
„Was dich zu dir 
macht, macht dich 
am schönsten.“ 

Unsere Vision 
Unsere Vision ist eine Welt,  

in der LGBTIQ’s ihre Identität 

diskriminierungsfrei und 

selbstbestimmt leben können. 

Unsere Mission 
Es ist uns eine Herzensangelegenheit, 

unsere Erfahrung mit anderen queeren 

Menschen zu teilen, uns mit ihnen zu 

vernetzen und sie bei ihren inneren und 

äußeren Prozessen zu begleiten und zu 

unterstützen.  

 

Wir setzen uns für eine diverse, 

respektvolle und offene Gesellschaft 

ein, in der Vielfalt wertgeschätzt wird.

Wer wir sind 
Die RHEIN*BOWS verstehen sich als offene Gruppe 
queerer Menschen in Monheim am Rhein, die sich 
für die Interessen von LGBTIQ*-Menschen vor Ort 
einsetzen.


2022 gründete sich unsere Gruppe aus der 
Erkenntnis heraus, dass vor allem Trans*Personen 
vor und auch während ihrer Transition mit vielen 
Unsicherheiten und Ängsten zu kämpfen haben. 


Da entsprechende persönliche Erfahrungen bei den 
Co-Gründerinnen Julia und Michaela vorhanden 
waren und vor allem über Social Media viele 
Hilfegesuche eintrafen, erwuchs daraus die Idee 
eines analogen Hilfsangebots für Trans*Personen.


Im Laufe des Prozesses wurde die Zielgruppe auf 
LGBTIQ*-Menschen ausgeweitet, da die alltäglichen 
Herausforderungen teils vergleichbar sind.

Queer in Monheim am Rhein



Zusammen sind wir stark 
Wir haben noch sooo viele Projektideen, die das Leben 
für LGBTIQ’s in Monheim und Umgebung erleichtern 
würden! 


Mehr dazu veröffentlichen wir laufend auf unseren 
Kanälen bei Instagram und Facebook: 


Instagram: @rhein.bows 
Facebook: @rheinbowsmonheim


Alleine sind wir zwar stark, doch zusammen sind wir 
stärker! Daher freuen wir uns über jede Unterstützung 
bei der Realisierung unserer Vision!


Sprich uns bei Interesse gerne an!

„Wer immer nur 
schwarz-weiß 
denkt, wird nie 
einen Regenbogen 
sehen können.“

Julia (sie / ihr) - Co-Gründerin 

„Hey, ich bin Julia! Ich bin trans und nach 39 Jahren 

im falschen Körper trat ich 2020 endlich die Reise zu 

meinem wahren Selbst an. Ich bin zutiefst dankbar, 

endlich meinen Platz im Leben gefunden zu haben.“ 

Instagram: @becoming.julia 
Blog: https://becoming.julia-kalder.de/

Michaela (sie / ihr) - Co-Gründerin 

„Hi, mein Name ist Michaela. Auch ich bin trans. Mein 

wahres Leben hat 2021 angefangen. Nach über 50 

Jahren Umherirren habe ich es endlich gefunden und 

gebe es mit Sicherheit nicht mehr aus der Hand.  

Es erfüllt mich tiefe Befriedigung und Dankbarkeit, 

endlich so zu leben wie ich es seit Jahrzehnten fühle.“ 

E-Mail: baecher.michaela@gmail.com

Queerer Stammtisch 
Unser Stammtisch ist ein sicher Raum für offenen 
Erfahrungsaustausch, zeitweise auch mit 
Schwerpunktthemen. 
 
Alles rund um LGBTIQ* darf und soll offen, niveau- und 
respektvoll diskutiert werden. Auch Netzwerken ist 
natürlich ausdrücklich erwünscht, um die LGBTIQ*-
Community hier vor Ort zu stärken.


Du bist auch ohne Voranmeldung herzlich willkommen!  
 
Wir freuen uns auf dich!


Jeden ersten Mittwoch im Monat um 19:30 Uhr. 

Café „Zum Goldenen Hans“ 
Ernst-Reuter-Platz 14 
40789 Monheim am Rhein


