
„Leb dein Leben bunter“ 

Das Jugendzentrum Kuss4 ist ein Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene von 14 bis 27 

Jahren. Wir sind mehr als ein Jugendzentrum für Lesben und Schwule: Unser Angebot richtet sich an 

Menschen jeglicher sexueller Orientierungen und Geschlechteridentitäten. Wichtiger als die 

Einteilung von Menschen in Kategorien ist uns, dass zwischenmenschliche Beziehungen auf 

gegenseitiger Einvernehmlichkeit, Freiheit, Entwicklungsmöglichkeit, Einsichtsfähigkeit und 

Gewaltfreiheit beruhen. 

Neben den offenen Café-Abenden dienstags und freitags existieren eine Reihe weiterer Angebote, 

die von den Besuchenden gerne angenommen werden: 

Trans*und Inter*Treff  

Alle vierzehn Tage trifft sich donnerstags von 18-21 Uhr eine Gruppe von trans*, inter* und 

genderqueeren Besuchenden. Im Vordergrund steht der Austausch über Themen, die in einem 

angeleiteten Rahmen besprochen werden können: Der Weg der Transition, Die Auseinandersetzung 

mit Krankenkassen und Co, Outing in Familie und Schule, usw. 

A*Treff 

Der Treff für Asexuelle und Aromantische besteht seit Mitte des Jahres 2016 und wurde von 

Besuchenden mitentwickelt. Da gerade Asexualität und Aromantik auch in queeren Kreisen häufig 

unsichtbar bleiben, war es uns ein Anliegen, den Themen einen eigenen Raum zu geben. Auch hier 

stehen der Austausch über gemeinsame Themen sowie gemeinsame Aktivitäten im Vordergrund. Der 

Treff findet einmal im Monat mittwochs von 18-21 Uhr statt. 

Beratung 

Ein häufig aufgesuchtes Angebot des Kuss41 stellt die psychosoziale Beratung dar. Ratsuchende, 

sowohl Jugendliche als auch Eltern, pädagogische Fachkräfte etc. können telefonisch oder persönlich 

einen Termin vereinbaren. Auch Beratungsgespräche via Telefon oder E-Mail ist möglich. 

Queer-Einstiegstreffen für Neue 

Für viele neue Besuchende ist der erste Schritt in das Jugendzentrum eine große Überwindung. Um 

diesen zu erleichtern, findet einmal im Monat ein Queer-Einstiegstreffen statt. Dieses bietet die 

Möglichkeit, in einer moderierten Runde das Café kennen zu lernen. Verschiedene Methoden 

erleichtern zudem das Kennenlernen untereinander. 

Angebote für Eltern 

Auch Eltern oder Angehörige durchleben so etwas wie ein Coming Out und sind mit verschiedenen 

Herausforderungen konfrontiert, wenn die Familie nicht dem heteronormativen Gesellschaftsbild 

entspricht. Neben dem Angebot der Beratung gibt es auch die Möglichkeit, im Kuss41 an Tagen der 

offenen Tür andere Eltern und Angehörige kennen zu lernen. 

 

 



Regelmäßige Projektabende 

Einmal im Monat findet mittwochs von 18 bis 21 Uhr ein kreativer Projektabend statt, der von den 

Besuchenden eigenständig organisiert wird. Des Weiteren werden in regelmäßigen Abständen 

größere Projekte angeboten, wie Talkrunden mit Expert*innen, Open-Stage-Abende oder 

Kinoabende. Bei jedem der Projekte ist es uns ein Anliegen, dass die Besuchenden in die 

Themenwahl sowie in die Organisation miteingebunden sind. 

Offen für Neues 

Da sich die Themen der jungen Menschen stetig verändern oder weiterentwickeln, sind wir als Team 

daran interessiert, regelmäßig neue Angebote zu machen. Um dies gewährleisten zu können, sind wir 

im ständigen Austausch mit den Besuchenden und erörtern ihre Anliegen in einer Zukunftswerkstatt 

oder innerhalb der offenen Arbeit. 

 

 

 

 

 

 


