
Liebe Kolleg_innen, liebe Interessierte,

endlich ist es soweit. Das Projekt "Queere geflüchtete
Jugendliche", welches seit 2016 beim Queeren Netzwerk NRW 
angedockt ist – hat einen neuen Namen. Dank vieler 
Rückmeldungen und Beschwerden an die Landeskoordination, dass 
die bisherige Beschreibung des Projektes für so viele Menschen 
innerhalb des Projektes nicht passt und sie sich damit nicht 
identifizieren können, haben wir uns im vergangenen Jahr in einen 
Prozess zur Umbenennung begeben.  

Dank eurer Mitarbeit und 
kreativen Eingebungen ist 
"Q_munity" entstanden. Es 
trägt folgende Ideen 
zusammen: Community, 
Queer für lsbtia* und unity für 
Einzigartigkeit.
Wir freuen uns mit diesem Namen nun "out" zu sein und hoffen, 
dass sich hierdurch Menschen mehr identifizieren können, die den 
vorherigen Projektnamen für sich abgelehnt haben und auch Menschen 
angesprochen fühlen, die wir bisher noch nicht erreicht haben.

Wir freuen uns sehr darauf mit Q_munity zu arbeiten!
Liebe Grüße,
Hacer, Esther und Imany

DAS PROJEKT "Q_munity" - 
RASSISMUSKRITISCHE QUEERE 
JUGENDARBEIT IN NRW... stellt sich vor!

 FACHSTELLE
QUEERE  
JUGEND NRW



Dear colleagues, dear interested people,

finally the time has come: The project "Queer refugee 
Youth"/"Queere geflüchtete Jugendliche", which has been part of 
the Queer Network NRW since 2016 - has a new name. Thanks to 
a lot of feedback and complaints to the state coordination from 
people throughout the different projects saying that the name 
doesnt work for them, nor do they identify with it, we started a 
process to rename it last year.

Thanks to your fantastic 
collaboration and creative 
inspirations, "Q_munity" was 
born. It brings together the 
following ideas: Community, 
Queer for lsbtia* and unity for 
uniqueness.

We are happy to be "out" with this name now and hope, 
that people who rejected the previous name for themselves can now 
better identify with it and people which we have not yet reached, can 
now also feel addressed.

We are very much looking forward to working with Q_munity!
Best regards,
Hacer, Esther and Imany

THE PROJECT "Q_munity" - 
ANTIRACIST QUEER YOUTHWORK 
IN NRW... INTRODUCING ITSELF!

 FACHSTELLE 
QUEERE  
JUGEND NRW
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