
Formular für Schlafplatz- und Fahrradbörse 

Liebe Menschen,

wie ihr vielleicht schon gehört habt, findet vom 15.09.2017 – 17.09.2017 das 
queer-feministische Wochenende „queerfeMS“ in der Baracke, dem 
Kulturzentrum am Aasee, statt. 

Dafür möchten ca. 50 Teilnehmer*innen von außerhalb Münsters untergebracht
werden. Wenn ihr also eine Schlafgelegenheit anbieten könnt, wäre es toll, 
wenn ihr euch baldmöglichst bei uns melden würdet. 

Auch wenn ihr keinen Platz für weitere Personen bei euch habt, vielleicht steht 
dann noch ein Zweitfahrrad in eurem Keller? Wir wollen auch eine Fahrradbörse
organisieren (siehe S. 3) und da würden wir uns sehr über eure Hilfe freuen. 

Wir bitten euch ein paar Fragen zu beantworten, damit es uns möglich ist, auf 
wichtige Bedürfnisse von Menschen Rücksicht zu nehmen und für eine 
angenehme Weitervermittlung zu sorgen. 

Name:     

Adresse:   

Telefon:   

Mail:        

Ich habe vom 15.09.2017 – 17.09.2017 folgende Schlafplätze anzubieten (bitte 
eintragen): 

Anzahl der 
Schlaf-
plätze in je 
eigenem 
Zimmer

Anzahl der 
Schlafplätze 
in 2-Personen
Zimmer

Anzahl der 
Schlafplätze
in Mehr-
Personen-
Zimmer

Schlaf-
sack ist 
notwendig

Isomatte 
ist 
notwendig

Wohnung 
ist mit Rolli 
zugänglich

Wohnung 
ist 
rauchfrei

Wohnung ist für
Menschen mit 
Allergien 
geeignet (z.B. 
Stauballergie)



Falls ich schlecht erreichbar bin, würde ich den Wohnungsschlüssel zusammen 
mit einer Skizze des Rückwegs vorher in der Baracke abgeben

         

Ich werde selbst am queerfeMS teilnehmen und kann ggf. Gäste begleiten

         

Meine Telefonnummer kann an die Gäste weitergegeben werden 

         

Kurzvorstellung, z.B. nach Vorlage unseres Beispieltextes:

Bei uns wohnen zwei genderqueere Personen, zwei trans Personen, ein cis Mann, zwei
cis  Frauen.  All  genders  welcome!  Außerdem  wohnt  hier  eine  Katze  (wichtig  für
Menschen mit Allergien). 2 von uns positionieren sich als PoC, die übrigen drei weiß.
Ein  PoC-only-Rückzugsort  ist  jederzeit  verfügbar.  Wir  freuen uns  auch  über  Kinder
jeden Alters. Die Wohnung liegt zwar im 3. Stock, ist aber mit geräumigem Fahrstuhl
gut erreichbar. Der Zugang zum EG ist barrierearm, ohne Treppen. Eine Person nutzt
einen Rolli, d.h. auch Toilette etc. ist barrierearm. 3 Personen arbeiten Samstags, d.h.
ab 23.00 wäre es schön, wenn Rücksicht mit der Lautstärke genommen wird. 
Wir freuen uns auf euch!

Vielen Dank für das Ausfüllen dieses Formulars. Mit diesen Infos sollte es uns 
gelingen, die Vergabe reibungslos über die Bühne zu bringen!
Bitte schickt uns das Formular bis zum 5. September an:
queerfeMS@riseup.net

Bitte leitet unsere Anfrage auch gerne weiter!
Wir bedanken uns schon im Voraus für eure Unterstützung. 

Liebe Grüße
Das queerfeMS-Team 

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein



Formular für Fahrradbörse 

Ich kann vom 15.09.2017 – 17.09.2017 ein Fahrrad verleihen

         

Das Fahrrad bringe ich 

  (zwischen 17.00 und 19.00 Uhr)

  (ab 10.00 Uhr)

mit Schlüssel und Schloss zur Baracke und hole es 

am 17.09. zwischen 18 und 20 Uhr wieder ab. 

Sonstiges:

Ja Nein

am 14.09.

am 15.09.
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