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eInLADung

sehr geehrte Damen und herren, sehr geehrte 
Interessierte an der Informationsveranstaltung 
zum Thema „pfl ege & Vielfalt“,

wir laden sie sehr herzlich zu einer präsenz-Veranstaltung 
zum Thema „pfl ege & Vielfalt“ im werkraum, TheATer 
FreIBurg am 27.10.2021 von 16.30 – 19 uhr ein. 
Zu der Informationsveranstaltung haben wir versierte Fach-
expert_innen eingeladen. sie beschäftigen sich mit der 
Frage, was es bedeutet, menschen, die sich über die Zwei-
geschlechtlichkeit hinaus defi nieren, ein pfl egeangebot 
unterbreiten zu können. herr Lothar Andrée ist als projekt-
leitung „Queer im Alter“ bei der Arbeiterwohlfahrt (AwO) 
Bundesverband e. V. federführend für die sensibilisierung 
für die Thematik verantwortlich. Zudem hat auch nora 
eckert Ihre mitwirkung zugesagt. sie ist im Vorstand  des 
Vereins TransInterQueer e. V. Berlin engagiert. Darüber hi-
naus ist sie vom Bundesverband Trans* e. V. für das Thema 
„trans* und Alter“ mandatiert.

nach den Inputs ist der fachliche Austausch mit Ihnen 
vorgesehen, in dem sie Ihre Fragen und Überlegungen 
einbringen können. 

wir freuen uns über Ihre mitwirkung. 
Bitte melden sie sich bis zum 15. Oktober 2021 per mail 
beim seniorenbüro mit pfl egestützpunkt verbindlich an: 
seniorenbuero@stadt.freiburg.de

Die Veranstaltung ist kostenlos und richtet sich primär an leitende 
Mitarbeitende von Einrichtungen der ambulanten und (teil) stati-
onären Altenhilfe in Freiburg, den Vertreter_innen des Checkpoint  
Aidshilfe Freiburg e. V. sowie Mitarbeiter_innen des Amtes für Mig-
ration- und Integration. Angefragt haben wir auch die Mitwirkung 
von Senior_innen, die sich bei Rosa Hilfe e. V. für unterschied-
lichen gesellschaftspolitischen Themenschwerpunkte engagieren, 
so auch zum Thema Pfl ege & Vielfalt. 
   

In Folge haben wir Ihnen das Programm mit dem Ablauf der Ver-
anstaltung sowie den Themenschwerpunkten aufgeführt. Sollten 
Sie gezielte Fragen zu Thema „Pfl ege & Vielfalt“ haben, können 
Sie sich gerne im Vorfeld an uns wenden.

Ihre Fragen richten Sie bitte an die Geschäftsstelle Gender & 
Diversity per E-Mail: gender-diversity@stadt.freiburg.de

prOgrAmm

16.30 uhr 
BegrÜssung unD VOrsTeLLung 
Der reFerIerenDen
Boris gourdial, Amtsleitung, Amt für Soziales und Senioren 
snežana sever, Leitung Geschäftsstelle Gender & Diversity 

16.40 uhr 
1.  VOrTrAg:  VIeLFALT ALs 
QuALITÄTsmerkmAL In Der pFLege
Lothar Andrée, Projektleitung „Queer im Alter“
Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V.

2. FAchLIcher InpuT:
TrAnsseXuALITÄT Im ALTer
nora eckert, TransInterQueer e.V. Berlin, mandatiert für das 
Thema „trans* und Alter“ vom Bundesverband Trans* e.V., Autorin

17.40 uhr 
VersTÄnDnIsFrAgen 

17.45 uhr  
pAuse 

18.00 uhr  
FAchLIcher AusTAusch 

18.50 uhr 
VerABschIeDung – AuskLAng 



ThemenschwerpunkTe

1. Bedarfe und Belange von queeren senior_innen
Instrumente und Anwendungsfelder des praxishandbuchs
Viele ältere queere Menschen fragen sich, wie selbstbestimmt und 
frei ihr Leben noch sein wird, wenn sie auf Pflege und Unterstüt-
zung angewiesen sind. Beispielsweise ist bekannt, dass ein Outing 
in Pflegeheimen eher selten ist, vermutlich aus Furcht vor erneuter 
Diskriminierung. Vor diesem Hintergrund hat der AWO Bundesver-
band bereits 2019 das Modellprojekt „Queer im Alter“ zur Öffnung 
der Altenhilfeeinrichtungen für LSBTIQ* initiiert und Anfang 2021 
erstmalig ein Praxishandbuch zu dem Thema veröffentlicht. Vorge-
stellt werden Anwendungsfelder, Hintergrundanalysen und Instru-
mente für die Praxis. 

möglichkeiten zur Fortbildung:
Für mitarbeitende der Altenhilfe – Best practice Beispiele
Die Sensibilisierung der Mitarbeitenden hinsichtlich der Vielfalt se-
xueller und geschlechtlicher Lebensweisen und Identitäten ist für 
einen erfolgreichen Öffnungsprozess unerlässlich. Daher enthält 
das Praxishandbuch ein modulares Fortbildungspaket inklusive Ar-
beitsmaterialien. Überblick zu den 13 Modulen und Erfahrungen 
aus bisherigen Fortbildungen der AWO. 

Vielfalt als Qualitätsmerkmal in der pflege:
Beratung auf dem weg zu Queer-freundlichen Angeboten 
und einrichtungen und wie sich dies positiv auch auf 
andere Themender senior_innen auswirkt
Das Modellprojekt der AWO wurde extern evaluiert. Das beauftragte 
Institut SowiTra weist auch auf die Vorteile einer Vielfalt bejahenden 
Einrichtungskultur für die Einrichtungen und deren Träger hin. Denn 
deren Angebote werden nicht nur für queere Menschen attraktiver, 
sondern für alle, die auch im Alter selbstbestimmt leben möchten. 
Austausch über diese und weitere Handlungsempfehlungen.
 
2. Transsexualität in der pflege: 
Was bedeutet es, trans* zu sein? Warum ist es wichtig, dieses Wis-
sen gerade an einen Personenkreis zu vermitteln, der in der Alten-
pflege tätig ist? Diese und noch weitergehende Fragen zum Thema 
Transgeschlechtlichkeit versucht der Vortrag zu beantworten. Da-
bei geht es um Sensibilisierung für Menschen und ihre Biografien, 
die nicht selten von Diskriminierungen gekennzeichnet waren und 
sind, von Ausgrenzung und Ablehnung. Hinzu kommen Aspekte 
einer spezifischen Körperlichkeit, die im Zusammenhang mit der 
Altenpflege zu besonderen Bedarfen führen.

Lothar Andrée 
Projektleitung „Queer im Alter“
Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V

In Deutschland leben schätzungsweise rund 1 Millionen über 65-Jährige, 
die sich als Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche 
Menschen (LSBTtI) identifizieren. So vielfältig und unterschiedlich diese 
Menschen und ihre Lebensgeschichten auch sind, was viele von ihnen 
verbindet, ist die gemeinsame Erfahrung von Ablehnung, Ausgren-
zung, Diskriminierung, Denunziation und teilweise auch von Gewalt 
und Strafverfolgung aufgrund ihrer sexuellen Lebensweisen und/oder 
geschlechtlichen Identitäten. Seit einigen Jahren gibt es auf Initiative 
queerer Verbände und Institutionen vorwiegend in Metropolregionen 
vereinzelte spezifische Angebote für pflegebedürftige LSBTI, die einen 
ersten und wichtigen Schritt darstellen. Im Rahmen des AWO-Modell-
Projekts wird unter Einbeziehung queerer Senior_innen-Verbände eine 
Musterkonzeption zur Öffnung der Altenhilfeeinrichtungen für die Ziel-
gruppe LSBTI entwickelt. Durch Fortbildungen, Coachings und Praxis-
begleitungen soll das Einrichtungs- und Pflegepersonal für LSBTI und 
deren Belange sensibilisiert und eine kultursensible Pflege ermöglicht 
werden (Quelle: www.awo.org/queer-im-alter). Informationen zu Ange-
boten der Koordinierungstelle „Queer im Alter“: lothar.andree@awo.org

nora eckert
TransInterQueer e.V. Berlin, 
mandatiert für das Thema „trans* und Alter“  
vom Bundesverband Trans* e.V., Autorin

Um der Bundeswehr zu entgehen, zog ein neunzehnjähriger Nürn-
berger 1973 nach West-Berlin. Hier begreift der vermeintlich schwule 
Mann, dass er transsexuell ist. Das gehört zur Geschichte Nora Eckerts, 
die über ihren Geschlechterwechsel in allen Facetten schreibt. Sie ar-
beitete im legendären Nachtclub Chez Romy Haag. Der Arbeitsplatz, 
die Eintrittskasse wurde für Nora Eckert zur Bühne. Darüber schreibt 
sie in “Wie alle, nur anders. Ein transsexuelles Leben in Berlin“ (C.H. 
Beck, München, 2021). Erst als 1981 das Transsexuellengesetz in Kraft 
tritt, hat sie die Möglichkeit, sich als Frau zu bewerben. Eckert verlässt 
das Nachtleben und wechselt ins „Tagleben“, macht eine Umschulung 
zur Stenokontoristin, will zurück in ein bürgerliches Leben. “Es ist für 
mich mitunter verwirrend oder auch ein Lernprozess geworden, Men-
schen auf richtige Art zu erkennen, anzusprechen und ihnen gerecht 
zu werden“, meint die Transfrau (Quelle: https://www.deutschland-
funkkultur.de/nora-eckerts-transsexuelles-leben-ich-wollte-nicht-mit-
dem.1270.de.html?dram:article_id=492928).

OrgAnIsATOrIsche hInweIse: 

Die Plätze im Werkraum sind begrenzt und Ihre Mitwirkung ist 
ausschließlich unter vorherigen Anmeldung möglich. 

Verbindliche Anmeldung bis zum 15. Oktober 2021 
per Mail beim Seniorenbüro mit Pflegestützpunkt:
seniorenbuero@stadt.freiburg.de

einlass nur mit covid19-3g-nachweis:  
geimpft, genesen, getestet (Test nicht älter als 24 Stunden)

Falls ein persönliches Zusammentreffen aufgrund der Pande-
mielage am 27.10.21 nicht möglich ist, haben wir eine digitale 
Veranstaltungsvariante vorsorglich in Planung.

VerAnsTALTungsOrT: 

THEATER FREIBURG, Werkraum, Bertoldstraße 46, 
79098 Freiburg / Der Veranstaltungsort ist barrierefrei. 

Bei Fragen zur Barrierefreiheit wenden Sie sich bitte an 
Frau Sever, Telefon: 0761/201-1900 oder per Mail: 
snezana.sever@stadt.freiburg.de

Wir empfehlen die Nutzung des ÖPNV, Haltestelle Stadttheater. 
Eine Tiefgarage befindet an der Alberst-Ludwigs-Universität.

© GSGD Freiburg
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kOnTAkT:

Geschäftsstelle Gender & Diversity
Stadt Freiburg im Breisgau
Rathausplatz 2 – 4 | D-79098 Freiburg
Tel: +49 (0) 761/201 - 1900 
gender-diversity@stadt.freiburg.de
www.freiburg.de/gender-diversity 

Seniorenbüro mit Pflegestützpunkt 
Stadt Freiburg im Breisgau 
Fehrenbachallee 12 | 79106 Freiburg
Tel: +49 (0) 761/201 - 3032
seniorenbuero@stadt.freiburg.de 

www.freiburg.de/senioren  


