
Das Regenbogenfamilienzentrum befindet sich 
im Erdgeschoss, am Eingang muss eine 9 cm 
hohe Schwelle überwunden werden. Für diese 
Schwelle haben wir eine Rampe. Die Toiletten 
sind nicht rollstuhlgerecht. Wir haben einen 
ruhigen Rückzugsort, weiche Matten und Mög-
lichkeiten zum Stillen und Wickeln, sowie eine 
Küche.

Konsultationsangebot zum
Themenfeld Regenbogenfamilien
Tel.: 030 89 37 80 65
konsultation@regenbogenfamilien.de

Wir bieten vielfältige Angebote für Familien, 
in denen sich mindestens ein Elternteil als 
lesbisch, schwul, bisexuell, trans*, inter*, 
nicht-binär und/oder queer identifiziert. 
Außerdem beraten wir queere Personen 
zum Thema Kinderwunsch und bilden 
Fachkräfte zu sexueller und geschlechtlicher 
Diversität sowie Familienvielfalt fort. 

Team

Wir sind ein Team aus vier hauptamtlich Tätigen. 
Wir sind queer, trans*, cis, weiblich, nicht-binär, 
weiß, werden nicht behindert und haben Ausbil-
dungen in der Sozialpädagogik, Kindheitspädago-
gik, Soziologie, Erziehungswissenschaft, sozialen 
Arbeit, sexuellen Bildung und Kinderschutz. 
Einige von uns sind selbst Eltern. 
Wir sprechen Deutsch, Englisch, Spanisch 
und können bei Bedarf Übersetzer*innen 
organisieren.

Infos zu Barrieren 
im Regenbogen-
familienzentrum

So erreicht ihr uns: 

Regenbogenfamilienzentrum Berlin
Cheruskerstr. 22
10829 Berlin

Tel.: 030 91 90 16 28
info@regenbogenfamilien.de 
www.regenbogenfamilien.de

Regenbogenfamilienzentrum Berlin
regenbogenfamilien_berlin

Regenbogenfamilien in 
Brandenburg stärken! 
Tel.: 0331 58 50 5337
info@regenbogenfamilien- 
brandenburg.de 

Regenbogenfamilien-  
zentrum Brandenburg

Wir möchte unsere Angebote so barrierearm 
wie möglich gestalten - bitte lasst uns wissen, 
was ihr braucht, um gut teilnehmen zu können.
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Unser Ziel ist es, dass Regenbogenfamilien in 
allen Bereichen der Gesellschaft mitgedacht 
werden. Wir bilden Multiplikator*innen zu den 
Themen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt 
und Regenbogenfamilien fort. Den Rahmen, 
die Dauer und den Schwerpunkt legen wir ge-
meinsam im Vorgespräch fest. Auf Wunsch 
kommen wir auch in eure Einrichtung.
Manchmal laden wir auch Expert*innen für 
Vorträge und Workshops zu bestimmten The-
men oder für bestimmte Zielgruppen ein. Zum 
Beispiel zum Thema Heiminsemination, trans* 
und Elternschaft oder Samenspende.
Diese Angebote sind für euch kostenlos.

WeiterbildungGruppen und 
Veranstaltungen

Beratung
Wir unterstützen und begleiten euch mit drei 
Projekten, die eng zusammenarbeiten:

Das Regenbogenfamilienzentrum Berlin
• Beratung
• Freizeit-, Vernetzungs- und 
Austauschangebote 
• Workshops und 
Weiterbildungen 

Das Konsultationsangebot zum Themenfeld 
Regenbogenfamilien

• Fortbildung und Beratung 
für Familienzentren, Kitas 
und pädagogische Fachkräfte
• Kooperationsveranstaltun-
gen für Regenbogenfamilien 
in ganz Berlin
• Verleih und Vorstellung von 
thematischen Bilderbüchern 
und Material

Regenbogenfamilien in Brandenburg stärken! 
• Beratung und Unter-
stützung für Regenbogen-
familien und LSBTIQ* mit 
Kinderwunsch
• Offene Treffen und Ver-
anstaltungen für Regen-
bogenfamilien und queere 
Personen mit Kinderwunsch 
in verschiedenen Städten 
Brandenburgs
• Fortbildung und Bera-
tung für Fachkräfte und 
Multiplikator*innen

Alle Angebote und Termine bekommt ihr ein-
mal monatlich in unserem Newsletter (An-
meldung über die Homepage oder per Email 
an uns), sowie über Facebook und unsere 
Webseite.

Im Regenbogenfamilienzentrum Berlin bieten 
wir eine Vielzahl unterschiedlicher Gruppen 
an, manche davon regelmäßig, andere hin und 
wieder. Schreibt uns, wenn euch eine Gruppe 
fehlt, an der ihr gerne teilnehmen möchtet.

Wöchentliche Angebote:
Offener Spielenachmittag (dienstags, von 
16.00 bis 18.00 Uhr) und Babytreff (mittwochs 
von 10.00 bis 13.00 Uhr)

Der Fokus unserer Beratungen liegt auf dem 
Thema Kinderwunsch. Wir beraten hier um-
fassend zu den Themen Adoption, Pfleg-
schaft, Co-Parenting, Mehrelternschaft, 
Samenspende, Reproduktionsmedizin, trans* 
und Elternschaft sowie alle weiteren Bereiche 
rund um die queere Familiengründung.

Ihr könnt euch auch an uns wenden, wenn es 
Konflikte in eurer Familie gibt, ihr Diskriminie-
rung erfahren habt oder ein ganz anderes An-
liegen besprechen wollt. Gemeinsam schauen 
wir dann, wie wir euch unterstützen oder ggf. 
auch weitervermitteln können.

Alle unsere Beratungen sind kostenlos und auf 
Wunsch auch anonym. Wir beraten vor Ort, 
telefonisch, per Email und via Zoom. Termine 
könnt ihr unter info@regenbogenfamilien.de 
(Berlin) bzw. info@regenbogenfamilien- 
brandenburg.de (Brandenburg) vereinbaren.

Die Veranstaltungen von Regenbogenfamilien 
in Brandenburg stärken! finden sich unter 
Termine auf der Homepage, auf Facebook 
sowie im monatlichen Email-Newsletter.

Monatliche Angebote werden beispielsweise 
zu folgenden Themen angeboten: 
Kinderwunsch, Werdende-Eltern-Gruppe, 
Austausch zur Stiefkindadoption, Väter*tref-
fen, Gruppe für trans*, inter* und nicht-binäre 
Eltern oder Personen mit Kinderwunsch

Unregelmäßige Angebote:
Co-Eltern Speed Dating, Abenteuer mit den 
Naturbegleiter*innen durch das Stadtgrün, 
Feste, Picknicks, gemeinsame Ausflüge und 
vieles mehr!
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