
•	 Netzwerk	LSBTTIQ	Baden-Württemberg
 0152 53948194  – refugees@netzwerk-lsbttiq.net 
 netzwerk-lsbttiq.net/refugees
•	 Beratungsstelle	zu	Transsexualität,	Transgender	
	 und	Intersexualität
 Furttenbachstr. 14, 89077 Ulm, 0731 37880406 o.  0152 55992731
 beratung-tti@netzwerk-lsbttiq.net  –  beratung-tti.de
•	 Rosa	Hilfe	Freiburg	e.V.
 Adlerstr. 12, 79098 Freiburg, 0761 25161
 team@rosahilfefreiburg.de – rosahilfefreiburg.de/verein/beratung
•	 PLUS.	Psychologische	Lesben-	und	Schwulenberatung	
	 Rhein-Neckar	e.V.	
 Alphornstr. 2a, 68169 Mannheim, 0621 3362110
 team@plus-mannheim.de – plus-mannheim.de
•	 Abseitz	e.V.	Sportverein	für	Lesben,	Schwule	und	Freunde	
	 in	Stuttgart	
 helfen@abseitz.de – abseitz.de/abseitz/abseitz-hilft.html 
•	 Fetz.	Frauenberatungs-	und	Therapiezentrum	Stuttgart	e.V.	
 Schlossstr. 98, 70176 Stuttgart, 0711 2859001
 info@frauenberatung-fetz.de – frauenberatung-fetz.de
•	 Lesben-	und	Schwulenverband	Deutschland	(LSVD),	
	 Landesverband	Baden-Württemberg	e.V.	
 Weißenburgstr. 28a, 70180 Stuttgart
 ba-wue@lsvd.de – ba-wue.lsvd.de
•	 Türkische	 Gemeinde	 in	 Baden-Württemberg	 e.V.	 (TGBW)	
 Reinsburgstr. 82, 70178 Stuttgart, 0711 88899913
 kontakt@kultursensibel-lsbttiq.de – 
 kultursensibel-lsbttiq.de/beratung
•	 TransMann	e.V.	Regionalgruppe	Stuttgart	
 stuttgart@transmann.de 
 transmann.de/gruppen-stammtische/regionalgruppen/stuttgart 
•	 Zentrum	Weissenburg	e.V.	in	Stuttgart	
 Weißenburgstr. 28a, 70180 Stuttgart, 0711 6404494
 vorstand@zentrum-weissenburg.de – zentrum-weissenburg.de 
•	 Verein	zur	Förderung	von	Jugendlichen	e.V.	in	Stuttgart
 Heusteigstr. 22, 70182 Stuttgart, 0711 5532647
 antihelden@verein-jugendliche.de
 verein-jugendliche.de/projekte/antihelden

Ein Projekt des Netzwerks LSBTTIQ Baden-Württemberg. Gefördert 
durch das Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg.

Und du bist nach Deutschland gefl üchtet? 
Dann bist du hier richtig! Wir helfen Dir weiter!

Du hast eine Frage? Du suchst Unterstützung im Asyl-
verfahren, oder Kontakt zu einem Anwalt? Du brauchst Hilfe? 
Du fühlst dich allein? Auf diesem Flyer fi ndest du Kontakt-
adressen in Baden-Württemberg.

And you have fl ed to Germany?
Then this is the place for you! We help you!

You have a question? You are seeking support for your asylum 
procedures or you are looking for a lawyer? You need help?
You feel alone? On this fl yer you fi nd contact addresses in 
Baden-Württemberg.

Tu t’es refugié-e-s en Allemagne ?
Ici, tu es bienvenue, nous t’aidons si nécessaire.

Tu as des questions ? Tu as besoin de soutiens dans la procé-
dure d‘asile ou tu cherche l‘assistance d‘un-e avocat-e ?
Tu as besoin d’aide ? Tu te sens seul / seule ? Sur ce document, 
tu trouves des contacts en Baden-Württemberg.

Ты – беженец_ка в Германии?
Тогда это для тебя! Мы можем помочь тебе если:

- У тебя есть вопросы
- Тебе нужна консультация при твоем процессе или адвоката.
- Тебе нужна  помощь.
- Тебе одиноко и ты хочешь поговорить
В брошюре указаны контакты, куда ты можешь обратиться за 
помощью и с вопросами в земле Баден-Вюрттемберг:

NETZWERK	LSBTTIQ	BADEN-WÜRTTEMBERG

www.netzwerk-lsbttiq.net/refugees

Du bist lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, 

transgender, intersexuell oder queer (lsBttiQ)?
transgender, intersexuell oder queer (lsBttiQ)?

you are lesbian, gay, bisexual, transgender, 

intersex or queer (lGBtiQ)?intersex or queer (lGBtiQ)?

tu es lesbienne, gay, bi, transgenre,

transsexuel-le, intersexuel-le ou queer?
transsexuel-le, intersexuel-le ou queer?

Ты гей, лесбиянка, би, транс, 

интер или квир (ЛГБТИК)?интер или квир (ЛГБТИК)?

unterstÜtZunGsanGeBOte:



•	 Feministisches	Zentrum	für	FLTI	e.V.,
	 www.fz-freiburg.de
			 Ort für Selbstorganisation für FLTI-Gruppen
 Feminist Center
 Place for self-organized FLTI groups

 Party / Filme films / musik music

•	 Pinkplanet
	 www.jazzhaus.de		FLTI

•	 Pink	Party
	 www.u-asta.uni-freiburg.de/engagement/referate/
	 schwulesbi			all gender

•	 Schwulesdance
	 www.schwulesdance.com			all gender	

•	 Bar	3	für	Frauen
	 www.bardrei.de			FL

•	 Radio:		LaRadio	&	Schwule	Welle
	 www.rdl.de

•	 Filme:	Lesbenfilmtage
	 www.freiburger-lesbenfilmtage.de			FLTI / all gender

•	 Filme:	Schwule	Filmwoche
	 www.schwule.filmwoche.freiburg			STI / all gender

•	 Christopher-Street-Day	CSD
	 www.csd-freiburg.de			all gender

 GruPPen GROuPs

•	 Regenbogen-Referat	für	sexuelle	und	geschlechtliche	
	 Vielfalt	der	Uni	Freiburg,		
	 www.stura.uni-freiburg.de/gremien/referate/regenbogen		
 Gruppe/ Interessenvertretung der LSBATIPQ-Studierenden an 
 der Uni Freiburg
 Rainbow department for sexual diversity at the University of Freiburg
 Groups and representatives for LGBATIPQ students at the university

•	 FLUSS	e.V.	für	Bildungsarbeit	zu	Geschlecht	und	sexueller	
	 Orientierung,
	 www.fluss-freiburg.de
			 Gruppe für Eltern transidenter Kinder & Jugendlicher T
 FLUSS Educational work about gender and sexual orientation
 Group for parents of transidental children and young people T

•	 Rosekids	e.V.,	www.rosekids.de
			 Offenes Treffen für LSBTTIQ Menschen bis 27 Jahre
 Open meeting for young LGBTIQ people (up to 27 years)

 FreiZeit / OFFenes anGeBOt / rÄume
 OPen GROuPs /Activities / venues

•	 Tritta	e.V.	–	Verein	für	feministische	Mädchenarbeit,
	 www.tritta-freiburg.de
			 Selbstverteidigung, Mädchen_gruppen und Freizeitangebote für 
 LTI Mädchen
 Tritta – Club for feminist work with girls and young women
 Self-defence, groups for girls and free time activities for LTI girls

•	 Queerfeldein	Freiburg	e.V.,
	 http://www.queerfeldein.org
			 Sport LSBTTIQ (Badminton, Fitness, Yoga, Wandern, Fußball, 
 Mountainbiken und Tanzen)
 Sport LGBTTIQ Badminton, Fitness, Yoga, Hiking, Soccer, 
 Mountain Biking and Dancing

 BeratunG cOunselinG

•	 Rosa	Hilfe	Freiburg	e.V.,	www.rosahilfefreiburg.de
 Beratung für LSBTTIQ
 Gruppenangebot für junge Menschen bis 23 Jahre
 Counseling for LGBTIQ
 Groups for young people up to 23 years

•	 FrauenMädchenGesundheitsZentrum,www.fmgz-freiburg.de
 Beratung für LB
 Beratung für LBTTI bis 25 Jahre
 Women‘s / Girls‘ Health Center
 Counseling for LB(f)
 Counseling for LBTTI(f) up to 25 years

•	 Netzwerk	für	Gleichbehandlung	Freiburg,
	 www.vielfalt-freiburg.net
 Beratung bei Diskriminierung unter anderem wegen ethnischer
 Herkunft, Geschlecht, Religion, Behinderung, Alter oder sexueller 
 Identität bzw. Orientierung – LSBATIPQ
 Network for Equal Treatment Freiburg
 Counseling in case of discrimination because of ethnic origin, gender, 
 religion, handicaps, age or sexual identity / orientation LGBATIPQ

•	 Checkpoint	Freiburg,	www.checkpoint-freiburg.de
 Test- und Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit – all gender
 Advice center and tests for sexual health – all genders

l  -  lesbisch / lesbian
s  -  schwul / gay 
B -  bisexuell 
a -  a_sexuell 
t -  trans* (transsexuell, transgender und transident)
i -  inter* (intersexuell, intersex und intergeschlechtlich)
P -  Poly* 
Q -  Queer


