
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Weimar hat ein queeres Jugendzentrum: Das neue Jugendzentrum mit dem Namen QuWeer wird 

(zunächst) jeden Montag von 15:00-19:00 im Frauenzentrum Weimar geöffnet und 

sozialpädagogisch begleitet. Es richtet sich in erster Linie an Kinder und Jugendliche, die sich als 

lesbisch, schwul, bisexuell, als transgeschlechtlich, transgender oder trans*, als intergeschlechtlich 

oder inter*, aber auch darüber hinaus, bspw. als asexuell, verorten. Träger ist Vielfalt Leben – 

QueerWeg Verein für Thüringen e. V. 

Allen Kindern und Jugendlichen, die sich nicht innerhalb des Systems der Zweigeschlechtlichkeit 

wiederfinden, sich selbst nicht auf eine feste Geschlechtsidentität festlegen wollen oder sich noch 

unsicher bzgl. dieser oder ihrer sexuellen Orientierung sind, soll das QuWeer einen Ort bieten. Einen 

Ort, an dem sich ausgetauscht und informiert werden kann, an dem die Kinder und Jugendlichen 

sich willkommen fühlen, so wie sie sind – mit all ihren Erfahrungen, ihren Fragen und ebenso ihren 

Unsicherheiten. Darüber hinaus soll das QuWeer ein Ort sein, an dem sich Kinder und Jugendliche 

nicht immer wieder erklären müssen, vielmehr in einem geschützten Raum abhängen, Musik hören 

und ihre Freizeit so gestalten können, wie sie Lust haben. 

Im Umkehrschluss soll dies nicht bedeuten, dass Jugendliche, die sich selbst nicht als queer verorten, 

von den Angeboten des QuWeer ausgeschlossen sind. Freund*innen, Interessierte und einfach alle 

die, die Vielfalt feiern, sind herzlich willkommen. 

 

Fragen von Eltern, Bezugspersonen und/oder Angehörigen werden ebenso gern beantwortet. Sie 

können dafür gern anrufen und/oder einen Termin ausmachen für ein persönliches Gespräch. Auch 

sind Veranstaltungen geplant, die sich neben den Kindern und Jugendlichen auch an deren Eltern, 

Bezugspersonen und Angehörige richten. 

 



Darüber hinaus möchten wir Aufklärungsarbeit im Themenfeld geschlechtliche und sexuelle 

Vielfalt leisten: Gern können Sie uns als Verein, Initiative, Bildungseinrichtung, Gruppe etc. einladen, 

um ihr Team/ ihre Klasse/ ihre Gruppe etc. über das Thema zu informieren. Die Mitarbeitenden des 

Vereins Vielfalt Leben – QueerWeg Verein für Thüringen e. V. verfügen über umfangreiche Kenntnisse 

im Themenfeld sowie Expertise in der Bildungsarbeit mit Gruppen. 

 

Kontakt:  Marie Kempert 

  Tel.: 0176 – 582 173 36 

  Mail: marie.kempert@queerweg.de 

   

Herzliche Grüße, 

Marie Kempert (Sozialpädagogin M.A./Sexualpädagogin) 

 

PS.: Für eine nähere Erläuterung der Begriffe LGBTIQ* sowie weiterer Begriffserläuterungen siehe 

auch: https://queer-at-school.de/?page_id=88 

https://queer-at-school.de/?page_id=88

