Was tut BiNe,
um diese Ziele zu erreichen?
BiNe unterstützt bisexuelle Selbsthilfe
und deren Vernetzung:
regelmäßige deutschlandweite
BiTreffen
Unterstützung von lokalen Bi
Gruppen, BiEvents und Projekten
Präsenz auf CSDs, Kongressen und
Kirchentagen, durch Infostände
oder Vorträge
Infos und mehr über BiJou, das
kostenlose Bisexuelle Journal, und
unter www.bine.net

www.bine.net

Als Mitglied von BiNe e.V. erhältst du die
Einladungen zu den BiTreffen, jede neue
Nummer der BiJou und du kannst im
Verein mitbestimmen.

Das BiNeLogo der zwei Halbmonde ist aus den
zwei GeschlechterSymbolen für weiblich und
männlich entstanden und symbolisiert die Öffnung
zu beiden Seiten hin.

© Addi Keil

BiNe  Bisexuelles Netzwerk e.V.
Ignystr. 14
D50858 Köln
IBAN:DE58100100100738677109
BIC: PBNKDEFF

Die internationale BiFlagge zeigt
gleichgeschlechtliches Interesse (pink),
gegengeschlechtliches (blau) und mittig die
Vereinigung  bisexuell (lavendel)

www.bine.net
bine@bine.net
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Wir wollen eine Gesellschaft,
Bisexuell?
Du fragst dich, ob du vielleicht selbst
bi sein könntest? Oder bist dir schon
lange ganz sicher? Du fühlst dich
nicht nur von einem Geschlecht
angezogen?
Du stehst Vorurteilen gegenüber,
fühlst dich in keiner Szene richtig zu
Hause?
Mal zieht uns das Weibliche mehr an,
mal das Männliche. Weil das nicht
der "Norm" entspricht, leben manche
von uns ihr bisexuelles Verlangen nur
heimlich aus, andere sind als Bi
geoutet.
Welche Vision habe ich von glück
lichen Beziehungen? Wie kann ich in
einer festen Partnerschaft leben,
ohne meine Bisexualität zu igno
rieren? Wie gehe ich mit Ängsten,
Schuldgefühlen, Eifersucht um?

in der Menschen die Beziehungen
führen können, die sie wollen,
die Menschen in ihrer BiIdentität
wahr und ernst nimmt,
Wer wir sind ...
Schon lange reflektieren bi
sexuelle Frauen und Männer
bewusst ihre Lebensweise und
vertreten sie als eigenständige
Form von Sexualität. Seit Beginn
der 80er Jahre gibt es in Deutsch
land lokale Selbsthilfegruppen und
erste überregionale Treffen.
Dort
werden
Probleme
der
Selbstfindung zwischen homo
und
heterosexueller Identität
angesprochen, die daraus entste
henden Lebens und Beziehungs
entwürfe diskutiert und Möglich
keiten
der
Zusammenarbeit
gesucht.

BiNe e.V. organisiert bundesweite
BiTreffen jeweils im Frühsommer
und Herbst, und je ein Frauen
und MännerTreffen. Auf diesen
Treffen gibt es ein breites Ange
bot an Workshops für Kopf und
Körper, Tanzen, Musik, Theater,
Massage, Gesprächskreise rund
um das Thema Bisexualität.

die alle sexuellen Orientierungen,
Lebensentwürfe und Beziehungen
als gleichwertig anerkennt und
ernst nimmt,
die Menschen die Freiheit gibt,
sich sexuell zu entfalten.
Wir wollen die Auflösung aller diskrimi
nierenden Strukturen und Bisexualität
sichtbar machen.
Wir wollen, dass Menschen selbst
bestimmt
und
verantwortungsvoll
miteinander umgehen.
Wir wenden
uns
gegen
Lebensentwürfe
und
Praktiken, die auf Unterdrückung, Aus
beutung und Abhängigkeit beruhen.

