Hier die generellen Informationen zum Gesprächskreis für
ältere schwule oder bisexuelle Männer Offener Treff immer am 1. und 3. Freitag im Monat, 17.15-20.15 h:
Wie und wo:
Wir treffen uns seit 2006 in der Gitschiner Strasse 38
(Freizeitstätte für SeniorInnen, im Erdgeschoß, rechts)
in Kreuzberg (Nähe U-Bahnlinie U1, Station Prinzenstrasse).
Wer den Eingang nicht gleich findet, kann mich zur Not über folgende
Nummer per Telefon erreichen: 0170 23 33 193 (Dieter).
Die Räume des Offenen Treffs gehören dem Bezirksamt FriedrichshainKreuzberg, das auch diesen Kreis ins Leben gerufen hat.
Nachdem wir im Sommer 2002 als sogenannter "Stammtisch" gestartet
sind, werden diese Termine für schwule Männer ab 50/55 Jahren
weiterhin vom bezirklichen Amt für SeniorInnen unterstützt und
beworben, nun unter dem geänderten Titel als "Offene Treffen".
Drei Stunden Kontakt, Gespräche, Geselligkeit usw. - wie wär's?
Meist folgt das Gespräch einigen kurzen organisatorischen
Absprachen am Anfang und wird nach etwa einer Stunde unterbrochen
für eine Pause, zum Durchatmen, Getränke holen usw.
Danach geht es bei Interesse weiter - oder es kann auch zu
anderen Themen gewechselt werden...
Damit der Gesprächsstoff dort garantiert nicht ausgeht, folgt hier
zur Erinnerung wieder die Liste bisher gewünschter Themen - wer mag,
kann einzelne daraus oder auch andere, eigene Vorschläge einbringen:
- Andere kennenlernen: welche Gefühle, Ideen, Sichtweisen, Schicksale?
- Wie leben und umgehen mit dem Älterwerden?
- Erfahrungen mit dem Internet (sogenannte "Klappe der Gegenwart")
- Suche nach immer Neuem, nach Steigerung der Sexualität?
- Umgang mit Bedürfnissen nach Umarmung, Erotik, Sexualität
- Bindungsunfähigkeit?
- Wohin ausgehen als Mann in den besten Jahren?
- Umgang mit Bisexualität
- Gesund leben, wie, was tun?
- Wie umgehen mit Ablehnung?
- Was habe ich alles verpaßt?
Die Runde besteht in der Regel aus um die zehn Männern gerade genug und auch nicht zu viele, um angeregte Gespräche zu führen.
Dabei kommen viele interessante Themen zur Sprache - einige davon sind
oben genannt -, manch Persönliches wird berichtet, über Politisches wird
debattiert - und manche hören auch erstmal nur zu...
Die meisten Teilnehmenden - so ab ca. 50/55 Jahren aufwärts suchen weniger Freizeitspaß und Unternehmungen als v. a. Gespräche,
Austausch, Kennenlernen und Kontakt zu Gleichaltrigen.
Wenn das auch Dich locken kann, bist Du herzlich willkommen!
Vielleicht sehen wir uns bei einem der verschiedenen Anlässe?
Wir würden uns freuen - bis dahin alles Gute und herzliche Grüße
Dieter

