
Huhu, ich bin Quinn, 18 Jahre alt und mache mein FSJ 2019/20 beim Jugendnetzwerk 
Lambda.

Lambda? Das ist ein Jugendverband für
queere, inter*, trans*, bi-, pan-, asexuelle,
lesbische und schwule Jugendliche. Hier
können Jugendliche bis 27 Angebote nutzen,
mitgestalten, selber starten oder einfach mal
die Seele baumeln lassen. Wir bieten
momentan 6 Jugendgruppen an, sowie
mehrere Projekte, wie queer@school,
welches Workshops in Schulklassen gibt, die
In&Out Beratung von und für queere
Jugendliche, eine Garten-AG und unser Pride
Café, das einen Ort zum entspannten
Abhängen schafft.

Wieso Lambda? Ich wusste relativ früh, dass ich nach meinem Abi nicht gleich studieren 
will, sondern mich erstmal engagieren möchte und das in der queeren Szene. So hab ich 
verschiedene LGBT+ Organisationen angeschrieben und Lambda hatte als einzige 
Organisation eine FSJ-Stelle angeboten. Also hab ich dort einen Tag hospitiert und, 
schwupps, bin ich für mein FSJ bei Lambda gelandet. Ich freue mich, dass ich so mich und 
andere empowern und mich aktivistisch beteiligen kann!

Was mache ich hier? Sehr viel verschiedenes! Es gibt nur wenig Vorgaben und so kann ich 
mir meine Aufgaben sehr frei auswählen. Es wird viel Wert darauf gelegt, dass ich nur das 
mache, worauf ich auch Lust habe. Zu Beginn hab ich mich ein wenig davon überfordert 
gefühlt, weil ich noch nicht so richtig wusste, was es alles gibt und was ich machen kann. 
Also habe ich mir alles mögliche angeschaut und bin auch bei vielem einfach geblieben. 
Z.B. bin ich manchmal im Büro, kümmere mich um unsere
Info-Mailadresse und Öffentlichkeitsarbeit, oder ich bin im
Jugendzentrum und betreue Schichten im Pride Café.
Außerdem mache ich bei queer@school mit, wo ich
regelmäßig Workshops teame, und bei in&out, wo ich
Beratungsmails schreibe. Des Weiteren leite ich mit anderen
Menschen zusammen eine Jugendgruppe und organisiere oft
Veranstaltungen mit. 
Ich bin wirklich gerne bei Lambda, da die Arbeit so
abwechslungsreich ist und sich eigentlich gar nicht wie Arbeit
anfühlt. Außerdem gibt es hier einen sehr respektvollen und
wertschätzenden Umgang miteinander, wie ich ihn selten erlebt habe. Ich möchte definitiv 
auch nach meinem FSJ bei Lambda weitermachen!

Nun zu dir: Im Grunde gibt es keine Voraussetzungen, außer dass du unter 27 Jahre sein 
musst und Interesse an queerer Jugendarbeit haben solltest. 
Du kannst dich noch weiter informieren auf unserer Internetseite: https://www.lambda-
bb.de, eine Mail schreiben an: info@lambda-bb.de oder auch mal durchklingeln unter: 030/ 
282 79 90 (Mo-Do jeweils 13-18 Uhr).
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