
VERNETZUNGSTREFFEN DER FACHSTELLE #MEHRALSQUEER

VERNETZUNG UND EMPOWERMENT 
FÜR LSBTIQ* MIT MUSLIMISCHER ZU-
GEHÖRIGKEIT

WANN?  Freitag, 07.09.2018 (Anreise ab 16 Uhr, Beginn 17 Uhr) bis    

    Sonntag, 09.09.2018 (15:00 Uhr)

WER?   Alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus 

  den LSBTIQ* Jugendgruppen in NRW 

Im Rahmen der Empowermentarbeit von und für queere Menschen mit 

Rassismuserfahrungen der Fachstelle #MehrAlsQueer entstand der 

Wunsch, Vernetzungstreffen spezifisch für LSBTIQ* mit muslimischer 

Zugehörigkeit zu etablieren . 

Wir laden dich herzlich zum 1. Treffen "Vernetzung und Empowerment 

für LSBTIQ* mit muslimischer Zugehörigkeit“ ein und freuen uns auf 

ein Kennenlernen, Austausch und Vernetzung in einem "geschützten 

Raum“ (safer space). 

Wir wollen einen Raum: 

-in dem die eigene(n) Identität(en) nicht in Frage gestellt werden.

-in dem Diskriminierungserfahrungen, Verletzungen und Gefühle 

von Schmerz, Wut und Trauer ausgetauscht und anerkannt wer-

den.

-in dem wir so sein können, wie wir sind.

-in dem wir uns der eigenen Fähigkeiten (wieder) bewusst wer-

den.

-in dem wir Kraft tanken können.

-in dem das eigene Potenzial erkannt und entwickelt werden kann.

-in dem wir Solidarität erleben.

-…



VERNETZUNGSTREFFEN DER FACHSTELLE #MEHRALSQUEER

VERNETZUNG UND EMPOWERMENT 
FÜR LSBTIQ* MIT MUSLIMISCHER ZU-
GEHÖRIGKEIT

Wer?   Lesbische, schwule, bi, trans*, inter und queere Personen mit muslimischer 
  Zugehörigkeit. Dabei ist es egal, ob du gläubig bist oder nicht, und in welcher  
  Form du dich als muslimisch identifizierst. 
  Um an dieser Gruppe und unseren Veranstaltungen teilnehmen zu können,  
  musst du nicht "geoutet“ sein oder offen queer leben. 
  Um Teilnehmende zu schützen, die nicht "geoutet“ sind, werden während der  
  Veranstaltung Wunschnamen benutzt , wenn dies gewünscht ist. Der reale  
  Name wird nur von der Veranstaltungsleitung für die Anmeldung genutzt und  
  vertraulich behandelt. Bei der Anmeldung bitte auch den Wunschnamen 
  angeben. Eine Anmeldung ist erforderlich!

Wann? Sonntag 16.6.2019 / 12-17Uhr

Wo?  Köln oder Düsseldorf. Genaue Adresse wird nach Anmeldung und 2 Tage vor  
  Veranstaltungstermin bekanntgegeben. 

Veranstaltungsleitung: Djalila Boukhari / queere Frau* of Color / mit muslimischer Zugehörig-

keit / Empowermenttrainer_in i.A.

Anmeldung unter: boukhari@schwules-netzwerk.de

Das Treffen findet in deutscher Sprache statt.

Deine Reisekosten (2.Klasse, Regionalbahn innerhalb NRWs) können im Anschluss durch das 

Schwule Netzwerk NRW erstattet werden.

Falls du nicht-muslimisch bist, aber Interesse an den anderen Empowermentveranstaltungen 

für LSBTIQ* of Color/ LSBTIQ* mit Migrationsgeschichte/ LSBTIQ* mit Rassismuserfahrungen/ 

Schwarze LSBTIQ* hast, kannst du dich gerne an die Fachstelle #MehrAlsQueer wenden.


