
        
 

 

 

 

NEWSLETTER 4 vom 03.10.2022 

 

 

Hallo zusammen, 

 

dies ist der vierte Newsletter des Regenbogenzentrums in Geilenkirchen, Kreis Heinsberg. Sie 

erhalten den Newsletter entweder, weil Sie sich dazu angemeldet haben, oder weil Sie einen 

Bezug zu unserem Regenbogenzentrum haben und an weiteren Informationen interessiert sein 

könnten. Eine kurze Nachricht reicht, um aus dem Verteiler wieder gestrichen zu werden. Der 

Newsletter erscheint in unregelmäßigen Abständen, so, wie es etwas Neues zu berichten gibt. 

Die bisher erschienen Newsletter können auf unserer Website www.rbzgk.de als pdf-Dateien 

runtergeladen werden. 

Der Jugendtreff boomt weiter:  Der queere Jugendtreff jeden Freitag von 18 bis 21 Uhr 

wird weiterhin sehr gut angenommen, derzeit vom Altersspektrum 12 bis 26 Jahre. 

Am 16. September hatten wir einen neuen Rekordbesuch mit 38 Besuchern. 

Mittlerweile wird der Treff regelmäßig auch von einem rollstuhlfahrenden jungen 

Queer besucht, dem unsere Barrierefreiheit und das rollstuhlgerechte WC sehr 

zugutekommt. Und auch ein Flüchtling aus der Ukraine, ein 16-jähriges queeres 

Mädchen, kommt neuerdings in den Jugendtreff. 

Erweiterung des Jugendtreffangebotes:  Da sich einige volljährige junge Queers im 

Jugendtreff mit den teils sehr jungen Besuchern nicht wohlfühlen, startete am 14. 

September der zusätzliche neue Jugendtreff für volljährige Queers bis 26 Jahre.  

Bereits beim ersten Treffen kamen 5 junge Volljährige. Dieses neue Angebot findet 

einmal im Monat, an jedem zweiten Mittwoch von 19 bis 22 Uhr statt. Die nächsten 

Termine sind: 

• 12. Oktober 2022 

• 09. November 2022 

• 14. Dezember 2022 

Autorenlesung im Regenbogenzentrum (RBZ):  Die Autorin Saskia Diepold, Jahrgang 

1983, bekannt durch ihre Fantasyromane „Hinter dem Nebel“ und „Der Blutschwur: 

Das Erwachen der Götter“, hat jetzt mit ihrem neuen Buch „Das Lied der zwei 

Völker“ einen Roman mit queerer Thematik veröffentlicht.  

 

In der Geschichte geht es um Arden und Shivan. Arden rettet Shivan aus dem Meer, 

der ein Mann einer fremden Gesellschaft mit einer fremden Sprache ist. Trotz 

zunehmend feindlicher Ablehnung durch Ardens Volk kommen sich die beiden 

Männer näher und finden zu einer tiefen Freundschaft. Auch, als die Situation immer 

mehr eskaliert… 

 

Die Geschichte passt auch deswegen gut in unsere heutige Zeit, weil sie unter anderem 

davon handelt, wie schwer es ist, unter fremden Menschen mit einer anderen Sprache 

überleben zu müssen. Parallelen zur aktuellen Situation vieler Ukraineflüchtlinge 

drängen sich zwangsläufig auf. 

 

https://deref-web.de/mail/client/sxwGw48RWKk/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.rbzgk.de


        
 

 

Saskia Diepold hat sich dazu bereiterklärt, im Regenbogenzentrum Geilenkirchen eine 

Autorenlesung abzuhalten, bei der es auch die Möglichkeit gibt, mit der Autorin ins 

persönliche Gespräch zu kommen. Nach der Lesung gibt es die Gelegenheit bei der 

Autorin ein Buch zu erwerben, auf Wunsch auch mit persönlicher Widmung. 

 

Die Lesung findet am Mittwoch, 5. Oktober ab 17 Uhr im Regenbogenzentrum 

Geilenkirchen, Gerbergasse 23 (barrierefreier Eingang: Friedlandplatz 6) statt. 

Jeder ist dazu willkommen, nicht nur Mitglieder der queeren Community. Der Eintritt 

ist frei. 

 

Transelternstammtisch:  Vor einem Jahr starteten wir mit dem Transelternstammtisch als 

neues Angebot für Eltern von Transmenschen. Dieses Angebot war von betroffenen 

Eltern als Forum, um sich mit anderen Eltern in gleicher Situation austauschen zu 

können, gewünscht worden. Nachdem damals der erste Stammtisch gut besucht war, 

folgte sofort eine Unterbrechung von mehr als einem halben Jahr wegen der 

Hochwassersanierung des RBZs. Seitdem hat dieses Angebot Re-Startschwierigkeiten 

und wurde in den letzten Monaten nur schwach in Anspruch genommen. Durch 

gezielte Information auch über die Presse werden betroffene Eltern künftig verstärkt 

auf dieses Angebot hingewiesen. Der Stammtisch in Form einer moderierten 

Selbsthilfegruppe findet an jedem zweiten Montag im Monat ab 19 Uhr im RBZ statt 

und kann ohne Voranmeldung, auf Wunsch auch anonym, besucht werden. Die 

diesjährigen Termine sind: 

▪ 10. Oktober 2022 

▪ 14. November 2022 

▪ 12. Dezember 2022 

Sichtbarkeit des RBZ bei Veranstaltungen:  Immer häufiger wird das RBZ zu öffentlichen 

Veranstaltungen eingeladen, um mit einem Infostand Präsenz zu zeigen und über die 

Arbeit zu informieren. Sofern uns dies personell möglich ist, kommen wir diesen 

Einladungen gerne nach. In den letzten Wochen hatten wir somit Infostände beim 

Street Fire Festival (17.09.) in Jülich und beim Markt der Möglichkeiten (24.09.) in 

Geilenkirchen. Am 22.10. werden wir noch beim Street Soccer Turnier in Heinsberg-

Oberbruch vor Ort sein. 

Weiter wachsendes Betreuerteam:  Wie viele Angebote wir im Regenbogenzentrum 

anbieten können, hängt letztlich von der Ressource „Personal“ ab. Parallel zum 

wachsenden Besuch der meisten unserer Angebote wächst auch das Betreuerteam. 

Derzeit verfügen wir über 13 Mitarbeitende aller Altersgruppen und aller sexuellen 

Identitäten, wovon 5 Personen über eine pädagogische Ausbildung verfügen und 

dadurch zur Einzelberatung befugt sind. Weitere 2 Personen haben Interesse an einer 

Mitarbeit bekundet. Mit Ausnahme von 2 Minijobstellen erfolgt die gesamte 

Arbeitsleistung ehrenamtlich. Ohne den Einsatz der Ehrenamtler wäre das Angebot 

„Regenbogenzentrum“ nicht möglich. 

Weiter wachsende Vernetzung:  Neben anderen queeren Dachorganisationen ist das 

Regenbogenzentrum auch der Queeren Jugend NRW angeschlossen. Das jüngste 

Mitglied unseres Betreuerteams hat vor wenigen Wochen bei dessen 3-tägiger 

Jahrestagung in Duisburg für den NRW-Jugendbeirat kandidiert und ist in dieses 



        
 

 

Gremium gewählt worden. Dies verbessert unsere landesweite Vernetzung um einen 

weiteren Baustein. 

 Weiterhin ist das Regenbogenzentrum jetzt auch als Vollmitglied in die 

Dachorganisation Queeres Netzwerk NRW, dem landesweiten Fachverband für 

Organisationen der LSBTIAQ+ Communities, aufgenommen worden. 

 

Soweit die aktuellen Neuigkeiten. Wir werden weiterhin versuchen, alle Interessenten mit 

weiteren Newslettern auf dem aktuellen Stand zu halten. Gerne nehmen wir weitere E-

Mailadressen in unseren Verteiler auf. Ständig auf dem neuesten Stand bleibt man auch mit 

einem regelmäßigen Blick auf unsere Website: www.rbzgk.de. 

 

 

Herzliche Grüße 

Peter Barwinski, 

Regenbogenzentrum Geilenkirchen 

 

http://www.rbzgk.de/

