NEWSLETTER 3 vom 07.08.2022

Hallo zusammen,
dies ist der dritte Newsletter des Regenbogenzentrums in Geilenkirchen, Kreis Heinsberg. Sie
erhalten den Newsletter entweder, weil Sie sich dazu angemeldet haben, oder weil Sie einen
Bezug zu unserem Projekt 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.
Die bisher erschienen Newsletter können auf unserer Website www.rbzgk.de als pdf-Dateien
runtergeladen werden.

Finanzierung des Regenbogenzentrums (RBZ): Bisher wurde das Regenbogenzentrum
durch eine Förderung des Landes NRW (85%) und des Jugendamtes der Stadt
Geilenkirchen (5%) gefördert, wobei die städtische Förderung nach den
Landesrichtlinien 5% nicht überschreiten darf. Dies erfolgte immer im Rahmen einer
Jahresprojektförderung, die spätestens am 30. April eines Jahres endete. Auch der
neue Förderantrag wurde jetzt im Juni durch das Land NRW wieder positiv
beschieden, sodass die finanzielle Basis des RBZ bis zum 30.04.2023 gesichert ist.
Allerdings fallen auch weiterhin zusätzliche Kosten durch neue Aktionen und
Angebote an, deren Finanzierung durch Spenden und Zuschüsse sichergestellt werden
muss. Und derartige Mittel sind auch erforderlich, um die jährlich auftretende zeitliche
Lücke zwischen der alten und der neuen Förderung zu überbrücken. In diesem Jahr
umfasste die Lücke den Zeitraum vom 01.05. bis zum 15.06.2022.

Betrieb des Regenbogenzentrums: Nach dem Julihochwasser 2021 (siehe letzter Newsletter)
mussten wir das Regenbogenzentrum Anfang Oktober 2021 zwecks Kernsanierung
vorübergehend räumen. Die Sanierung hat rund 6 Monate gedauert. Bis auf den
Transelternstammtisch konnten aber alle Angebote in einem Ausweichquartier in
Geilenkirchen-Tripsrath weiter angeboten werden. Im April 2022 konnten wir wieder
zurück in unser Regenbogenzentrum ziehen, dort wieder alle Angebote bereithalten
und unser Angebotsspektrum weiter ausbauen.

Jugendtreff: Der Jugendtreff wurde auch während der Sanierungszeit im Ausweichquartier
weiter betrieben und hat weiterhin stetig steigenden Zulauf. Den bisherigen
Höhepunkt der Besucherzahlen hatten wir Mitte Mai 2022 mit 35 Besuchern. Da auch
der Bekanntheitsgrad weiter zunimmt, am 05.08.2022 hatten wir 5 neue Besucher, ist
davon auszugehen, dass auch die Besucherzahl weiter steigt und noch in diesem Jahr
die 40 erreichen und übertreffen wird. Besucht wird der Jugendtreff fast aus dem
gesamten Kreis Heinsberg, so haben wir beispielsweise auch eine stabile Gruppe aus

dem Selfkant. Aber auch aus der Städteregion Aachen, der Stadt Mönchengladbach
und vereinzelt aus dem Kreis Viersen finden junge Menschen den Weg zu unserem
Jugendtreff. Die Altersspanne der Besucher liegt derzeit zwischen 12 und 25 Jahren,
mit einem Altersdurchschnitt von rund 16,5 Jahren.
Da wir immer wieder beobachten, dass volljährige junge Menschen dem Jugendtreff
nach dem ersten Besuch wieder fern bleiben, weil ihnen viele Besucher zu jung sind,
starten wir am 14. September mit einem zweiten Öffnungstag für die Altersgruppe 18
bis 26. Im Gegensatz zum bisherigen Jugendtreff, der jeden Freitag von 18 bis 21 Uhr
geöffnet hat, wird das neue Ü18-Angebot zunächst nur einmal im Monat angeboten,
immer am zweiten Mittwoch im Monat von 19 bis 22 Uhr. Wenn auch dieses Angebot
gut angenommen werden sollte, ist für 2023 an eine Ausweitung gedacht.

Transelternstammtisch: Für die in der Einzelberatung immer wieder gewünschte
Gelegenheit zum Austausch der Eltern von Transgender mit anderen Eltern in gleicher
Situation starteten wir am 13. September 2021 mit einem neuen Angebot. An jedem
zweiten Montag im Monat bieten wir im Regenbogenzentrum ab 19 Uhr einen offenen
Transelternstammtisch in Form einer von uns moderierten Selbsthilfegruppe an, in der
sich betroffene Eltern über ihre Erfahrungen austauschen können. Der Besuch des
Stammtischs ist auf Wunsch anonym, kostenlos und unverbindlich und kann ohne
vorherige Anmeldung spontan besucht werden. Während der sanierungsbedingten
Schließung des RBZ konnten wir dieses Angebot nicht anbieten, der Stammtisch
findet aber ab sofort wieder regelmäßig statt. Die diesjährigen Termine sind:
▪
08. August 2022
▪
12. September 2022
▪
10. Oktober 2022
▪
14. November 2022
▪
12. Dezember 2022

WDR-Fernsehen im RBZ: Auf uns aufmerksam geworden durch einen großen Bericht in
der Rheinischen Post hat sich der WDR gemeldet, um über das RBZ eine
Filmreportage zu drehen. Diese soll dann im Rahmen der Sendung „Lokalzeit aus
Aachen“, die täglich von 19:30 bis 20:00 Uhr ausgestrahlt wird, gesendet werden, und
unmittelbar danach soll der Leiter des RBZ im Studio live interviewt werden. Die
ersten beiden Drehtermine musste der WDR jeweils wenige Stunden vorher absagen,
und somit auch die Ausstrahlungstermine, weil vor dem ersten Termin die Reporterin
einen Unfall hatte und beim zweiten Termin der WDR bestreikt wurde. Am 22. Juli
konnten die Dreharbeiten dann aber durchgeführt werden und Reporterin Julia
Küppers hat mit einem zweiköpfigen Kamerateam für etwa 2 Stunden den Jugendtreff
besucht. Interviewt wurden mehrere Jugendliche im Alter von 13, 16 und 18 Jahren
und zwei Betreuende des Jugendtreffs. Auch die dann für den 25. Juli vorgesehene
Ausstrahlung musste der WDR kurzfristig verschieben, weil noch nicht von allen
Eltern der Jugendlichen des Jugendtreffs die schriftliche Zustimmung zur
Ausstrahlung vorlagen. Die Ausstrahlung mit anschließendem Studiointerview ist jetzt
für die Woche ab dem 15. August geplant. Der Beitrag ist hinterher noch 7 Tage lang
in der Mediathek des WDR zu sehen sein.

Soweit die aktuellen Neuigkeiten. Wir werden weiterhin versuchen, alle Interessenten mit
weiteren Newslettern auf dem aktuellen Stand zu halten. Gerne nehmen wir weitere EMailadressen in unseren Verteiler auf. Ständig auf dem neuesten Stand bleibt man auch mit
einem regelmäßigen Blick auf unsere Website: www.rbzgk.de.

Herzliche Grüße
Peter Barwinski,
Regenbogenzentrum Geilenkirchen

