
Das lesbisch-queere Zentrum LeZ 
ist ein Meilenstein der feminis-
tisch-lesbischen Bewegungen in 
München. Das LeZ begreift sich 
als Ort inmitten der Stadtgesell-
schaft, an dem lesbische Frauen* 
in ihrer Vielfalt sichtbar werden 
können. Lesbische Frauen*/FLINT 
Personen (Frauen, Lesben, inter, 
nicht-binäre und trans Personen) – 
ungeachtet aller Diversitätskatego-
rien, wie z.B. Herkunft (sozial und 
geographisch), Alter, Religion, Be_
hinderung, Klasse, Aussehen. Will-
kommen sind im LeZ auch Alle, die 
sich der LGBTIQ* Community zuge-
hörig und/oder verbunden fühlen. 

Das LeZ ist Beratungs-, Begeg-
nungs- und Veranstaltungsort. Ein-
zelne und Gruppen prägen und ge-
stalten das Angebot. Das LeZ sorgt 
für den Rahmen und stellt Raum, 
Kontakte, Wissen, individuelle Un-
terstützung und Material zur Verfü-
gung. „Das LeZ ist das, was Du da-
raus machst!“ ist eine zentrale Leit-
linie. Einzelne und Gruppen sollen 
in ihren Anliegen und ihrem indi-
viduellen Lebensentwurf bestärkt 
und sichtbar werden können. 

LESBISCHES LEBEN IST 
TEIL EINER  
LEBENDGEN, PLURALEN 
GESELLSCHAFT. 
DIE ANERKENUNG 
UND SICHTBARKEIT 
DIESER 
GESELLSCHAFTLICHEN 
REALITÄT WAR UND 
IST SEIT JAHREN 
EINES DER ANLIEGEN 
VIELER LESBISCHEN 
FRAUEN* UND 
DAMIT AUCH VON 
„LESBENTELEFON E.V.“

LEITBILD
lesbisch-queeres Zentrum LeZ 

Das LeZ folgt der Vision der gleich-
berechtigten Teilhabe an Gesell-
schaft von allen Menschen. Wir ge-
hen von einer pluralen Gesellschaft 
aus, in der Verschiedenheit gelebt 
werden kann und die Einzigartig-
keit jedes Einzelnen gesehen wird. 
Queer bringt für uns zum Aus-
druck, dass wir uns offen und be-
wusst mit einer radikalen Vielfalt 
auseinandersetzen wollen. Wir set-
zen uns ein, für ein solidarisches 
Miteinander (Verbündet-Sein). Da-
bei wollen wir Bündnisse eingehen, 
um gegen (intersektionale) struk-
turelle Diskriminierungen von Per-
sonen und Gruppen vorzugehen. 

Das LeZ macht es sich zur Aufga-
be einen diskriminierungs- und ge-
waltfreien Raum zu gestalten. Da-
bei gehen wir davon aus, dass es 
nicht gelingen kann alle Diskrimi-
nierungen vorab und für immer aus-
zuschließen. Wir versuchen jedoch 
einen Ort zu gestalten, an dem wir 
fürsorglich, respektvoll, achtsam, 
diskriminierungssensibel und soli-
darisch handeln. 

Initiatorin und alleinige Gesell-
schafterin des lesbisch-queeren 
Zentrums (gemeinnützige UG haf-
tungsbeschränkt) ist „Lesbente-
lefon e.V.“, ein Verein der aus der 
Autonomen FrauenLesbenbewe-
gung hervorgegangen ist. Dieser 
ist im Dachverband des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbandes, Lan-
desverband Bayern e. V. als freier 
Träger, als eine eigenständige, so-
ziale Organisation verortet. Der 
Verein „Lesbentelefon e. V.“ ist ge-
meinnützig und wird durch die För-
derung der Stadt München sowie 
durch Spenden und Beiträge der 
Vereinszugehörigen finanziert.


