atelierpunkt.ch

Unsere Kinder
brauchen uns
Und Sie brauchen vielleicht auch Unterstützung. Denn
damit, dass die eigene Tochter oder der eigene Sohn nicht
heterosexuell ist, rechnet niemand.
Die erste Reaktion darauf ist oft Schock, Enttäuschung
oder Abweisung. Wenn das Leben anders ist, als wir es uns
vorgestellt haben, brauchen wir Zeit, das Neue zu verdauen.
Das ist auch bei diesem Thema so.
Wenn Sie sich allein oder hilflos fühlen damit, dass Ihr
Kind schwul oder lesbisch ist, dann können Gespräche unter Gleichgesinnten heilsam sein oder eine Beratung dabei
helfen, mit den eigenen Gefühlen besser klarzukommen.
Auf unserer Homepage www.fels-eltern.ch finden Sie in
der Rubrik «Für Eltern» Mütter und Väter in Ihrer Region,
mit denen Sie sich austauschen können.

Unsere Kinder
lieben anders
Und wir lieben sie
so, wie sie sind

fels
Stegenstrasse 8
6048 Horw

Sie suchen Rat?
Sie möchten sich austauschen?
Sie wollen sich engagieren?
Bei uns sind Sie richtig.

Bitte frankieren

Gemeinsam für
Gleichstellung

Ihr Engagement
hat Gewicht

Ich will mich
engagieren

Lesben und Schwule haben Eltern, Familie und einen
Freundeskreis – Menschen, denen die Ausgrenzung oder
Diskriminierung ihrer Nächsten nahe geht.

Wir Eltern, Angehörige, Freundinnen und Freunde von
Lesben und Schwulen können dazu beitragen, dass Ausgrenzung und Diskriminierung in unserer Gesellschaft
abnehmen.

£ Ich werde Mitglied / Jahresbeitrag CHF 50.–

Der Verein fels unterstützt seit 1997 Eltern und Angehörige
von Lesben und Schwulen und bietet ihnen Rat und Hilfe.
Wir unterstützen unsere lesbischen Töchter und schwulen
Söhne, Angehörigen, Freundinnen und Freunde in ihrem
Bemühen um Gleichstellung und Akzeptanz in der Gesellschaft.
Wir Eltern und Angehörige wissen, dass es zum Wohl
unserer Familie beiträgt, wenn homosexuelle Menschen
in der Familie, in ihrem Umfeld und in der Gesellschaft
voll akzeptiert werden. Setzen auch Sie sich dafür ein!

Lesben können sich bei LOS, Schwule bei Pink Cross
engagieren – wir engagieren uns bei fels und arbeiten mit
den LGBT Organisationen zusammen.
Wir beteiligen uns an Diskussionen im politischen und
gesellschaftlichen Umfeld, sind an Festivals und Veranstaltungen der LGBT Organisationen präsent, arbeiten mit
Schulen und Elternorganisationen zusammen, machen
Öffentlichkeitsarbeit und betreiben Telefonberatung.
Sie können sich aktiv bei fels beteiligen und auch als passives Mitglied oder stille Gönnerinnen und Gönner sind Sie
bei fels herzlich willkommen.
LGBT: lesbian, gay, bi and trans

£ Wir werden als Paar Mitglied
Jahresbeitrag CHF 80.–
£ Ich/wir werden als juristische Person Mitglied
Jahresbeitrag CHF 100.–
£ Ich/wir unterstützen fels mit einer Spende
Bitte schicken Sie mir/uns einen Einzahlungsschein
£ Ich möchte aktiv bei fels mitwirken
Vorname

Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

Freundinnen, Freunde, Eltern
von Lesben und Schwulen
www.fels-eltern.ch
fels@fels-eltern.ch

E-Mail

Datum

Unterschrift

facebook.com/felseltern
PC 30-407010-8

fels behandelt alle Adressen vertraulich und gibt sie nicht an
Dritte weiter.

