
+++ FILMPREMIERE +++
"WILLKOMMEN IN DER Q_munity"

Zur Stärkung und Sichtbarkeit der queeren Jugendarbeit im Kontext von Flucht und Migration

Liebe Kolleg_innen, liebe junge queers, Interessierte und Förder_innen,

Die Landeskoordination lädt Sie/ euch herzlich zur Online - Filmpremiere "Willkommen in der Q_munity" ein.

Für eine stärkere Öffentlichkeitsarbeit im Kontext von Flucht und Migration sind in Zusammenarbeit mit regionalen 
Jugendprojekten in NRW und dem In-Haus Media neun Kurzfilme entstanden. Diese geben einen Einblick in die 
wichtige Arbeit vor Ort und bieten queeren Menschen mit Fluchtgeschichte, Migrationsbiografie und 
Rassismuserfahrung eine Plattform. Hierdurch werden bisher unterrepräsentierte Stimmen in der Jugendarbeit 
gestärkt. 

Folgenden Städte bieten bereits engagierte Arbeit und geschützte Räume an: Bielefeld, Bochum, Bonn, Essen, Köln, 
Münster und Siegen. Ein eigenes Video stellt darüber hinaus die Arbeit der Fachstelle dar. 

Wann ?  

Wo und Wie ? 

Freitag, 16.04.2021 von 15:00 - 17:30 Uhr 

Die Veranstaltung wird über Zoom stattfinden 
(WLAN, Laptop oder Smartphone sind für die Teilnahme notwendig) 

Der Wunsch nach Übersetzung kann bei der Anmeldung gerne angegeben werden. 

Wir freuen uns auf Sie / euch ! 

Hacer, Esther und Imany        

Anmeldungen bitte bis zum 15.04.2021 an folgende Mailadresse: 

maari@queeres-netzwerk.nrw



+++ FILMPEMIERE +++ 

"WELCOME TO THE "Q_munity" 
To strengthen and make queer youth work more visible in the context of refuge and migration

Dear colleagues, dear young queers, interested parties and sponsors,

The coordination invites you to the online film premiere "Welcome to the Q_munity".

Nine short films have been made in cooperation with regional youth projects in North Rhine-Westphalia and the In-
Haus Media to increase public relations work in the context of refugee and migration. These give an insight into the 
important work on site and offer queer people with an history of refuge, migration biography and racism 
experience a platform. This strengthens previously underrepresented voices in youth work.

The following cities already offer committed work and safer spaces: Bielefeld, Bochum, Bonn, Essen, Cologne, 
Münster and Siegen. A separate video also shows the work of the specialist office.

When ?    friday, 16.04.2021 from 15:00 pm to 17:30 pm

Where & how ?   The event will take place via Zoom 
      (WIFI, Notebook or Smartphone are necessary for participation) 

The request for a translation can be indicated when registering.

We look forward to meet you!

Hacer, Esther and Imany

Please register by April 15th, 2021 at the following email address: 

maari@queeres-netzwerk.nrw
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