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ون ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ

ﻣﻛﺎن ﻣﻠ

Wir bieten Antworten

Lasst uns gemeinsam die Welt ein

auf Fragen wie z.B.

Stückchen bunter machen!

Wie können LSBTIQ*-Communities mit vorhandenen Ausschlüssen, Barrieren und Machtstrukturen
umgehen?

Unsere Aktivitäten und Angebote sind auf einem
zentralen Portal zusammengefasst.

Wie können Migrant*innen-Organisationen und religiöse Gruppen LSBTIQ*-Menschen unterstützen?

Ein

bunter

Ort für
alle

Wie können Empowerment und Partizipation für
LSBTIQ* mit internationaler Geschichte gelingen?
Wie können in ländlichen Regionen LSBTIQ*Menschen besser unterstützt und Angebotsstrukturen gestärkt werden?
... und viele weitere Fragen zu den Themen
LSBTIQ*, Religion und Migration.

Wir machen:

ﯾﮏ ﻣﮑﺎن رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑرای ھﻣﮫ

ﻣﻛﺎن ﻣﻠون ﻟﻠ
ﺟﻣ
ﯾﻊ
ELVAN ÂLEM

herkes için renkli bir ye
r

Die LSBTIQ*-Projekte der Türkischen Gemeinde
in Baden-Württemberg für und mit Menschen
jeglicher Herkunft, Religion, Sprache, sexueller
Orientierung und geschlechtlicher Identität.

Unter www.elvan-alem.de gibt es Informationen
und Materialien rund um das Thema LSBTIQ*. Hier
kann man Kontakte knüpfen, sich informieren oder
sich beraten lassen.

Aufklärungsarbeit: Wir sensibilisieren LSBTIQ*Communities für Themen wie Rassismus, Religion
und Migration. Wir stärken Migrant*innenOrganisationen und religiöse Gruppen in
LSBTIQ*-Themen.
Bildungsarbeit: Für Fachkräfte und ehrenamtliche
Unterstützer*innen führen wir Workshops, Seminare und Vorträge durch zu den Themen LSBTIQ*,
Migration und Religion.
Individuelle Beratung für LSBTIQ*-Menschen:
kultursensibel, machtkritisch, mehrsprachig.
Empowerment: ein sicherer Raum zur Vernetzung,
zum Austausch und zur Bestärkung für LSBTIQ*
mit Rassismuserfahrungen.

Übrigens: Elvan ist ein türkischer Vorname für alle
Geschlechter sowie Familienname. Er ist arabischer
Herkunft mit der Bedeutung „mehrfarbig, bunt“.
Âlem bedeutet „die Welt“.

Interessiert?
www.elvan-alem.de
E-Mail: kontakt@elvan-alem.de
Tel: 071188899913
Elvan Âlem

@elvanalem

Türkische Gemeinde
in Baden-Württemberg e.V. (tgbw)
Reinsburgstraße 82, 70178 Stuttgart

ﻣﺘﻘﺎطﻊ اﻟﺠﻨﺲ

Fachberatung
geschlechtliche
und kulturelle
Vielfalt
Stuttgart
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Die Fachberatung „geschlechtliche und kulturelle
Vielfalt“ in Stuttgart richtet sich speziell an LSBTIQ*Menschen mit internationaler Geschichte.
Denn eine Beratung, die sowohl LSBTIQ* als auch
Angehörige ethnischer und religiöser Minderheiten
sensibel unterstützt, ist in unserer vielfältigen
Gesellschaft äußerst wichtig.
Als Migrant*innenorganisation ist die Türkische
Gemeinde in Baden-Württemberg (tgbw) deshalb
eine wichtige Ergänzung zu anderen Beratungsangeboten aus der LSBTIQ*-Community und dem
Gesundheitswesen.
Wir arbeiten individuell, kultursensibel, machtkritisch, mehrsprachig und mit hohen Beratungsstandards.

Gefördert von der Landeshauptstadt
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In diesem Projekt stehen die ländlichen Regionen

Baden-Württembergs im Fokus. Dort gibt es kaum
LSBTIQ*-Communities und auch die religiösen
und migrantischen Gruppen bieten häufig weniger
Vielfalt.
Deshalb gehen unsere Angebote in beide Richtungen:
Sie sollen rassismuskritische Perspektiven für die
LSBTIQ*-Community aufzeigen und Migrant*innenorganisationen und religiöse Gruppen für LSBTIQ*Themen sensibilisieren.
Außerdem ermöglichen wir LSBTIQ* die Teilnahme an
Veranstaltungen und Beratungen durch persönliche
Begleitung oder Finanzierung der Reisekosten.

Unterstützt durch das
Ministerium für Soziales und
Integration aus Mitteln des
Landes Baden-Württemberg.

Mit dieser Initiative fördern wir die gesellschaftliche Teilhabe unserer Zielgruppen, junge LSBTIQ*
mit internationaler Geschichte (bis 27 Jahre).
In Empowerment-Gruppen lernen die Jugendlichen, sich zu behaupten und für sich selbst zu
sorgen. Sie können als Coach bei unseren
weiteren Angeboten mitarbeiten und so einen
aktiven Einsatz für eine teilhabegerechtere
Gesellschaft leisten.
Wir arbeiten auf individueller, gruppenbezogener
und gesellschaftlicher Ebene mit einem proaktiven und partizipativen Ansatz und achten
auf allen Ebenen auf die Barrierefreiheit unserer
Angebote.
Außerdem sprechen wir
speziell Eltern an und
wollen Veränderungen
in Schulen erreichen.

