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DU
… suchst deine Orientierung und Identität
… willst Informationen über die Thematik
… brauchst ein offenes Ohr
… suchst Gemeinschaft
… willst dich mit anderen austauschen
… möchtest DEIN Leben leben

WIR
… wollen deine Probleme verstehen und
konstruktiv mit dir darüber reden
… wollen deine Fragen rund um sexuelle
Orientierung und Identität beantworten
… wollen uns deine Sorgen und
Wünsche anhören
… wollen dir die Tür zu unserer
Community öffnen
… wollen dir unsere Gemeinschaft
näherbringen
… wollen, dass du DEIN Leben leben kannst

WIR bieten DIR
… unsere Erfahrung als offen schwul, lesbisch
oder trans* lebende Berater*innen
… unsere Zeit als ehrenamtlich tätige
Aktivist*innen der HOSI Linz
… unsere Einfühlsamkeit in deine Probleme
… unsere Kompetenz für deine Fragen
… unsere absolute Diskretion für deine Person
… unsere Vertrauenswürdigkeit

WIR laden DICH ein, DICH
… als Lesbe, Schwuler, Bisexuelle*r, Transidente*r
… als Geflüchtete*r aus Gründen der sexuellen
Orientierung oder Identität
… als heterosexuelle*r Mutter, Vater, Schwester,
Bruder oder sonstige*r Verwandte*r, Freund*in,
Arbeitskolleg*in, Lehrer*in, Klubkamerad*in, ...
… als Hilfs- oder Service-Organisation
… als soziale Gruppe in ähnlicher gesell
schaftlicher Situation (Diskriminierung)
… als offene*r Weltbürger*in, Sympathisant*in
und Solidaritätsträger*in

WIR beraten und
informieren DICH
… per E-Mail über die Adresse
beratung@hosilinz.at
... auf unserer Website hosilinz.at/beratung
… am Beratungstelefon Montag und Donnerstag
von 20:00 bis 22:00 Uhr – Tel.: 0732/60 98 98-4
… in vertraulichen Beratungsgesprächen
nach individueller Vereinbarung
… im Beratungsraum im HOSI-Zentrum in der
Schillerstraße 49, 4020 Linz, Ecke Schiller
straße/Dinghoferstraße (dort befindet sich
auch unsere Queer Bar forty nine)
… nicht zuletzt auch über unsere HOSI, unsere
Queer Bar forty nine und unsere Angebote

HOSI Linz – die Lesben- &
Schwulenbewegung in OÖ
Beratung:
T 0732/60 98 98-4
E beratung@hosilinz.at
W hosilinz.at/beratung
Infos allgemein:
E ooe@hosilinz.at
W hosilinz.at
facebook.com/hosilinz
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