
barrierearmes 
feministisches zentrum 

für 
frauen_lesben_trans_inter_

freiburg

herzliche einladung 
an alle* 

zum offenen plenum 
sa.05.03.2016
sa.28.05.2016
sa.15.10.2016

und zur vollversammlung des 
vereins

sa.03.12.2016
jeweils 16-19 uhr

das feministische zentrum ist 
barrierearm: alle räume und die 

toilette sind berollbar.

faulerstr. 20 | 79098 freiburg | 
0761 - 33 33 9

telefonzeit: montags 17.30-19.00 uhr

neu: info@fz-freiburg.de
neu: www.fz-freiburg.de



Was bedeutet das eigentlich - 
feministisches zentrum (fz*)?

… ein Raum für Austausch,  Vernetzung, 
Begegnung, Aktionen, Veranstaltungen
… ein Ort für feministische Themen, 
Fragen, Diskussionen, Theorien, Praxen.

Welchen Menschen steht das fz* 
offen?

Im Moment steht das fz* allen Personen 
offen, die sich als 
Frauen_Lesben_Trans_Inter_ verstehen.
Im Moment sind Gruppen für Lesben_, 
für Frauen_, für 
Frauen_Lesben_Trans_Inter_, im fz* 
aktiv.

Was bedeutet der Unterstrich „_“?

Wir gehen davon aus, dass es mehr als 
zwei Geschlechter gibt und auch viel 
dazwischen und darüber hinaus und 
noch ganz anders. Der Unterstrich bietet 
in der Schrift – und auch beim Sprechen 
– Platz für diese Vielfalt. 

Und was meint ihr mit „im 
Moment ... “?

Wir befinden uns in einem 
Veränderungsprozess und 
das ist erst der Anfang ... queer haben 
wir zum Beispiel noch nicht diskutiert ... 
wie so vieles anderes auch noch nicht 
(ausreichend): Klassismus, Rassismus, 
noch mehr Barrierefreiheit und und und.

Könnt ihr noch ein bisschen mehr 
zum Veränderungsprozess sagen?

Seit Juni 2013 gab es verschiedene 
Treffen hier im fz*: es begann mit einer 
Zukunftswerkstatt, die uns sehr 
beflügelt hat, und setzte sich fort mit 
spannenden Diskussionen über die 
bisherigen Strukturen.
Und es wurde schnell klar: das Zentrum 
will und muss sich in vielem verändern!
Inzwischen heißen wir offiziell:
Feministisches Zentrum Freiburg e.V. 
Außerdem haben wir eine neue Satzung.

Was war der Anlass für den Wunsch 
nach Veränderung?

Wir wollen wieder mehr Leben im fz*! 
Her mit mehr feministischen und 
politischen Inhalten! Wir wollen neue 
wie alte Gruppen und Einzelne einladen, 
das fz* kreativ mitzugestalten und als 
lebendigen Ort der Vernetzung zu 
nutzen.

Seit wann gibt es das fz* 
eigentlich?

Das fz* wurde Mitte der 70er Jahre als 
Frauenzentrum Freiburg e.V. gegründet, 
weil Frauen sich im Zuge der 
Frauenbewegung der 70er/80er Jahre 
auch in Freiburg zusammenschlossen 
und Räume schufen, um sich zu treffen, 
politisch aktiv zu sein und zu feiern. 
Das Frauenzentrum war zuerst in der 
Luisenstraße und dann lange Jahre in 
der Schwarzwaldstraße. 

Nach dem Umzug auf's Grethergelände 
sollte auch der Name des Zentrums die 
Auseinandersetzung um das 
Sichtbarmachen von lesbischen 
Lebensformen wieder spiegeln: 
Das Frauenzentrum hieß von da an  
FrauenLesben-Zentrum.

Und was sind eure Visionen?

Wir wollen ein großes Haus, mit Park, 
Hof, bezahlten Arbeitsplätzen, Sauna 
und Thermalbad, Kräutergarten, 
Hühnern und einer Fahrradwerkstatt.
Nein, Spaß beiseite und her mit dem 
guten Leben - und zwar für alle! Wir 
wünschen uns tolle Konzerte, eine 
feministische Denkwerkstatt, Aktions-
gruppen, gemeinsam lesen und 
diskutieren,  eine Aktionswoche mit 
vielen Workshops, Begegnungen ...

... und vor allem wünschen wir uns 
verschiedenste Personen und 
Gruppen, die sich einbringen wollen in 
dieses Neue, in diesen 
Veränderungsprozess, und den Raum 
mit Inhalten füllen, für Veranstaltungen 
nutzen ...

… auf dass das fz* wirklich ein 
Zentrum und Knotenpunkt für 
feministische Vernetzung in 
Freiburg wird!




