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Das queere Wochenende für queere
Jugendliche in und um Hildesheim
Du bist schwul, lesbisch, pan, bi, trans*,
inter*, du bist queer?

Das queere Wochenende für queere
Jugendliche in und um Hildesheim
Du bist schwul, lesbisch, pan, bi, trans*,
inter*, du bist queer?
Immer meinen Andere, sie dürften über uns so
viel erzählen was sie wollen. Aber eins sollen die
Anderen mal wissen: Jetzt erzählen wir.

Empowerment heißt, sich selbst zu ermächtigen.
Was heißt es für mich queer zu sein? Und wie
laut müssen wir schreien, um in Hildesheim gehört zu werden? Und wer sind wir eigentlich?
Bis jetzt sind wir Leo und Thomas. Hier auf dem Bild
zum Beispiel. Wir laden zum queeren Wochenende
ein und suchen junge Menschen wie dich.
An zwei Tagen wollen wir während des Workshops Strategien entwickeln, um gemeinsame
Stimmen zu finden. Stimmen, die von sich
erzählen. Stimmen, die überhaupt mal erzählen.
Schreien: Ihr könnt mich alle. Flüstern: Ich liebe
euch doch. Oder erst flüstern und dann schreien.
An zwei Tagen wollen wir uns gemeinsam vernetzen, austauschen und unser Queersein als
Stärke wahrnehmen. Wir laden euch ein in einen
sicheren Raum, in dem ihr andere queere Jugendliche in Hildesheim kennenlernen und euch
empowern könnt.
Wir freuen uns schon,
Leo und Thomas

Leo Lunkenheimer studiert Kultur
vermittlung und Thomas Schmale
Kulturwissenschaften und ästhetische
Praxis. Sie sind ausgebildete Teamende in Aufklärungs- und Antidiskriminierungsarbeit für Jugendliche und
junge Erwachsene. Im letzten Jahr
gründeten sie SCHLAU Hildesheim e.V.

Das Angebot richtet sich an Jugendliche und
junge Erwachsene bis 23 Jahre.
Wann?
16. bis 17. Februar 2019
Samstag, ab 11 bis 19 Uhr
Sonntag, ab 11 bis 19 Uhr
In den Pausen gibt es kostenfreie Mahlzeiten und
Getränke.
Wo?
Trilkegut, Steinbergstraße 42, 31139 Hildesheim
Kontakt
Du hast Fragen zum Workshop? Dann schreib uns
eine Mail an info@schlau-hildesheim.de
Anmeldung
Die Teilnahme am 2-tägigen Workshop ist kostenfrei. Deine verbindliche Anmeldung kannst du per
Mail an info@schlau-hildesheim.de senden.
Wir benötigen für die Anmeldung zum Workshop
deinen Namen mit Nachnamen, Alter, Adresse,
Telefonnummer oder Handynummer, damit wir
dich telefonisch bei organisatorischen Änderungen erreichen können.

