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BiNe - Bisexuelles Netzwerk e.V.

Der BiNe e.V. leistet seit 1992 Aufklärungs und
Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Bisexualität und
unterstützt den Aufbau und Erhalt von Selbsthilfegrup
pen. Auf der Webseite werden eine Vielzahl von Angebo
ten bereitgestellt. Unter anderem die PDF Ausgabe des
bisexuellen Journals (BiJou), diverse Foren, Beratungs
angebote, Linklisten zu örtlichen Gruppen und Informa
tionen zu Treffen.

BiFly - Informations- und Aufklärungsmaterial

Auf der Webseite BiFly.org werden Druckvorlagen zum
Thema Bisexualität gesammelt. Diese ermöglichen eine
Selbstversorgung mit Informations und Aufklärungsma
terial und stehen allen zur Verfügung.

bine.net

bifly.org

Persönliche oder telefonische Beratung

Das "Zentrum für bisexuelle Lebensweisen" in Berlin,
bietet seit 1994 Einzelpersonen, Paaren und Gruppen,
persönliche oder telefonische Unterstützung und Bera
tung bei Lebenskrisen oder Paarkonflikten an.
Dieses Angebot ist kostenpflichtig. z-bi.de

Bisexuell.org - Verzeichnis aller Bi-Gruppen

Bisexuell.org bietet Aktuelles, Historisches und Wissens
wertes zum Thema Bisexualität und ein Verzeichnis aller
BiGruppen in den deutschsprachigen Ländern.

bisexuell.org

http://bisexuell.org
http://bifly.org
http://www.bine.net
http://www.z-bi.de


Das kostenlose Angebot von LiebeLeben
Leute.de (LLL) richtet sich an alle, die einen
vertrauensvollen und anonymen Bereich zum
informieren und diskutieren suchen.
Die Themen beschränken sich dabei nicht nur
auf Fragen zur Bisexualität oder andere
sexuelle Orientierungen, sondern umfassen
alle Bereiche des Lebens.
LLL zeichnet sich  trotz der knapp 1.000 Nut
zer  durch eine sehr familiäre Atmosphäre
aus, innerhalb derer alle Themen wertneutral
besprochen werden können. Zur Verfügung
stehen Dir dafür der Chat, ein Messenger, das
Forum und dein eigener Blog. Bei LLL be
kommst Du  wenn Du es möchtest  Anregun
gen und Ideen zu deinen Fragen zu deinem
Leben. Denn LLL ist so konzipiert, daß Du
selbst bestimmen kannst, wie öffentlich Du
diskutieren willst. Und wenn Du deine Themen
lieber persönlich besprechen möchtest, kannst
Du auch einige Nutzer von LLL im realen Le
ben wiedertreffen. Falls Du allerdings nur
wissen willst, wie andere Bisexuelle ihr Leben,
ihre Partnerschaften oder ihr ComingOut ge
meistert haben, empfehlen wir dir unsere

Bonusmeilen. In diesen
findest Du viele
Lebensgeschichten von
Bisexuellen mit einigen
Ideen, wie
Bisexualität im realen Le
ben funktionieren kann.

Schau einfach mal rein
und erlebe die Nähe und
Herzlichkeit unserer
bisexuellen Community!

• Schon mal bewundernd einer Person des
eigenen Geschlechts nachgeschaut, obwohl
Du dich als heterosexuell bezeichnest?

• Schon mal darüber nachgedacht, ob Du
vielleicht doch nicht homosexuell bist, weil
Du auch das andere Geschlecht anziehend
findest?

• Schon mal daran gedacht, daß Du vielleicht
bisexuell bist?

Mit wem redest Du über solche Fragen?

Die Themen Liebe und Sexualität gehören zu
den intimsten Bereichen im Leben und
darüber mit anderen Menschen zu sprechen,
erfordert Mut und Vertrauen.
Werden zusätzlich noch gesellschaftliche
Normen oder Moralvorstellungen in Frage
gestellt, verringert sich die Anzahl der
potentiellen Gesprächspartner_innen schon
sehr deutlich.
Und selbst die intimsten Partner_innen sind
häufig nicht in der Lage, das Thema Bisexuali
tät komplett zu erfassen oder wertneutrale
Antworten zu geben.
Damit sich Menschen ihrer
sexuellen Orientierung aber
bewußt werden oder
Moralvorstellungen
hinterfragen können,
benötigen sie einen wei
testgehend diskriminierungs
und vorurteilsfreien Raum.
Und da dies  auch in
Bereichen mit
homosexuellem
Schwerpunkt  nicht die
Regel ist, wurde 2006 mit
LiebeLebenLeute.de
ebendieser Raum geschaf
fen.
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