Die Queere Vernetzung kooperiert u.a. mit:

Kontakt
info@queere-vernetzung.de
Ansprechpersonen:
Vanessa Lamm,
Intervention e.V.
jlz@lesbenverein-intervention.de
Telefon: 040.430 46 24
Markus Hoppe,
Magnus-Hirschfeld-Centrum e.V.
markus.hoppe@mhc-hamburg.de
Telefon: 040.69 45 48 40

www.junglesbenzentrum-hamburg.de
www.mhc-hamburg.de
www.facebook.com/queerevernetzung
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Sensibilisierung für (queere) Vielfalt und
Diversity in der Arbeit mit jungen Menschen.
(Fach-)Veranstaltungen, Workshops und
Seminare, Kooperation, Beratung.
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Was ist die Queere
Vernetzung (QV)?
Die QV ist eine Kooperation von Intervention e.V.
und Magnus-Hirschfeld-Centrum e.V. im Bereich
der Jugendarbeit. Die primäre Aufgabe der QV
ist es daher, die Lebenssituation von lesbischen,
schwule, bisexuellen, sowie trans* (LSBT*)
Jugendlichen und jungen Menschen in Hamburg
zu verbessern, indem wir ihre Interessen
vertreten und das gesellschaftliche Bewusstsein
für das Vorhandensein von Vielfalt schärfen.
Wir verstehen dies als Querschnittsaufgabe
und sind daher bestrebt mit möglichst vielen
Institutionen, (Ausbildungs-)Betrieben,
Organisationen, Vereinen und gesellschaftlichen
Gruppen, die im Leben junger Menschen von
Bedeutung sind, zusammenzuarbeiten.

Was bieten
wir an?
Wir sensibilisieren für Vielfalt (Diversity) und die
Belange von LSBT* Jugendlichen, informieren
über Diversity (Management), knüpfen
Netzwerke und bringen interessierte Menschen
zusammen. Das Format unserer Angebote richtet
sich stark nach den Anforderungen unserer
Kooperationspartner_innen.

Dazu gehören u.a.:
Sensibilisierungsveranstaltungen (Workshops,
Seminare, Fachtage, etc.)
Kollegiale Beratungen
Kampagnen und Projekte
Wir konzipieren unsere Angebote möglichst
passgenau für die Zielgruppe und stimmen uns
daher sehr eng mit Ihnen ab.

Mit wem
arbeiten wir?
Unsere Angebote richten sich primär an
Menschen, die in irgendeiner Form mit jungen
Menschen zusammen arbeiten (Professionelle,
ehrenamtlich Tätige, etc.).
Sensibilisierungsveranstaltungen für
Jugendliche und junge Menschen führen wir
in der Regel nur im beruflichen Kontext durch
(Ausbildung, FSJ, BFD, etc.). Mit Schüler_innen
arbeiten wir ausschließlich im größeren
Format und in Kooperation mit unserem
Schulaufklärungsprojekt Soorum, bei dem wir
mehr als eine Klasse erreichen (Vielfalts- oder
Aktionstage an Schulen).
Wenn Sie Interesse an einer Kooperation mit
uns haben oder sich nicht sicher sind, ob Sie mit
Ihrem Anliegen bei uns richtig sind, kontaktieren
Sie uns gerne: info@queere-vernetzung.de

