichkeiten des kreativen Selbst-Ausdrucks an
Jugendliche und Erwachsene weiter.

So können wir einschätzen, wie viele kommen möchten und du bekommst den ZoomLink für das Treffen per Mail zugeschickt. Die
Treffen sind für dich kostenlos. Teilnehmen
können alle Freiwilligen (FSJ/FÖJ/BFD) der
hessischen Träger von Freiwilligendiensten.

Organisiert werden die Treffen von der Fachstelle ‚Inklusive Freiwilligendienste‘ der Landesarbeitsgemeinschaft Freiwilligendienste
Hessen, gefördert vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration (HMSI).

Die Termine für weitere Treffen werden gemeinsam besprochen und auf der Website
der LAG
bekannt
gegeben.

Bitte melde dich für das erste Treffen
am 1. März 2022, 18 bis 20 Uhr,
über diesen Link an.

