kontakt
TREFFZEITEN
Dienstags, donnerstags, freitags 15-20 Uhr
Beratungen nach Vereinbarung auch außerhalb
der Zeiten möglich
TREFF
Dechaneistraße 14, 48145 Münster
0178 - 453 92 14 (Moritz Prasse)
0178 - 453 92 04 (Josephine Schieblon)
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Das Track besteht aus einem Haufen verschiedener,
aber sehr offener Jugendlicher und junger Erwachsener, so dass alle schnell Anschluss finden. Du kannst
auch gerne Freund*innen mitbringen, die selbst
nicht queer sind.

Postadresse: Rudolfstraße 9, 48145 Münster
ilhel
Kaiser-W

Egal ob du geoutet oder ungeoutet bist, oder dir
vielleicht noch nicht sicher bist, wie deine sexuelle
Orientierung oder geschlechtliche Identität aussieht:
Bei uns bist du willkommen.

track@vse-nrw.de | www.track-ms.de
Facebook: Toni Track | Instagram: track_jugendzentrum

Der erste Schritt ist immer der Schwerste, aber nur
Mut – komm vorbei – es lohnt sich!

Verbund Sozialtherapeutischer Einrichtungen NRW e.V.
Geschäftsstelle Rudolfstraße 9 48145 Münster
Telefon: 0251 - 6 02 34 Telefax: 0251 - 66 59 62
gsmuenster@vse-nrw.de www.vse-nrw.de

GEMEINSAM FINDEN WIR LÖSUNGEN

das track
Track – das ist seit 2011 ein Jugendzentrum für lesbische, schwule, bi-/pansexuelle, trans*, inter und andere
queere Jugendliche und junge Erwachsene in Münster.
Der Name geht auf eine Zeile aus Lady Gagas Song
„Born this way“ zurück: „I‘m on the right track!“ Er steht
dafür, dass jede*r Jugendliche*r ein Recht darauf hat,
ihren*seinen persönlichen Lebensweg zu suchen, zu
finden und zu gehen, unabhängig von der eigenen sexuellen Orientierung und/oder Geschlechtsidentität.
Unter der Trägerschaft des VSE möchte das Track
Jugendlichen einen Raum geben, in dem sie gemeinsam
mit anderen Jugendlichen ihre Freizeit verbringen und/
oder bei Bedarf Beratung in Anspruch nehmen können,
ohne mit Diskriminierung oder Ausgrenzung rechnen zu
müssen.

unser angebot
im einzelnen
• Offener Treff für lesbische, schwule, bi-/pansexuelle, inter,
trans und andere queere Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14-27 Jahren und ihren Freund*innen
• Kontaktmöglichkeiten zu anderen Jugendlichen und jungen Erwachsenen
• Psychosoziale Beratung zu allen Lebensfragen 		
und Akuthilfe bei Lebenskrisen
• Freizeitaktivitäten in und außer Haus
• Projekte und Aktionen
• Unterstützung beim Coming-out Prozess
• Beratungsangebot für Angehörige, Freund*innen 		
und Fachkräfte
• Beratung und Begleitung im Transitionsprozess
• Veranstaltungen zum Themenspektrum sexuelle 		
und geschlechtliche Vielfalt
• LGBTIQ Refugees Welcome

team
Unser Team besteht aus ebenso vielfältigen Persönlichkeiten, wie unsere Besucher*innen.
Wir sind zwei Sozialarbeiterinnen (Bachelor) und ein
Sozialpädagoge (Master) mit jahrelanger Erfahrung im
Bereich der offenen queeren Jugendarbeit und Beratung.
Außerdem unterstützen uns regelmäßig Kolleg*innen im
Praktikum, meist Studierende der Sozialen Arbeit.
Neben der Büroorganisation liegt der Schwerpunkt
unserer Arbeit in der Begleitung und Gestaltung des
offenen Treffs. Die Angebote und Aktionen orientieren
sich an den Bedürfnissen und Anregungen unserer
Besucher*innen.

