
 

NEWSLETTER 2 vom 08.09.2021 
 
 
 
Hallo zusammen, 
 
dies ist der zweite Newsletter des Regenbogenprojektes in Geilenkirchen, Kreis Heinsberg, ein 
Angebot des Jugendhauses Franz von Sales (www.rbzgk.de). 
 
Sie erhalten den Newsletter entweder, weil Sie sich dazu angemeldet haben, oder weil Sie einen 
Bezug zu unserem Projekt und/oder Jugendhaus haben und an weiteren Informationen interessiert 
sein könnten. Eine kurze Nachricht reicht, um aus dem Verteiler wieder gestrichen zu werden. Der 
Newsletter erscheint in unregelmäßigen Abständen, so, wie es etwas Neues zu berichten gibt. 
 
Regenbogenzentrum: Der für den 16. Juli geplante Umzug in den Bürgertreff ist buchstäblich ins 

Wasser gefallen. Das Hochwasser des 15. Juli, das die Innenstadt von Geilenkirchen in 
einen großen See verwandelt hatte, setzte auch Regenbogenzentrum und Bürgertreff 
20 cm unter Wasser. Statt umzuziehen haben wir Schlamm weggekehrt. Bis auf 
Sessel und Sofas waren alle Möbel und weiteres Material verloren. Ein 
Spendenaufruf war aber erfolgreich und wir konnten neue Regale anschaffen. Der 
Umzug erfolgte dann mit einer Woche Verspätung am 23. Juli. Rund 20 Jugendliche, 
zum Teil mit elterlicher Unterstützung, haben geholfen, Möbel geschleppt, Regale 
zusammengeschraubt und und und. 

 
 

                       
Am 15. Juli 2021 fließt der Fluss Wurm durch das Regenbogenzentrum. 

 
 

Seit dem 30. Juli läuft jetzt wieder der normale Betrieb des Regenbogenprojektes mit 
allen Angeboten in den neuen Räumen. Der Jugendtreffbesuch hat weiter zugelegt, 
mit dem bisherigen Rekordbesuch von 25 Jugendlichen am 20. August, im Alter 
zwischen 12 und 24 Jahren, wobei über 90% aller Besucher minderjährig sind. 
Begleitet wird der Jugendtreff mittlerweile von mindestens zwei Personen unseres 
ehrenamtlichen Betreuerteams. Diese personelle Besetzung und die größeren Räume 
geben auch die Möglichkeit zu spontanen Einzelgesprächen, besonders in 
Krisensituationen einzelner Besucher, die es immer wieder gibt. 

 
 

http://www.rbzgk.de/


 

            
Normaler Jugendtreffbetrieb im neuen Regenbogenzentrum 

 
 
Transelternstammtisch: Für die in der Einzelberatung immer wieder gewünschte Gelegenheit 

zum Austausch von Eltern von Transgender mit anderen Eltern in gleicher Situation 
starten wir am 13. September mit einem neuen Angebot. An jedem zweiten Montag 
im Monat bieten wir künftig im Regenbogenzentrum ab 19 Uhr einen offenen 
Transelternstammtisch in Form einer moderierten Selbsthilfegruppe an. Der Besuch 
des Stammtischs ist auf Wunsch anonym, natürlich kostenlos und unverbindlich und 
kann ohne vorherige Anmeldung auch spontan besucht werden. Es sind derzeit 
allerdings die 3-G-Regeln gemäß Coronaschutzverordnung vom 02.09.2021 zu 
beachten. Welche ggf. geänderten Coronabestimmungen jeweils zu beachten sind 
kann immer tagesaktuell auf unserer Website nachgelesen werden. 

 
 
Soweit die aktuellen Neuigkeiten. Wir werden weiterhin versuchen, alle Interessenten mit weiteren 
Newslettern auf dem aktuellen Stand zu halten. Gerne nehmen wir weitere E-Mailadressen in 
unseren Verteiler auf. Ständig auf dem neuesten Stand bleibt man auch mit einem regelmäßigen 
Blick auf unsere Website: www.rbzgk.de, bzw. www.jhfvs.de. 
 
 
Herzliche Grüße 
Peter Barwinski, 
Jugendhaus Franz von Sales 
Regenbogenprojekt Geilenkirchen 
 

http://www.rbzgk.de/
http://www.jhfvs.de/

