Rund um den IFED (International Family Equality Day) am 02. Mai veranstaltet das Queere Zentrum Mannheim
zusammen mit ILSE Rhein-Neckar und PLUS Rhein-Neckar die Themenwoche Regenbogenfamilie.
Regenbogenfamilien werden noch immer in vielen Bereichen benachteiligt. Ungleichbehandlung vor dem
Gesetz, fehlende Beratungs- und Unterstützungsangebote oder Diskriminierung durch öffentliche Institutionen
können schwierig für Regenbogenfamilien und welche, die es werden wollen, sein. Wie können wir mit den
Herausforderungen umgehen und was können wir tun, um die Situation landesweit und in den Kommunen zu
verbessern?
In fünf Veranstaltungen wollen wir uns dem Thema Regenbogenfamilie nähern. Wir starten mit der Ausstrahlung
der italienischen Sommer-Komödie „Mom&Mom“, die den einfallsreichen Weg eines lesbischen Paares mit
Kinderwunsch beschreibt. Der Vortrag „Welcome Baby“ klärt über äußere und innere Hürden auf dem
Kinderwunschweg auf und richtet sich an alle am Thema Interessierten. Der Workshop „Welcome Baby“ für
queere Menschen mit Kinderwunsch zeigt Möglichkeiten, mental stark den oft langen Weg bis zur
Familiengründung zu bestreiten. In der Diskussionsrunde „Was brauchen Regenbogenfamilien? – Wunsch und
Wirklichkeit“ diskutieren wir mit Vertretungen von BERTA, dem LSVD Baden-Württemberg, dem Netzwerk
LSBTTIQ Baden-Württemberg, ILSE und PLUS darüber, wie Wunsch und Wirklichkeit gerade bei
Beratungsangeboten näher zusammenrücken kann und welche landesweiten und kommunalen Strukturen hier
greifen. Und zum Abschluss besuchen wir das Regenbogenfamilienzentrum in München virtuell bei „QZM
meets…“ und bekommen Einblicke in ihre tägliche Arbeit und Beratungssituation.
Die QZM Themenwoche Regenbogenfamilie wird in Kooperation mit dem Netzwerk LSBTTIQ BadenWürttemberg und dem LSVD Baden-Württemberg veranstaltet und wird unterstützt durch die LSBTIBeauftragung der Stadt Mannheim. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei.
Programmübersicht:
•

Mittwoch, 28.04.: Film ‚Mom & Mom‘ im Livestream um 20:15 Uhr (Filmbeginn 20:30 Uhr)

•

Donnerstag, 29.04.: Vortrag „Welcome Baby! Regenbogenfamilie gründen“ mit Cora Hansen, 19-21:00
Uhr
Samstag, 01.05.: Workshop „Welcome Baby! Mental stark auf deinem LGBTIQ* Kinderwunschweg“
mit Cora Hansen 10-14:00 Uhr
Sonntag, 02.05.: Diskussionsrunde „Was brauchen Regenbogenfamilien? – Wunsch und Wirklichkeit“.
20:00 Uhr
Donnerstag, 06.05.: ‚QZM meets…Regenbogenfamilienzentrum München' . 20:00 Uhr

•
•
•

Film „Mom&Mom“ (28.04.21, 20:15 Uhr)
Zum Auftakt der QZM Themenwoche Regenbogenfamilie zeigen wir die italienische Komödie ‚Mom&Mom‘.
„Karole und Ali wünschen sich ein Kind, doch das ist leichter gesagt als getan. Die geplante künstliche Befruchtung
ist in Italien verboten, und der natürliche Weg zum Baby steht außer Frage. Da bleibt nur die Flucht ins Ausland.
Doch die Behandlung ist teuer, und auch die Reisekosten wollen gedeckt sein. So wird kurzerhand das Zimmer
des Mitbewohners (Alis Ex-Freund Andrea) an Touristen untervermietet, um die Babykasse zu füllen.“
Wir zeigen den Film von 2020 im Livestream über Zoom. Um 20:15 Uhr könnt ihr euch zur Eröffnung der
Themenwoche einwählen und um 20:30 Uhr startet der Film (Originalsprache mit deutschen Untertiteln).
Einwahldaten:
https://us02web.zoom.us/j/86475193079?pwd=OUZTd1Zhd2x5azEweWVyUzhVeGVWQT09
Meeting-ID: 864 7519 3079
Kenncode: 032130
Schnelleinwahl mobil
+496938079883,,86475193079#,,,,*032130# Deutschland
+496950502596,,86475193079#,,,,*032130# Deutschland

Vortrag „Welcome Baby! Regenbogenfamilie gründen“ (29.4.2021, 19-21 Uhr)
Wenn sich LGBTIQ+-Menschen auf dem Weg machen, um eine Familie zu gründen, gibt es einige innere und
äußere Hürden, die es zu nehmen gilt. Zu den äußeren Hürden gehören organisatorische, finanzielle und
rechtliche Hindernisse. Welche Wege zur Familie gibt es für uns Queers und was sollten wir bei der
Entscheidungsfindung beachten? Wo können wir Information und Unterstützung zum Thema finden?
Im Vortrag zur QZM-Themenwoche Regenbogenfamilie wird nicht nur über die praktischen, äußeren Hürden
gesprochen, sondern auch über die inneren. Über die Widerstände und Zweifel, mit welchen wir unser Tun
hinterfragen, was sie uns sagen wollen und wie wir mit ihnen umgehen können.
Es wird im Laufe des Vortrags Raum für Fragen und Austausch geben. Der Vortrag richtet sich an Schwule, Lesben,
bi, trans, inter und queere Menschen mit Kinderwunsch und alle anderen, die am Thema Regenbogenfamilie
interessiert sind.
Einwahldaten:
https://us02web.zoom.us/j/88542797758?pwd=WDQ1QmR1aEdiT08rTjFNN0J2S3lhUT09
Meeting-ID: 885 4279 7758
Kenncode: 233882
Schnelleinwahl mobil
+496950502596,,88542797758#,,,,*233882# Deutschland
+496971049922,,88542797758#,,,,*233882# Deutschland

Workshop „Welcome Baby! Mental stark auf deinem LGBTIQ* Kinderwunschweg“ (01.5.2021, 10-14 Uhr)
Die Kinderwunschzeit kann als sehr belastend erlebt werden, vor allem wenn sie wie bei LGBTIQ+-Menschen mit
viel Aufwand und Hürden verbunden ist. Vieles scheint schwer planbar. Man muss vielleicht mit den Gefühlen
wie Neid, Trauer, Angst, Erfolgsdruck und Stress umgehen lernen. Doch trotz allem kann der Kinderwunschweg
zum Entwicklungsweg werden, auf welchem wir uns selbst besser kennen- und achten lernen.
In diesem interaktiven Workshop werden grundlegende Informationen gegeben und einige Methoden
vorgestellt, die uns auf diesem Weg stärkend begleiten können. Darüber hinaus gibt es viel Raum für Fragen,
Vernetzung und Bestärkung für den ganz individuellen Kinderwunschweg.
Der Workshop zur QZM-Themenwoche Regenbogenfamilie richtet sich an Schwule, Lesben, bi, trans, inter und
queere Menschen mit Kinderwunsch.
Referentin: Cora Hansen, Master of Science in Mentalcoaching, bietet unter dem Label „Frau Courage“
(www.fraucourage.de) Coaching und Seminare mit Schwerpunkt LGBTQI* Menschen an. Sie arbeite mit
kognitiven und imaginativen Methoden und lebt mit ihrer Regenbogenfamilie in Augsburg und in der Schweiz.
Aufgrund von begrenzten Plätzen wird um Anmeldung gebeten bis zum 30.04.21 an katrin.hofner[a]qzm-rn.de.

Diskussionsrunde „Was brauchen Regenbogenfamilien? – Wunsch und Wirklichkeit“ (02.05.2021, 20:00 Uhr)
Beratungs- und Unterstützungsangebote für Regenbogenfamilien gibt es inzwischen in verschiedenen Formen,
ganz unterschiedlich finanziert und beauftragt.
Doch was brauchen Regenbogenfamilien wirklich und wie lässt sich das umsetzen? Das QZM diskutiert mit dem
neu gegründeten Beratungszentrum BERTA in Stuttgart, dem LSVD Baden-Württemberg, dem Netzwerk LSBTTIQ
Baden-Württemberg, ILSE Rhein-Neckar und PLUS-Rhein-Neckar über die Frage, wie Beratung für
Regenbogenfamilien ausgebaut und flächendeckend angeboten werden kann und inwieweit Wunsch und
Wirklichkeit, Bedarf und Angebot auseinander liegen. Dabei wollen wir Strukturen auf Landesebene ebenso wie
die konkreten Situationen der Beratungsstellen in Mannheim und Stuttgart in den Blick nehmen.
Teilnehmende: Rebecca Rottler (BerTA Stuttgart), Ulli Biechele (PLUS Rhein-Neckar e.V.), Katharina Binder (LSVD
Baden-Württemberg, Jj Link(Landesnetzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg), Matthias Kück (ILSE Rhein-Neckar)
Aus der Diskussionsrunde wollen wir mit einer gemeinsamen Forderung an die Politik herausgehen, wie die
Situation für Regenbogenfamilien verbessert werden kann.
Einwahldaten:

https://us02web.zoom.us/j/81598312704?pwd=QXU4QU5Ncmg3cVNxWkwycjhza0tCZz09
Meeting-ID: 815 9831 2704
Kenncode: 327581
Schnelleinwahl mobil
+493056795800,,81598312704#,,,,*327581# Deutschland
+496938079883,,81598312704#,,,,*327581# Deutschland

„QZM meets…Regenbogenfamilienzentrum München“ (06.05.2021, 20:00 Uhr)
Zum Abschluss der Themenwoche trifft das QZM auf das Regenbogenfamilienzentrum in München. Vanessa von
ILSE wird das Gespräch mit der Fach- und Beratungsstelle Regenbogenfamilien führen und wir erfahren, wie der
Alltag im Zentrum gestaltet ist, wie eine typische Beratungssituation aussieht und welche Angebote für Familien
es dort gibt.
Die Treffpunkt-, Fach- und Beratungsstelle Regenbogenfamilien setzt sich dafür ein, gesellschaftliche
Bedingungen, die Regenbogenfamilien aller Farben benachteiligt, totschweigt oder unsichtbar hält, zu verändern
und zu verbessern und hat für Regenbogenfamilien verschiedene Beratungs- und Vernetzungsangebote.
Die „QZM meets…“-Reihe soll zum Erfahrungsaustausch und zur Vernetzung von queeren Zentren, Institutionen
und Organisationen in Deutschland und weltweit beitragen und läuft seit Sommer 2020. Die vorherigen „QZM
meets…“
können
auf
dem
Youtube-Kanal
des
QZM
angesehen
werden: https://www.youtube.com/channel/UC2Zs039To6FdtSLYa1U0rnw
Einwahldaten:
https://us02web.zoom.us/j/89884752077?pwd=cnZ1aHZLTkF5dGdxM3Y3a2FQbGxhZz09
Meeting-ID: 898 8475 2077
Kenncode: 923257
Schnelleinwahl mobil
+496971049922,,89884752077#,,,,*923257# Deutschland
+493056795800,,89884752077#,,,,*923257# Deutschland

