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NELFA’s neues “RAF.TEENS” Projekt 

 

Liebe NELFA-Mitgliedsorganisationen, 

Ihr seid bekanntlich Teil von NELFA, dem Netzwerk der europäischen Regenbogenfamilienverbände 

(Network of European LGBTIQ* Families Associations). NELFA vertritt inzwischen die Interessen von 

38 Organisationen in 31 Ländern – und damit auch tausende Kinder in Regenbogenfamilien. 

Es ist nun vier Jahre her, dass ich meinen Posten als Präsidentin der italienischen 

Regenbogenfamilien-Organisation „Famiglie Arcobaleno“ niedergelegt habe, um auf europäischer 

Ebene weiterzumachen – zusammen mit vielen anderen engagierten Aktivist*innen. Ein besonderes 

Schlüsselerlebnis hatte ich durch Zufall während unserer letzten NELFA-Jahreshauptversammlung in 

Helsinki, im März 2019: Mit meinem spanischen Kollegen Jesús Santos Homobono verabredete ich 

damals einen Austausch unserer Kinder während der Sommerferien. Meine Tochter Lisa, 16 Jahre 

alt, verbrachte also eine Woche im Juli bei Jesús, seinem Mann David und deren Sohn Gabriel. Und 

im August das Ganze dann umgekehrt: Gabriel, 17 Jahre alt, kam zu uns nach Santo Stefano del Sole. 

Für die Beiden war der Austausch ausgesprochen schön. Sie haben eine Regenbogenfamilie im 

Ausland kennengelernt, ihre Englischkenntnisse verbessert (weil sie so am besten kommunizieren 

konnten), und auch ein bisschen von der Sprache der Gastfamilie mitbekommen. Und für beide war 

es aufregend, völlig andere Lebenswelten zu erfahren: Lisa in der Freizügigkeit der Großstadt, Gabriel 

auf dem Land in aller Behaglichkeit. Sie haben die jeweiligen Landesküchen ausprobiert; Orte 

besucht, die sie nie zuvor gesehen haben; völlig unterschiedliche Lebensrhythmen erfahren und neue 

Freunde gefunden. Sie mussten ganz allein reisen, ihre Schüchternheit überwinden und diverse 

Peinlichkeiten. Sie mussten sich anpassen an Situationen, die ihnen bisher fremd waren. 

Alles in allem: Eine Erfahrung des Erwachsenwerdens. 

Und von so einer Erfahrung, die Lisa und Gabriel gemacht haben, könnten doch auch alle unsere 

Heranwachsenden (zwischen 14 und 21) profitieren. Zumindest solche, die gerne mal für eine Woche 

verreisen und andere Familien treffen möchten, ob nun in ähnlichen oder völlig anderen Situationen.  

Wir möchten – als NELFA – den ersten Schritt machen, um Eure Mitglieder mit anderen Familien zu 

verbinden. Den Austausch selbst können die Teilnehmenden dann völlig unabhängig organisieren. 
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Bevor wir das Angebot starten (mit detaillierten Infos auf unserer Internetseite), brauchen wir 

allerdings Eure Unterstützung: Wir möchten wissen, ob ihr dieses Projekt – das wir übrigens 

„RAF.TEENS“ genannt haben (Rainbow Families for our Teens) – gut findet und ob ihr einen gewissen 

Bedarf erkennen könnt. Wir senden Euch diese Email (in so vielen NELFA-Sprachen wie möglich), um 

Folgendes von Euren Mitgliedern und ihren Kindern in Erfahrung zu bringen (siehe LINK): 

https://bit.ly/33etteH 

 

Wenn wir am Ende sehen, dass tatsächlich Interesse besteht, werden wir daran arbeiten, dass das 

Angebot so schnell wie möglich auf die Beine gestellt werden kann. Schon im nächsten Sommer 

könnten unsere Kinder dann durch Europa reisen und andere Teens aus Regenbogenfamilien treffen. 

Und das ist nur eins von mehreren Projekten, die NELFA in Zukunft in die Wege leiten möchte. Mehr 

dazu an anderer Stelle. Ich werde Euch natürlich auf dem Laufenden halten, was das angeht. 

 

Eure Giuseppina La Delfa, 

Famiglie Arcobaleno, NELFA 

 

 

 

 

        
 
Lisa und Gabriel in einem Pub in Madrid (Bild 1) und beide irgendwo in Süditalien (Bild 2) 
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