
Kennenlernen
Austauschen
Informieren
Beraten

QueerFamily
Initiative für Lesben, Schwule
und Andere mit Kinderwunsch
und Kindern

Treffen

Wir treffen uns jeden 1. und 3. Samstag im 
Monat in lockerer und ungezwungener 
Atmosphäre.

Der 1. Samstag im Monat ist offener Treff in den 
Räumen des LSVD Landesverband Berlin-
Brandenburg. 

Der 3. Samstag im Monat ist Gruppenaktivitäten 
vorbehalten. Neben Treffs in Cafés unternehmen 
wir gelegentlich Ausflüge oder Fahrradtouren.

Anmeldungen zu jedem Treffen sind erwünscht. 

Adresse

QueerFamily
c/o LSVD Landesverband Berlin-Brandenburg e. V. 
Willmanndamm 8 (U7 Kleistpark, U1 Yorckstraße)
10827 Berlin

Internet: www.queerfamily.de
E-Mail: info@queerfamily.de
Telefon: 030 / 78897928 (Viktor)

Wir bedanken uns bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Sport, Fachbereich für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, für die 
Förderung unserer Initiative.

Lesbisch? Schwul? Kinderreich!



Dein Wunsch ist es...

für ein Kind zu sorgen, es zu behüten und zu lieben?

Mutter zu werden, einen passenden Vater oder ein 
Paar zu finden, der oder die sich nicht nur biologisch, 
sondern auch sozial am Werden des Kindes beteili-
gen? Oder suchst Du nur einen Samenspender?

Vater zu werden, aber Dir fehlt die richtige Frau in 
Deinem Bekanntenkreis? Willst Du am Leben des 
Kindes aktiv teilhaben oder vielleicht nur die 
Entwicklung aus der Ferne beobachten?

Dich in anderen Fragen der Kindererziehung
auszutauschen?

Wir sind...Wir sind...

eine offene Gruppe für Lesben, Schwule und 
andere Interessierte mit Kinderwunsch.  

Bei uns sind alle willkommen, die sich Kinder 
wünschen und an der Entwicklung eines Kindes in
der Nähe oder Ferne teilhaben möchten. 

So vielfältig die Wege sind, für ein Kind zu sorgen, 
so vielfältig ist QueerFamily. 

Wir wollen...

uns austauschen über Wege und Möglichkeiten, 
Kinder zu bekommen. Fragen der biologischen und 
sozialen Elternschaft werden ebenso angesprochen 
wie Adoption und Pflegschaft.

über neuartige Familienkonstellationen, Rollenbilder
sowie die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
sprechen und wie wir sie u. a. durch professionelle 
Kontakte und Netzwerke beeinflussen können.

einen privaten Rahmen schaffen, in dem sich Lesben,
Schwule und andere Interessierte kennen lernen 
können, um gemeinsam ihren Kinderwunsch zu 
verwirklichen.

Freundschaften anbahnen, um uns auch nach der 
Geburt über den Alltag mit den Kindern auszu-
tauschen oder gemeinsam etwas zu unternehmen.

mit der Zeit Wahlfamilien entwickeln, die Mamas & 
Papas, Co-Eltern, Tanten & Onkel und auch Omas & 
Opas einschließen. Grundlage sind der gegenseitige 
Respekt und lesbisch-schwule Selbstverständlichkeit. 


