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Wir von LippeQueer.de wollen die Landflucht der
Menschen verhindern, deren Lebenswirklichkeit von
der Heteronormative abweicht. Kurz gesagt, unser
Ziel ist, unseren homosexuellen oder transidenten
Nachbarn*innen hier vor Ort einen angstfreien Weg
zum Coming Out zu ermöglichen.
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Der ländliche Raum verliert Jahr für Jahr dringend
benötigte Fachkräfte, weil Menschen glauben, nur in
Großstädten sei queeres Leben möglich. Oft sind es
Ängste vor Reaktionen im Umfeld, welche jedoch oft
im Nachhinein als völlig unbegründet erscheinen.
Hier wollen wir Netzwerke schaffen, positive
Erfahrungen weitergeben.

Der ländliche Raum verliert Jahr für Jahr dringend
benötigte Fachkräfte, weil Menschen glauben, nur in
Großstädten sei queeres Leben möglich. Oft sind es
Ängste vor Reaktionen im Umfeld, welche jedoch oft
im Nachhinein als völlig unbegründet erscheinen.
Hier wollen wir Netzwerke schaffen, positive
Erfahrungen weitergeben.

Darüber hinaus existiert die Selbsthilfegruppe
„Transident SHG Lippe Queer“, welche sich den
speziellen Lebensumständen transidenter Menschen
widmet, auch über Lippe hinaus. Die SHG wird von
vielen Betroffenen und Fachexpert*innen unterstützt.
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