
Queerer Treff BiJuQueerer Treff BiJu
in Herfordin Herford

Jeden Montag undJeden Montag und
jeden 1. Freitag im Monatjeden 1. Freitag im Monat

von 17 - 19 Uhrvon 17 - 19 Uhr
für LSBTIQ* von 14 - 27 Jahrenfür LSBTIQ* von 14 - 27 Jahren



Das "BiJu" in HerfordDas "BiJu" in Herford
Es ist ein offener Treff für alle jungen Menschen aus dem KreisEs ist ein offener Treff für alle jungen Menschen aus dem Kreis
Herford, die sich als lesbisch, schwul, bisexuell, pansexuell, asexuell,Herford, die sich als lesbisch, schwul, bisexuell, pansexuell, asexuell,
nicht-binär, agender, trans* oder inter* verstehen. Auch wenn dunicht-binär, agender, trans* oder inter* verstehen. Auch wenn du
dir nicht sicher bist oder dich nicht zuordnen möchtest, bist du hierdir nicht sicher bist oder dich nicht zuordnen möchtest, bist du hier
genau richtig. Ihr entscheidet, was ihr im Treff machen möchtetgenau richtig. Ihr entscheidet, was ihr im Treff machen möchtet
(chillen, quatschen, kickern, kreativ sein, Aktionen planen etc.)(chillen, quatschen, kickern, kreativ sein, Aktionen planen etc.)
Natürlich haben wir auch immer ein offenes Ohr, wenn es bei euchNatürlich haben wir auch immer ein offenes Ohr, wenn es bei euch
mal kriselt oder ihr Ideen und Wünsche für den Treff habt.mal kriselt oder ihr Ideen und Wünsche für den Treff habt.

Der Weg zum "BiJu"Der Weg zum "BiJu"
Das Jugendzentrum "die9" befindet sich zwischen Bahnhof undDas Jugendzentrum "die9" befindet sich zwischen Bahnhof und
Innenstadt. Ihr müsst um Hausnr. 11 herum in den Innenhof. EsInnenstadt. Ihr müsst um Hausnr. 11 herum in den Innenhof. Es
gibt zwei Eingänge. Durch die Tür im Innenhof gelangt man in dengibt zwei Eingänge. Durch die Tür im Innenhof gelangt man in den
offenen Treff. Wenn ihr direkt zum "BiJu" möchtet, könnt ihr auchoffenen Treff. Wenn ihr direkt zum "BiJu" möchtet, könnt ihr auch
den Haupteingang nutzen - dieser befindet sich auf der Rückseiteden Haupteingang nutzen - dieser befindet sich auf der Rückseite
des Gebäudes am Fluss.des Gebäudes am Fluss.
Hinweis: Die Räume sind nicht rollstuhlgerecht.Hinweis: Die Räume sind nicht rollstuhlgerecht.

Das erste Mal beim Treff?Das erste Mal beim Treff?
Wenn du zum ersten Mal kommen möchtest, dich aber etwasWenn du zum ersten Mal kommen möchtest, dich aber etwas
unwohl fühlst, ruf gerne vorher im Jugendzentrum an. Wir könnenunwohl fühlst, ruf gerne vorher im Jugendzentrum an. Wir können
zusammen zum Treff gehen und erste Fragen auf dem Weg klären.zusammen zum Treff gehen und erste Fragen auf dem Weg klären.
Oder du bringst einfach dein*e beste*n Freund*in mit.Oder du bringst einfach dein*e beste*n Freund*in mit.

biju@awo-owl.de  //      biju_herford
05221-1749613  //  0178-2107029

AWO Kinder- und Jugendzentrum "die9"
Auf der Freiheit 9, 32052 Herford


