ENDLICH GIBT ES IN KÖLN EIN SCHWIMMANGEBOT
FÜR TRANS* UND INTER* MENSCHEN IN
GESCHÜTZTEM RAHMEN!
An jedem vierten Freitag im Monat ist das Genoveva-Bad in KölnMülheim von 20:45 bis 22:00 Uhr für trans* und inter* Menschen
reserviert. Das Schwimmangebot findet monatlich abwechselnd
für „trans* & inter* only“ (also für trans* und inter* Menschen)
und für „trans*, inter* & friends“ statt.
Zu den Terminen „trans* & inter* only“ sind alle Menschen
eingeladen, die sich selbst als trans* und/oder inter* verorten
sowie alle nichtbinären, genderqueeren, transsexuellen, ...
Menschen, die sich nicht als trans* bezeichnen, alle Menschen,
die sich ihres Geschlechts unsicher sind und jene, die keine Lust
auf Geschlechterschubladen haben.
An den Terminen für „trans*, inter* & friends“ können trans*
und inter* Menschen gerne ihre cis und endogeschlechtlichen
Freund*innen mitbringen. Trans* und inter* Menschen, die aus
physischen und/oder psychischen Gründen eine Assistenz durch
cis/endo Menschen benötigen, können diese Menschen auch an
den „trans* & inter* only“ Terminen gerne mitbringen.
Zu den Zeiten dieses Schwimmangebots sind die Umkleiden,
Duschen und Toiletten nicht zweigeschlechtlich organisiert. Es
stehen Einzelumkleiden und eine Sammelumkleide zur Verfügung.
Es besteht die Möglichkeit einzeln zu duschen.

Wir wünschen uns für das Schwimmen, dass sich
alle Teilnehmer*innen wohlfühlen.
Kleidet euch für das Schwimmen wie ihr möchtet, solange die
Kleidung aus Badeanzugstoff besteht. Bei Fragen dazu meldet
euch gern.
Das Bad verfügt über eine rollstuhlgerechte Umkleide, Dusche
und WC. Das Becken hat vier Stufen nach unten. Vor Ort ist kein
Duschrollstuhl vorhanden.
Wir haben ein Konzept für einen respektvollen und rücksichtsvollen
Umgang miteinander entwickelt. Dieses und aktuelle Infos findet
ihr auf: rubicon-koeln.de/trans/schwimmen/
Menschen, die teilnehmen möchten und nicht schwimmen
können, bitten wir um eine Anmeldung per Mail.
Wenn du vorab Fragen oder Anmerkungen hast oder dich an der
Gestaltung des Angebots beteiligen möchtest, melde dich gerne
per Mail an:
merit.kummer@rubicon-koeln.de

Wir freuen uns sehr auf gemeinsames Schwimmen!

TRANS*
&INTER*
SCHWIMMEN
ORT
Genovevabad
Bergisch Gladbacher Str. 67
51065 Köln-Mülheim
350 Meter von der Haltestelle
Wiener Platz entfernt
KVB-Linien 4, 13, 18

KOSTEN
Der Eintrittspreis für das Genovevabad
beträgt laut KölnBäder GmbH:
0,50 € | unter 6 Jahren
3,80 € | zwischen 6 und 17 Jahren
4,00 € | ab 18 Jahren
Wenn dir die Höhe des Eintritts die Teilnahme erschwert oder
unmöglich macht, besteht die Möglichkeit weniger zu bezahlen.
Für Mitglieder des SC Janus ist der Eintritt frei.

UHRZEIT
20:45 bis 22:00 / Einlass ab 20:30

TERMINE
26. Juni 2020.......................... trans*, inter* & friends
28. August 2020............................ trans* & inter* only
25. September 2020.............. trans*, inter* & friends
23. Oktober 2020.......................... trans* & inter* only
27. November 2020................ trans*, inter* & friends
18. Dezember 2020...................... trans* & inter* only

Das Angebot startet sobald das Genovevabad nach der
COVID-19-bedingten Schließung wieder eröffnet wird.

