
LSBTIQA* - das steht für Lesbisch, 
Schwul, Bi, Trans, Inter, Queer und A-
sexuell 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 Coming-
Out beschäftigt bist. 

Wir teilen (leider) viele Erfahrungen der 
Ausgrenzung und Abwertung: homo-
feindliche Worte und Sprüche, die als ein 
„ist doch nicht so gemeint“ abgetan wer-
den und unsere gerechtfertigte Verlet-
zung 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 Prono-
men nicht respektieren wollen, wenn sie 
von ihren Vorstellungen abweichen.   

Körperliche Gewalt gegen queere Perso-
nen 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 auszutau-
schen und einen sicheren Raum zu ha-
ben, in dem wir regelmäßig zusammen-
kommen können, finden seit März 2022 
monatlich online Treffen für queere und 
LSBTIQA*-Freiwillige in Hessen statt.  

Die Treffen gestalten wir gemeinsam und 
an euren persönlichen Themen, Erfahrun-
gen und Wünschen orientiert. Neben 
dem Austausch miteinander sind bei-
spielsweise 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 mög-
lich.  

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 be-

gleitet. Sie ist Radiomacherin und Freie Bil-

dungsreferentin, 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 Mög-

lichkeiten des kreativen Selbst-Ausdrucks an 

Jugendliche und Erwachsene weiter. 

Organisiert werden die Treffen von der Fach-

stelle ‚Inklusive Freiwilligendienste‘ der Lan-

desarbeitsgemeinschaft Freiwilligendienste 

Hessen, gefördert vom Hessischen Ministeri-

um für Soziales und Integration (HMSI). 

So können wir einschätzen, wie viele kom-

men möchten und du bekommst den Zoom-

Link für das Treffen per Mail zugeschickt. Die 

Treffen sind für dich kostenlos. Teilnehmen 

können alle Freiwilligen (FSJ/FÖJ/BFD) der 

hessischen Träger von Freiwilligendiensten.  

Die Termine für weitere Treffen werden ge-

meinsam besprochen und auf der Website 

der LAG 

bekannt 

gegeben. 



Melde dich für das nächste Treffen  

am 9. Oktober 2022, 17 bis 19 Uhr,  

bitte über diesen Link an.  

https://lag-freiwilligendienste-hessen.de/2022/02/03/empowerment-fuer-freiwillige/
https://app.guestoo.de/public/event/4f647d42-cb13-470f-8a0d-022f1e2d6264

