Hallo LBGTIQ-Community,
im KCR Dortmund, Braunschweiger Str. 22, 44145 gibt es sie nun,
die Rainbow Visitors!
Ziel der Gruppe ist es, Menschen aus der LGBTIQ-Community beizustehen und sie zu
besuchen, wenn sie sich einsam fühlen und sie Sehnsucht nach Gesellschaft haben.
Hierzu suchen wir noch Mitstreiter:innen, die Lust haben, in unserer (man soll sich ja nicht
selbst loben) superspitzenmäßigen Gruppe, bisher 5 Personen, mitzumachen. Gemeinsam
Projekte zu planen und zu besprechen und sowohl intern, wie auch extern für Menschen aus
der Community da zu sein.
Unsere Kompetenzen:
- Wir nehmen Menschen so wie sie sind und hinterfragen nicht das Offensichtliche
- Wir nutzen die individuellen Kompetenzen und bilden uns selbst zu diversen Themen
fort. Wir sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und qua unserer Berufe in vielen
Themenbereichen bewandert.
- Wir bieten uns selbst den Raum, über alles zu sprechen
- Wir suchen DICH nicht ausschließlich, um andere Menschen zu besuchen, wenn du
mehr Lust daran hast, mit uns die Projekte zu entwickeln, aber weniger Lust hast,
Menschen zu besuchen, bist du genauso willkommen bei uns.
- Wir räumen uns ein Wahlrecht ein, wenn DU vielleicht ausschließlich Lesben,
ausschließlich Schwule, ausschließlich… besuchen möchtest, ist das vollkommen
okay und auch die Besuchten können wählen.
Das ist der Grund, warum wir wirklich noch wachsen möchten!
Das Ziel ist es, Menschen aus der Community die Einsamkeit zu nehmen, viele aus der ü50
Generation und leider auch sogar Jüngere haben mit ihrer Familie gebrochen oder sind aus
anderen Gründen vereinsamt. Wir haben seit Gründung der Gruppe viele positive
Rückmeldungen erhalten, dass wir davon ausgehen, dass es viele Bedarfe gibt.
Was werden wir für die Besuchten tun? Wir können quatschen und zuhören, spazieren gehen,
vorlesen, Spiele spielen und alles tun und vieles anderes mehr.
Bist du dabei? Hast du Lust, die Idee eines ehrenamtlichen LGBTIQ-Besuchsdienstes mit uns
weiter zu entwickeln?
Dann komm vorbei, wir freuen uns.
Wir treffen uns an jedem 1. und 3. Dienstag im Monat, um 18.30 Uhr
Im KCR, Braunschweiger Str. 22 in Dortmund

