
am 07.11.2020, 10:00 – 13:00

Online-Veranstaltung

„Regenbogenfamilien in NRW 

– Wie geht’s weiter und wer 

wirkt mit?“ 

Zukunftswerkstatt



Das Engagement von und für Regenbogenfamilien hat 

in den letzten Jahren zu mehr Sichtbarkeit, politischer 

Teilhabe und verbesserten Angeboten für LSBTIQ* 

Menschen mit Kindern in NRW geführt. Damit es 

nicht bei einzelnen Projekten bleibt und Regenbogen-

familien in ihrer Vielfalt gesehen und gesellschaftlich 

mitgedacht werden, brauchen wir u.a. eine professio-

nelle Koordinierung und landesweite Anlaufstellen.

Um politisch wirksam für die unterschiedlichen Be-

dürfnisse der Community arbeiten zu können, wollen 

wir gemeinsam Vision(en) entwickeln, Ziele formulie-

ren und überlegen, welche Strukturen wir aufbauen 

müssen.

Das rubicon, die Rosa Strippe, vielfältig e.V. sowie das 

Queere Netzwerk NRW laden daher am 07.11 herzlich 

zu einer Zukunftswerkstatt ein.

Gemeinsam mit Regenbogenfamilien und Fachkräf-

ten denken wir in einem offenen Austausch in die 

Zukunft, indem wir uns z.B. mit folgenden Fragen be-

schäftigen:

� Wohin wollen wir mit der Arbeit zu Regenbo-          

    genfamilien in NRW und wer wirkt mit? 

� Welche Bedarfe von und für Regenbogenfa-      

    milien gibt es in NRW?

� Welche Vision(en) und Ziele zur RBF-Arbeit      

    wollen wir verfolgen?

� Welche Zielgruppen und Themen stehen im         

    Fokus?

� Welche Strukturen brauchen wir, um alle 

    Aktiven in ihrer Arbeit zu unterstützen und           

    die Themen politisch sichtbar zu machen?

    Wie können diese Strukturen aufgebaut        

    werden? 

Gruppenarbeit „Wohin gehen wir und wer 

geht mit?“ anhand von Schwerpunktthemen

� Bedarfe von Regenbogenfamilien

� Ziele und Visionen

� Handlungsfähige Strukturen

� Vielfalt von Zielgruppen (lesbische*,   

    trans* und schwule Eltern sowie   

    Eltern of Color etc.)

Vereinbarungen, Zusammenführung an-

hand von Leitfragen

Ein detaillierter Ablaufplan wird allen Teil-
nehmenden nach Anmeldung zugesendet.

Die Zukunftswerkstatt wird durch Marie 
Sichtermann als externe Moderation 
begleitet.

Anmeldung bitte an:

anmeldung@queeres-netzwerk.nrw

Ankommen

Begrüßung, Vorstellungsrunde, Einführung

„Refl ektion Regenbogenfamilien -  
 Impulse & Austausch zum Themenfeld“

 Michaela Herbertz-Floßdorf

Diskussion zum Blick nach vorne

Programm




