Du definierst dich als asexuell und bist Überlebende_r
sexualisierter Gewalt (in der Kindheit und/oder Jugend)
und bist auf der Suche nach einer Gruppe?
Ich möchte so eine Gruppe gründen.
Hier kann es zum Beispiel darum gehen, was für Folgen
die erlebte Traumatisierung bei dir hinterlassen hat und wie jede_r einen
Umgang damit finden kann.
Welche Themen bewegen dich? Auch Themen wie Ausgrenzung
aufgrund der Asexualität oder der Traumatisierung/Psychischen
Belastung könnten hier Thema sein.
Mit euch zusammen möchte ich einen Raum für asexuelle Betroffene
schaffen, zum gegenseitigen Verständnis und Unterstützung,
um für die Anliegen zu kämpfen, zum „einfach mal so sein dürfen“
und zur gegenseitigen Stärkung im Alltag.
Wie der Raum dann gestaltet werden soll, entscheiden wir gemeinsam.
Alles sind nur Anregungen.
Vielleicht hast du auch einfach nur den Wunsch, andere Menschen
kennenzulernen, denen es genauso geht wie dir und Kontakt zu knüpfen.
Auch dann fühle dich herzlich eingeladen.
Komm also gerne mit all deinen Themen, Anliegen und Wünschen.
.
Wir sind Trans- / Inter- / Queerfreundlich
Auch wenn du dich nur mit mir vernetzen und austauschen möchtest,
melde dich gerne.

.

Kontakt über
E-mail: ace-survivors@gmx.de
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