
können.

in der
Türkis Rosa Lila Jahren der LGBTIQ+
Gemeinschaft dient. Die verschiedene Menschen mit
unterschiedlichen Hintergründen und Geschichten gesehen und
bietet einen Raum, willkommen fühlen

sichsie befindet
Villa, einem Haus, das seit 40

Villa hat viele

in dem sie sich



Wir alle wollen persönliche Grenzen
respektieren. Klar!

Die Queer Base Community

Wir wollen nicht wegschauen, wenn es
Konflikte gibt!

Was denkst du, ist wichtig,
damit du dich bei Queer Base
willkommen und sicher fühlst?
Lass es uns wissen.

Manchmal regen sich Menschen auf, es kann zu einem
Konflikt kommen, ein Drama bahnt sich an, eine
Diskussion wird hitzig. Überlege dir, was es braucht, um
dich und eine Situation zu beruhigen. Unser größtes Ziel
ist es, eine zärtliche, liebevolle Betreuung und einen
Raum zu bieten, der offen ist für ganz unterschiedliche
Geschichten und Erfahrungen. Wenn wir hinschauen,
können wir viele Konflikte finden, aber wenn wir mit der

sein, jemanden von Queer Base um ein Gespräch zu
bitten, sich etwas Zeit zu nehmen und einen Termin mit
uns zu vereinbaren. Wir sind da, um zuzuhören.

Absicht der Liebe und des Respekts blicken, können wir
auch einen friedlicheren Weg finden. Es gibt viele
Gründe, frustriert und wütend zu sein, aber wir wollen
diese Wut nicht auf unsere eigene Gemeinschaft
richten. Wenn du überfordert bist, könnte es hilfreich

Gemeinsam müssen wir uns auch um die Räume
kümmern, die wir öffnen, damit sich jede:r willkommen,

Stell dir vor, jemand ist zum ersten Mal in der Queer

Wir alle haben unterschiedliche Arten der Begrüßung,

ist mit ihrer Mischung von Menschen eine der

Respekt vor dem Körper des anderen und fragen,

lebendigsten Umgebungen, die Wien zu bieten
hat. Sie ist voller Freude und voller Geschichten
von Queers, die viel riskieren mussten, um es
hierher zu schaffen.
Jede:r hier sucht nach Sicherheit, um sein Leben
in vollen Zügen zu leben und sich nicht mehr
schämen zu müssen, weil man lesbisch, bisexuell,
schwul, trans oder inter ist.

respektiert und geliebt fühlen kann. Wie können
wir das erreichen?

Base, grüßt da jemand? Wir sind hier alle Gäste,
aber einige von uns kennen schon einige andere.
Stell dich vor und schau, ob der Neuangekomme
bereit ist, zu antworten.

manche schütteln die Hand, manche küssen sich
auf die Wange, andere umarmen sich oder klopfen
sich mit der Hand auf die Brust. Wir zeigen unseren

welche Art der Begrüßung er, sie bevorzugt.
Umarmst du gern? Bitte achte auf die Signale, die
Menschen aussenden. Wir alle haben unsere
schüchternen Momente.
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Es ist für uns alle wichtig, dass wir uns in unserer eigenen

Jeder sollte sich willkommen fühlen, auch wenn er nicht
seine besten Tage hat. Manchmal wollen wir gar nicht
berührt werden, auch wenn wir uns in der Woche zuvor
vielleicht noch umarmt haben. Wenn jemand mit seinem
Körper zeigt, dass er mehr Abstand braucht, sei bitte

Gemeinschaft sicher und respektiert fühlen können. Für
viele ist sie ein Ruhepol, ein Ort der Freude und der

Im Queer Base Café schenken wir auch keinen Alkohol
aus, obwohl es in Österreich sehr üblich ist, Alkohol zu
trinken. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Menschen
besser kommunizieren können, wenn sie nicht betrunken

respektvoll. Wenn jemand “nein” sagt, dich wegstößt und
sich offensichtlich unwohl fühlt, halten inne und gib Raum
zum Atmen.

Entspannung. Wir wollen den Raum für so viele wie
möglich offen halten.

oder anderweitig berauscht sind. Bitte bringe keinen
Alkohol mit und wenn du Alkohol trinkst, dann tun es mit
Zurückhaltung, nimm auch keine Drogen im Café.


