
 +++   LGBTQIA+ – Vernetzungstreffen   +++   

 

Hey Ihr Lieben, 

herzlich willkommen in der LGBTQIA+-Gruppe! Wir freuen uns sehr über Euer 

Interesse an unserer Einladung zu den LGBTQIA+-Vernetzungstreffs. Wir 

haben Dienstag und Freitag unterschiedliche Angebote für alle geplant, die sich 

der LGBTQIA+-Gemeinschaft in irgendeiner Weise zugehörig fühlen. Falls ihr aus 

irgendwelchen Gründen nicht sicher seid, ob die Veranstaltungen etwas für euch 

sind oder anderer Redebedarf besteht, meldet euch gerne bei den Organisator:innen.  

Das Wichtigste im Überblick 

 

Treffen 1: BRUNCH / NACHMITTAGSIMBISS 
mit Felipe & Tim 
 

 
 

Treffen 2: QUEERER VERNETZUNGSABEND 
mit Miriam & Julia 
 

Dienstag (11. Oktober 2022) ab 14 Uhr 
Treffpunkt: Bekanntgabe nach Anmeldung 
Kontakt: tim.hoppe[at]fu-berlin.de 
(das „[at]“ bitte als „@“ schreiben) 

 Freitag (14. Oktober 2022) ab 18 Uhr 
Treffpunkt: Bekanntgabe nach Anmeldung 
Kontakt: julia.gundert[at]fu-berlin.de 
(das „[at]“ bitte als „@“ schreiben) 

 

Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, meldet euch bitte so früh wie möglich über das FSI-

Anmeldeformular für alle Vernetzungsgruppen an. Wir erstellen nach eurer Aufnahme eine 

gemeinsame Telegramgruppe, damit die Handynummern aller geschützt sind. Ladet euch dafür bitte 

kostenlos die Telegram-App runter (sonst können wir euch nicht hinzufügen). Bei der Anmeldung 

müsst ihr zwar eure Handynummer angeben, könnt aber in den Einstellungen bei „Datenschutz“ 

auswählen, dass „niemand“ eure Handynummer sehen darf. 

Wir freuen uns natürlich total, wenn ihr an beiden Tagen dabei seid – denkt aber bitte daran, hiefür 

sowohl Dienstag als auch Freitag eine Präferenz für LGBTQIA+ im Anmeldungsformular anzugeben! 

Dienstag: Brunch/Nachmittagsimbiss (am FU Jura Campus) mit Felipe und Tim 

Zum Einstieg werden wir eine kleine Kennenlern-Runde durchführen. Danach gibt es einen Vortrag für 

euch zum Thema LGBTQIA+ im deutschen Recht und die Situation weltweit. Den größten Teil der 

Veranstaltung werden wir mit einem gemeinsamen Brunch/Nachmittagsimbiss verbringen und dabei 

ins Gespräch kommen. Deswegen wäre es super, wenn ihr alle etwas zu essen oder zu trinken für ein 

gemeinsames Buffet mitbringen würdet! Die entsprechende Planung führen wir vorab in der 

Telegramgruppe durch. 

Das Treffen überschneidet sich leider mit der zweiten Mentoringsitzung einiger Mentoringgruppen. 

Wenn das auf euch zutrifft, meldet Euch gerne unter Tims E-Mailadresse – wir bleiben bei Interesse 

gerne auch nach 16 Uhr vor Ort und vielleicht verlängert sich ja auch sogar das ganze Treffen. 

Freitag: Queerer Vernetzungsabend (in Kreuzberg und Neukölln) mit Julia und Miriam 

Freitag treffen wir uns um 18 Uhr nach dem Vortrag zu Frauen in juristischen Berufen in der 

Wandelhalle und fahren dann gemeinsam zum Kotti, wo wir uns beim mediterranen Abendessen 

kennenlernen. Ihr könnt natürlich auch gerne direkt dort dazukommen. Nach dem Essen spazieren wir 

mit einem Zwischenstopp beim Späti nach Neukölln, wo wir dann nach Lust und Laune in 1-2 Queer 

Bars etwas trinken, Karaoke singen oder in einen queeren Club feiern gehen.  

Wir freuen uns auf euch! 

Felipe, Tim, Miriam & Julia 


