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Im Schatten der Flucht
Veranstaltung zur besonderen Situation geflüchteter Frauen und Mädchen

Foto: UNHCR/FJuez

berät und behandelt seit 27 Jahren traumatisierte Flüchtlinge und Folterüberlebende in
Bremen.
Heute arbeitet die Psychologin außerdem in
einer Praxis für Kinder-und Jugendpsychiatrie
in Bremerhaven mit Flüchtlingsfamilien, Kindern und Jugendlichen: „Ganz oft ist sexuelle
und andere Gewalt im Spiel: im familiären wie
im politischen Kriegs- und Verfolgungskontext – von Vergewaltigungen über Scheinerschießungen bis hin zu Folterungen.“ Auch
hier im Exil kommen sie nicht zur Ruhe.
„Viele leiden an posttraumatischen Belastungsstörungen“, so Fischer. Das bedeutet
Schlaflosigkeit, Alpträume, aggressive Ausbrüche bis hin zum totalen sozialen Rückzug.

Die Flucht aus Sicht der Frauen und Mädchen ist Thema der Veranstaltung am 11. März
im EuropaPunkt, im Rahmen des Internationalen Weltfrauentags.

Laut dem Flüchtlingshilfswerk
der Vereinten Nationen (UNHCR)
sind mehr als die Hälfte aller
Flüchtlinge weltweit Frauen und
Mädchen. Doch ihrer besondere
Situation wird in der öffentlichen
Debatte wenig Aufmerksamkeit
geschenkt. Deshalb laden der BRI,
belladonna, der Bremer Frauenausschuss und der ver.di Ortsfrauenrat im Rahmen des Internationalen
Weltfauentags zu der Veranstaltung
„Im Schatten der Flucht“ ein.

Nächste Termine

Frauen fliehen genau wie Männer vor
Krieg, Unterdrückung und Verfolgung aus
politischen und religiösen Gründen. In den
Lagern übernehmen sie wichtige Aufgaben,
sie sorgen für die Kinder und halten die Familie zusammen. Doch sind sie zusätzlichen
Gefahren ausgesetzt: Sie erleben sexuelle
Übergriffe, Gewalt und vielerlei Verletzungen
in einem besonderen Maße. Durch die Flucht
werden viele plötzlich zu allein Erziehenden
und müssen auch ihre Kinder vor Übergriffen
schützen. Aber nicht nur die Flucht ist eine oft
furchtbare Erfahrung, sondern auch die Situation in Übergangswohnheimen stellt die Frauen vor schwierige Herausforderungen.
Gewalt gegen weibliche Geflüchtete

Die nächste öffentliche Sitzung
des Bremer Rates für Integration
ist am: 11. Mai um 17 Uhr im
Auswandererhaus in Bremerhaven,
Columbusstraße 65.
www.bremer-rat-fuer-integration.de

„Die Situationen und Belange der geflüchteten Frauen gehen in der Flüchtlingsdebatte
oftmals unter“, sagt Gabriele Fischer, DiplomPsychologin und Mitbegründerin der psychosozialen Beratungsstelle „refugio“, der einzigen großen psychosozialen Anlaufstelle für
Flüchtlinge in Norddeutschland. Der Verein

„Im Schatten der Flucht“,
11. März, 18 Uhr, EuropaPunkt
Bremen, Am Mark 20, 28195
Bremen. Der Eintritt ist frei.
Dazu kommt die große Sorge um die im Heimatland Zurückgebliebenen und um die Kinder hier. Und nicht zuletzt die Angst vor
Abschiebung.
Die besondere Situation von geflüchteten
Frauen beleuchtet am 11. März die taz-Redakteurin Simone Schmollack in einem Impulsreferat. Anschließend diskutieren die Abiturientin Marjan Amiri, die vor vier Jahren als unbegleitete Minderjährige aus Afghanistan nach
Bremen kam, die Psychologin und refugioMitbegründerin Gudrun Fischer und Arso
Gürtekin, die Leiterin des Übergangswohnheims Klinikum Mitte, unter der Moderation
von Libuse Cerna, Vorsitzende des Bremer
Rats für Integration.

Büro des BRI: Am Markt 20,
im Gebäude der Bürgerschaft
(Eingang EuropaPunkt Bremen),
28195 Bremen
Sprechzeiten: tägl. 14–15 Uhr
Telefon: 0421 | 361-26 94
info@bremer-rat-fuer-integration.de
www.bremer-rat-fuer-integration.de
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Wissenswert

„Armut ist ein unterschätztes Thema“
Die Soziologin Marianne Papke spricht über ihr ehrenamtliches Engagement in Kattenturm
„Es muss sich ganz dringend etwas
tun, wenn wir Zuständen wie in Paris
vorbeugen wollen“, sagt Marianne
Papke. Viele Jahre unterrichtete sie
am Gymnasium in Horn und an der
Universität Bremen. Doch vor allem
die letzten Jahre ihrer Berufstätigkeit
in Kattenturm, dem kleinsten und
ärmsten Ortsteil Obervielands, haben
die Soziologin nachdenklich gemacht.
MIT einander: Sie haben vor Ihrer Pensionierung elf Jahre lang am Gymnasium in Kattenturm
unterrichtet. Heute engagieren Sie sich dort weiterhin ehrenamtlich. Warum?
Marianne Papke: Ich habe Schülerinnen und
Schüler mit großem Potential kennengelernt, die
es von selbst nicht schaffen, aus diesem Ghetto
herauszukommen. Vor sechs Jahren habe ich deshalb mit meinen Soziologie-Kollegen versucht,
durch ein Bildungsnetzwerk im Ortsteil, die
Schulentwicklung des neu gegründeten Gymnasiums zu unterstützen. Uns war wichtig: Schulen in
schwierigen Wohngebieten müssen sich zum
Stadtteil hin öffnen und die Institutionen zusammenarbeiten. Nur so können Kinder und Jugendliche auf ihren Bildungswegen begleitet werden
und sie gehen nicht verloren. Die Projekte, die aus
diesem Netzwerk entstanden sind, beschäftigen
mich heute noch ehrenamtlich.
MIT einander: Zum Verständnis: Was macht
Kattenturm zum Ghetto?
M. P.: Kattenturm ist als kleinster und am
dichtesten besiedelter Ortsteil Obervielands ein
Stiefkind Bremens. Schon die Lage ist isoliert:
Westlich werden die teilweise heruntergekommenen Wohnblocks vom Flughafen begrenzt, nördlich vom Autobahnzubringer Arsten. 70 Prozent
der dort lebenden Kinder unter 18 Jahren haben
einen Migrationshintergrund. Die Familien sind
schlecht integriert, die Hälfte lebt von Hartz IV.
Die Armut dort ist ein großes, von Behörden und
Politik schon lange unterschätztes Problem.
MIT einander: Wie wirken sich Armut und Herkunft auf die Bildungskarrieren aus?
M. P.: Fakt ist, dass die Kinder schon mit Bildungsrückständen in die Kita kommen. In der
Grundschule sind sie dann ein bis zwei Jahre im
Rückstand. Nach der Grundschule gibt es keine
Oberschule oder Gesamtschule in Kattenturm,
sondern nur ein Gymnasium. Die Kinder bekommen trotz vieler Bemühungen zu wenig Förderung, deshalb haben sie oft extrem schlechte
Noten. Das schockt sie und natürlich auch ihre
Eltern, und die Lehrer frustriert es.
MIT einander: Wie kann mit einem anderen
Schulkonzept dagegen angegangen werden?

M. P.: Unser Ansatz war und ist es, die Schule in den Stadtteil zu öffnen, nach dem Vorbild der
Community Schools in den USA und den „Venster Schoolen“ in den Niederlanden. Die Idee ist,
schulische Bildung und Einrichtungen des Stadtteils für eine bessere Versorgung und Beratung
unter einem Dach zu vereinen und so die Jugendlichen auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen.
2011 haben wir deshalb einen „Bildungstreff“
gegründet und dafür alle Institutionen in Kattenturm an einen Tisch geholt: von der Kita und den
Schulen über die VHS und die Kinderbibliothek,
bis hin zum Kontaktpolizisten, dem Bürgerhaus,
dem Quartiersmanagement und dem Klinikum
Links der Weser. Daraus hat sich über fünf Jahre
ein gutes Netzwerk entwickelt. Zusammen haben

„Wir dürfen nicht zulassen, dass Kinder ohne
Perspektive aufwachsen“, sagt Marianne Papke.

wir verschiedene Musik- und Bildungsprojekte
auf den Weg gebracht. Alle haben ehrenamtlich
gearbeitet, ohne WIN-Mittel oder andere Finanzierung. Seit spätestens diesem Sommer allerdings sind die zeitlichen und personellen Ressourcen bei allen Kooperationspartnern zu knapp
geworden, sodass wir den Bildungstreff erst einmal auf Eis gelegt haben.
MIT einander: Was wird aus ihren Projekten?
M. P.: Ein Projekt, das am 12. Februar anläuft,
entwickle ich noch weiter: „Babykonzerte“ in der
Kita Stichnathstraße mit freischaffenden Musikerinnen. Und unser „Schüler-Mentoring“-Projekt,
das mir sehr am Herzen liegt, läuft auch weiter.
Hier engagieren sich neben mehreren Lehrerinnen
derzeit 20 Schüler im Stadtteil, etwa in der Kita,
einer Grundschule, im Sprachcafé für Flüchtlinge

oder in Sprachlernklassen. Weitere Schüler stehen
auf der Warteliste. Unsere Idee: Die Jugendlichen
da einsetzen, wo sie herkommen. Das ist reelle
Partizipation, hier erfahren sie Wertschätzung für
ihre Muttersprache und für die Jüngeren sind sie
ein Vorbild. Das ist immens wichtig, denn das
Selbstwertgefühl der Großen wie der Kleinen ist
niedrig. Sie sehen keine Zukunft, haben keine Vorbilder, kein Geld, sie sind frustriert, verzweifelt
und deshalb oft aggressiv. Wir wollen ihren Blick
auf ihre Kompetenzen richten. Wer bei dem Projekt mindestens ein halbes Jahr dabei bleibt,
bekommt ein zweisprachiges Zertifikat. Das können sie ihren späteren Bewerbungen beilegen.
MIT einander: Aber kann die Integration allein
mit ehrenamtlichem Engagement gelingen?
M. P.: Natürlich nicht. Wir haben es versucht
mit vielen Ehrenamtlichen, doch das geht auf
Dauer nicht. Wir brauchen zusätzlich und gezielt
eine gute hauptamtliche Ausstattung: mindestens
zwei Lehrkräfte pro Klasse, dazu mehr Sozialpädagogen, Ärzte und Krankenschwestern an den
Schulen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Kinder
sich aufgeben, sich wertlos und abgehängt fühlen.
Das ist der Nährboden für Gewalt, Radikalisierung und Terror. Wir wissen, was in Paris passiert
ist und kennen schon lange die Hintergründe.
Warum also holt man nicht die geballte Kompetenz in diesen Stadtteil? Es gibt beispielsweise ein
Projekt in den USA, dass die Lehrer-Absolventen
mit den besten Abschlüssen für zwei Jahre an
einer Ghetto-Schule unterrichten müssen, weil da
sonst keiner hin will. Sie sollen die Schulen entwickeln und die Kinder besser unterstützen.
MIT einander: Was hat sich im Stadtteil mit der
Unterbringung von Flüchtlingen geändert?
M. P.: Die Zentrale Erstaufnahmestelle,
ZAST, befindet sich gleich gegenüber der Schule
und in der Turnhalle sind auch Flüchtlinge untergebracht. Derzeit ist ein drittes, großes Übergangswohnheim in Planung. Da regen sich gerade
die ersten Proteste. Die Lage ist angespannt. Auch
für unsere Projektarbeit ist das schwierig.
Momentan fließen alle noch vorhandenen „MiniRessourcen“ an Geld, Zeit, Raum und Personal in
die Flüchtlingsarbeit. Das ist O.K., aber es heißt
auch: Alles andere läuft noch schlechter als zuvor.
Im Moment jedenfalls. Die Chance besteht nun in
dem politischen Ansatz, mehr Konzepte und Projekte zu entwickeln, die für Migranten und Flüchtlinge gleichermaßen zugänglich sind. Von solchen
Maßnahmen würden die schon lange hier lebenden Migranten auch profitieren. „Alle zusammen“
ist die Lösung, damit kein Sozialneid entsteht oder
noch schlimmer: Konkurrenz und Hass. Na, und
dann natürlich bei Finanzentscheidungen umsteuern – das ginge auch in Bremen...
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Aktuell
Mit voller Kraft voraus
Senatorin Stahmann sagt BRI
unbefristete Stelle zu

Flüchtlingsarbeit vernetzen
BRI und Bürgerstiftung veranstalten Kennenlern-Event
Zum ersten Mal treffen sich
mehr als 100 Organisationen, Vereine und Institutionen, die sich in
Bremen haupt- oder ehrenamtlich
für aus ihrer Heimat Geflohene
engagieren auf einem „Markt der
Möglichkeiten“.

Bremens Integrationsbeauftragte Silke Harth die
Begrüßung. Sie sei beeindruckt von der Vielfalt
und der Bereitschaft der Bremer, andere Menschen unterstützen und Lebenssituationen verbessern zu wollen.

Der Bremer Rat für Integration (BRI), die Bremer Bürgerstiftung und die Friedrich-Ebert-Stiftung hatten am 6. Februar zu einem vielfältigen
Programm ins Bamberger-Haus (VHS) eingeladen. Von 14 bis 18 Uhr informierten die Aktiven
die vielen Besucher auf zwei Etagen an ihren
Ständen. Darüberhinaus gab es einen Vortrag von
Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates zum Thema „ Integration durch
gemeinsame Werte – Welches Wertefundament
braucht die Einwanderungsgesellschaft?“ und
eine Podiumsdiskussion über „Integration durch
gesellschaftliche Teilhabe – Welche beruflichen
Perspektiven können wir Geflüchteten bieten“.
Ziel der Veranstaltung sei das gegenseitige
Kennenlernen und das Knüpfen von Kontakten,
so der Initiator und einer der Hauptorganisatoren,
Marcus Wächter, vom Bremer Rat für Integration.
Denn inzwischen gibt es in Bremen eine schier
unübersichtliche Vielfalt von Initiativen, Vereinen, Institutionen und Einzelpersonen, die alle das
Gleiche wollen – nämlich unterstützen und
begleiten – von ihrer gegenseitigen Existenz aber
oft nichts wissen.
Für die erkrankte Schirmherrin der Veranstaltung, Sozialsenatorin Anja Stahmann, übernahm

Mit seinem Impulsreferat über „gemeinsame
Werte“ zog Olaf Zimmermann vom Deutschen
Kulturrat eine deutliche Trennlinie zwischen im
Grundgesetz verankerten Werten, die unverrückbar
und nicht zu diskutieren seien und Tugenden. Die
Grundwerte gelte es tagtäglich zu leben, das sei für
alle, ob hier aufgewachsen oder zugezogen, eine
dauerhafte Herausforderung in Toleranz: von Religionsfreiheit bis hin zu Respekt vor Gleichberechtigung oder gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften.
Doch gehe es, so Zimmermann, bei Integration
oftmals weniger um Werte im Sinne von Grundwerten, sondern um „eingeübte Umgangsformen“,
wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit oder einfach
nur die Mülltrennung. „Sich hiermit zu befassen, ist
auch ein Teil einer ehrlichen Diskussion um Integration.“ Sein Fazit: „Selbstbewusst kann heute
gesagt werden, dass es gelungen ist sehr viele Menschen in den vergangenen Jahrzehnten in unsere
Gemeinschaft zu integrieren. Und zwar so, dass es
ein gemeinsames Wertefundament gibt. Es spricht
nichts dagegen, dass es uns auch weiterhin gelingen
wird.“

Integration durch gemeinsame Werte

Weitere Fotos, Infos und den Vortrag unter:
www.bremer-rat-fuer-integration.de/Aktuelles

Die erste Plenarsitzung des Bremer Rates für
Integration (BRI) im neuen Jahr fand am
10. Februar in der „westend Kultur.Werkstatt“ in
Walle statt. Hausherr und Geschäftsführer Stylianos Eleftherakis hieß die Gäste herzlich willkommen.
Ursprünglich wollte sich das Plenum mit
Sozialsenatorin Anja Stahmann zum Integrationskonzept des Senats „In Bremen zu Hause“
austauschen. Da die Senatorin aus Krankheitsgründen verhindert war, übernahm stellvertretend die Integrationsbeauftragte Silke Harth die
Gesprächsführung.
„Integrationssenatorin“ Stahmann ließ dem
BRI aber per Brief die Nachricht zukommen,
dass sie dem ehrenamtlich arbeitenden Gremium
zum 1. Juni 2016 eine entfristete Vollzeitstelle
(TVL6) zusagen könne: „Damit haben Sie die
Planungssicherheit für die Arbeitsfähigkeit, was
auch mir ein dringendes Anliegen ist.“
Der Vorstand zeigte sich hocherfreut: „Wir
haben lange für diese Stelle gekämpft“, sagt die
Vorsitzende Libuse Cerna. „Toll, dass das jetzt
klappt. In der aktuellen Haushaltslage ist das
überhaupt nicht selbstverständlich, das wissen
wir sehr zu schätzen.“
Eine weitere halbe Stelle, die einer Geschäftsführungs- bzw. Referentenstelle gleichkäme,
wird derzeit noch verhandelt. „Es geht dem Rat
darum, dass jemand langfristig die Geschäftsführung übernimmt oder zumindest selbstständig
inhaltlich arbieten kann“, erläutert Cerna. Die
Senatorin verwies in diesem Zusammenhang auf
die laufenden Haushaltsberatungen, in deren
Rahmen die Umsetzung des Wunsches geprüft
werde.

Ins Netz gegangen
@ Für eine weltoffene Stadt
Zum zweiten Mal in Folge haben die Organisatoren des Bündnisses „Bremen ist bunt! Wir
leben Vielfalt“ ein Open-Air-Konzert unter dem
Titel „Vielfalt rockt“ auf die Beine gestellt.
Fünf Bremer Bands spielen am 30. April ab
20 Uhr für Toleranz und mehr kulturelle
Mischung auf dem Domshof zum Tanz in den
Mai auf. Mit dabei: die Mad Monks und viele
andere! In den Umbaupausen gibt es PoetrySlam vom Feinsten. Ein Event mit TraditionsPotential. Der Eintritt ist natürlich frei.
Mehr unter www.bremer-rat-fuerintegration.de/termine/
www.bremer-rat-fuer-integration.de
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Wir stellen vor

Gemeinsam unterm Regenbogen
Bremer Rat & Tat-Zentrum bietet Beratung und Café für queere Geflüchtete an
Schwule, Lesben, trans- und intergeschlechtliche Menschen werden in
vielen Teilen der Welt verfolgt. Ihre
sexuelle und geschlechtliche Orientierung ist inzwischen als Fluchtgrund
anerkannt. In Bremen bietet ihnen
das „Rat & Tat-Zentrum für queeres
Leben e.V.“ Hilfe und Beistand an –
vom Café nur für Geflüchtete bis hin
zum Rechtsbeistand.
Resul* ist 25 Jahre alt. Er kam vor vier Monaten in Bremen an. Sein Bruder lebt bereits seit
eineinhalb Jahren hier. Resul wohnt noch im
Übergangsheim, inzwischen in einem Zweibettzimmer. Ob sein Bruder von seiner Homosexualität weiß? „Nein, niemand weiß das, auch meine
Eltern nicht. Sie würden nicht mehr mit mir
reden.“ In seiner Heimat, in Syrien, muss man als
gleichgeschlechtlich liebender Mensch auf der
Hut sein. „Manche werden sogar von ihren Familien umgebracht“, erzählt Resul. „Und der Staat
bringt sie in den Knast.“ So sei das in seiner Kultur. Jetzt, unter der Terrorherrschaft des IS, sei es
noch viel schlimmer. Eine Freundin hat ihm ein
Video gezeigt, auf dem IS-Anhänger einen
schwulen jungen Mann gefesselt und mit Augenbinde auf ein Hochhaus getrieben und von dort
heruntergestürzt haben. Auch von Steinigungen
bei lebendigem Leibe habe er schon gehört. Ob er
in Syrien Kontakt zu anderen Schwulen gehabt
habe? „Ja, auch da gab es ein Netzwerk.“
Die Heimlichtuerei hört für Resul in Deutschland jedoch nicht auf. Die Angst sitzt tief – vor
allem vor seinen eigenen Landsleuten. Im Übergangswohnheim hält der den Flyer und die Telefonnummer des „Rat & Tat-Zentrum für queeres
Leben“ deshalb akribisch unter Verschluss. „Das
ist anstrengend für mich“, sagt der 25-Jährige und
lächelt müde. Das Rat & Tat in der Theodor-Körner-Straße ist inzwischen eine seiner wichtigsten
Anlaufstellen in Bremen. Eine Sozialarbeiterin
im Übergangswohnheim hat ihn darauf aufmerksam gemacht.
„Das ist für uns natürlich ein Glücksfall“, freut
sich Rat & Tat-Mitarbeiterin Caro Schulze, „eine
aufmerksame, interessierte und zugewandte Sozialarbeiterin oder auch ein ehrenamtlicher Unterstützer, der die Betreffenden auf unser Angebot
aufmerksam macht.“ Denn es ist schwierig für die
Beratungsstelle, die Zielgruppe zu erreichen. „Wir
versuchen per Flyer auf uns aufmerksam zu
machen“, sagt Mitarbeiter Arno Oevermann. Auf
den sechssprachigen Flugblättern prangt gut sichtbar die Regenbogenflagge – das internationale
Symbol der Gay-Community, das überall auf der
Welt verstanden wird. „Sie liegen in den Büros

* Name von der Redaktion geändert

zwischen anderem Info-Material, so dass jeder
unauffällig Zugriff hat“, erklärt Arno Oevermann.
Beratungscafé für Geflüchtete
Das Rat & Tat-Zentrum für queeres Leben e.V.
versteht sich als Interessenvertretung für alle lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen (kurz: LSBTI) mit und
ohne Migrationshintergrund in Bremen. „Im ver-

zwischen 15 und 18 Uhr. Auch ein Austausch per
E-Mail ist möglich oder eine Einzelberatung vis à
vis. „In die Einzelberatung kommen geflüchtete
Menschen, die schon seit vielen Monaten,
manchmal Jahren, hier leben. Es geht in den
Gesprächen in erster Linie um die Existenzsicherung“, erklärt Arno Oevermann. Das Beratungsteam gibt Hilfestellung bei der Wohnungssuche
und in anderen wesentlichen Belangen des Alltags. Ganz wichtig ist die Rechtsberatung für

Arno Oevermann und Caro Schulze bieten Beratung für queere Geflüchtete an.

gangenen Jahr standen immer öfter Leute vor
unserer Tür, die uns begrüßten mit: ‚Hello, I’m
new, I’m gay“, erinnert sich Caro Schulze. Das
brachte die Mitarbeiter auf die Idee, ein Beratungscafé zweimal im Monat donnerstags, speziell für
Geflüchtete, ins Leben zu rufen, wo sie sich untereinander austauschen und kennenlernen können.
Seit November 2015 läuft nun das Projekt.
Etwa 25 Männer und zwei Frauen konnte das Rat
& Tat auf diese Weise bislang ansprechen. „Noch
sitzen wir beide jedes Mal mit dabei“, sagt Arno
Oevermann. „Die Stimmung ist natürlich eine
andere, als wenn Menschen mit Rassismuserfahrung unter sich wären“, ergänzt Caro Schulze.
„Wenn wir die beantragten Projektgelder zugesagt bekämen, könnte man überlegen, ob sie
selbst das Angebot als Café für ‚people of colour‘
weiterführen wollen.“ Manche Geflüchtete
jedoch sind in dem Schutzraum, den das Beratungscafé bieten soll, im Laufe der Zeit mutiger
geworden, mischen sich unter die Einheimischen
und kommen auch zu den etablierten Angeboten
wie etwa dem Cocktailabend am Freitag.
Darüberhinaus bietet das Rat & Tat schon seit
Jahren Telefonzeiten an: montags, mittwochs und
freitags zwischen 11 und 13 Uhr und dienstags

Asylsuchende, denn sexuelle und geschlechtliche
Orientierung sind inzwischen anerkannte Fluchtgründe. Dafür arbeitet das Rat & Tat mit einem
spezialisierten Anwaltsbüro zusammen.
Auch Resul träumt davon, eines Tages eine
eigene Wohnung zu haben und seine Liebe frei
leben zu können. „Ich wünsche mir, irgendwann
keinen Stress mehr haben zu müssen, nur weil
ich einen Mann liebe, und einfach ich selbst sein
zu können.“
RAT & TAT – Zentrum Bremen e.V.
Verein für queeres Leben
Theodor-Körner-Straße 1, 28203 Bremen
Telefon: 04 21/ 70 41 70

www.ratundtat-bremen.de
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