Lust, Spiel und Safer Sex
Auf ungezwungene und informative Weise wollen wir erkunden, wie genussvoll und
spielerisch Sexualität sein kann. Wir werden über die Lust mit uns selbst und
anderen sprechen, und Kitty wird von Other Nature Sex Toys zum angucken und
kennenlernen mitbringen. Wir werden auch nachspüren, was Sicherheit/
Unsicherheit bedeuten kann - im Safer Sex Kontext und in Bezug auf emotionale
Sicherheit. Viele von uns haben komplizierte Gefühle, wenn es um Sexualität geht
und wurden eventuell auch bereits mit sex-negativen Haltungen oder Erfahrungen
konfrontiert. Dieser Abend bietet die Möglichkeit Sexualität als etwas sehr positives
zu entdecken - durch Neugierde, Fragen und Austausch.
Veranstaltung von der Lesbenberatung e.V. Berlin/LesMigraS in enger
Zusammenarbeit mit Other Nature, alternativer Sexladen Berlin, durchgeführt von
Kitty May, Sexualpädagog_in
Datum: Montag 24.04.2017
Uhrzeit: 17-19.30 Uhr
Ort: Lesbenberatung e.V. Berlin/ LesMigraS
Kulmerstr. 20a (2. Hof 4. OG), 10783 Berlin
Zugänglichkeit: Räume sind rollstuhlgerecht, die Teilnahme ist kostenlos,
Kommunikation in deutscher und englischer Lautsprache

Pleasure, Play & Safer Sex
This fun and informative workshop will explore some of the many ways that sexuality
can be a space for playfulness and a source of pleasure. We will talk about having
sexy fun alone and with others, and Kitty will bring some sex toys from Other Nature
for us to look at and learn about. We'll also explore what it means to feel safe – from
safer sex to emotional safety – and learn about the relationship between safety, risktaking and pleasure. Many of us have complicated feelings about sexuality, and have
been exposed to sex-negative attitudes or experiences. This evening is a chance to
think about sex in a positive way, with curiosity, questions and conversations
encouraged!
The event is organized by Lesbenberatung e.V. Berlin/LesMigraS in close
cooperation with Other Nature, alternativer Sexladen Berlin, and -will be facilitated
by sex educator Kitty May
Date: Monday 24th April 2017 5pm-7.30pm
Location: Lesbenberatung e.V. Berlin/ LesMigraS
Kulmerstr. 20a (2. Hof 4. OG), 10783 Berlin
Accessibility: Space is wheelchair-accessible, participation is free, communication
via German and English spoken language

