Gefördert durch

Liebe Leser und Leserinnen,
(for English version please see below)
seit Anfang November haben wir als LSVD-Bundesverband ein neues Projekt zum Thema LSBTIGeflüchtete. Das Projekt „Queer Refugees Deutschland“ wird unterstützt durch zwei neue
Mitarbeitende, die in der Geschäftsstelle in Köln angebunden sind.
Worum geht es bei dem Projekt?
Ziel des neuen LSVD-Projektes „Queer Refugees Deutschland“ ist es, die deutschlandweit
bestehenden Strukturen zu vernetzen und bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Ganz konkret heißt
das, dass die bestehende Internetseite www.queer-refugees.de in ein Online Mapping
überführt werden soll. So werden zukünftig alle Informationen und Anlaufstellen Geflüchteten
und Hilfeleistenden in verschiedenen Sprachen zur Verfügung stehen. Weiter besteht für
Flüchtlingsunterkünfte und Beratungsstellen die Möglichkeit, im Rahmen des Projektes in Bezug
auf ihre Arbeit mit geflüchteten LSBTI geschult oder beraten zu werden. In Zusammenarbeit mit
den LSVD-Strukturen auf Landesebene wollen wir geflüchtete LSBTI bei der Selbstorganisation
und beim Aufbau eigener Netzwerke unterstützen. Schließlich beinhaltet das Projekt auch eine
eigene Rechts- und Sozialberatung für geflüchtete LSBTI. Das Projekt versteht sich auch als
Lotsenstelle, über die Hilfesuchende Unterstützung erhalten und schnell und unbürokratisch an
die nächstgelegene Anlaufstelle verwiesen werden.
1. Empowerment-Treffen am 16.12 und 17.12 in Köln
Im Rahmen des Projektes findet am 16.12. und 17.12.2017 ein Empowerment-Treffen für
LSBTI-Geflüchtete statt.
Der Workshop wird ganztätig in Köln stattfinden (Übernachtung inkl.). Die Grundsprache des
Workshops wird Deutsch sein, für einzelne Teilnehmer*innen vermittelt das Projekt gerne eine
Sprachmittlung.
Falls ihr Interessierte seid oder kennt bzw. Fragen zur Veranstaltung habt, könnt ihr gerne mit
uns Kontakt aufnehmen.
Kontaktadressen des Projektes in der LSVD-Bundesgeschäftsstelle in Köln:
Alia Raza
Telefon: 0221.925961-17
Email: alia.raza@lsvd.de
Patrick Constantin Dörr
Telefon: 0221.925961-20
Email: patrick.doerr@lsvd.de
Für Fragen und Anregungen stehen Euch Patrick und ich gerne zur Verfügung

Sponsored by

(English Version)
Dear readers,
Since the beginning of November, we as the LSVD Federal Association have a new project on
the subject of LGBTI refugees. The project "Queer Refugees Deutschland" is supported by two
new employees, who are available at the office in Cologne.
What is the project about?
The aim of the new LSVD project "Queer Refugees Germany" is to network the existing
organizations and LGBTI refugees throughout Germany and to support them in their work. In
concrete terms, this means that the existing website www.queer-refugees.de should be
converted into an online mapping. In the future, all information and contacts will be available
via online mapping to refugees and organizations in various languages. Refugee
accommodation and counseling centers also have the opportunity to receive training or advice
on their work regarding LGBTI refugees in this project. In cooperation with the LSVD at state
level, we want to support LGBTI refugees in self-organization and in setting up their own
networks. Finally, the project also includes its own legal and social counseling for LGBTI
refugees. The project also sees itself as a leading project, through which people seeking help
receive support and are quickly and unbureaucratically referred to the nearest point of
contact.
1.Empowerment meeting on 16.12 and 17.12 in Cologne
As part of the project, an Empowerment Meeting for LGBTI refugees takes place on 16.12.
and 17.12.2017.
The workshop will take place in Cologne (overnight stay included.). The basic language of the
workshop will be German, for individual participants, the project will be happy to mediate a
language.
If you know interested people or have questions about the event, feel free to contact us.
Contact addresses of the project in the LSVD federal office in Cologne:
Alia Raza
Telephone: 0221.925961-17
Email: alia.raza@lsvd.de
Patrick Constantin Dörr
Phone: 0221.925961-20
Email: patrick.doerr@lsvd.de
For questions and suggestions please contact Patrick and me.

