Was bieten wir?

Wir organisieren einen regelmäßigen Stammtisch
in wechselnden Städten NRWs. Dort kannst du
Gleichgesinnte zum Austausch und für
gemeinsame Freizeitaktivitäten kennenlernen.
Alle drei Monate treffen wir uns als Gruppe beim
Ü-18-Toben in einem Kinder-Spieleparadies und
lassen dabei die wilde und verspielte Little-Seite
raus.
Darüber hinaus finden immer wieder auch
weitere Tagesaktionen und Treffen statt.
Aktuelle Informationen dazu findest du auf
unserer Website unter Veranstaltungen oder auf
www.kuddelmuddel.me im Forum.

Nützliche Links
und Informationen
Hier findest du unseren Podcast,
Veranstaltungen, Neuigkeiten und externe Infos:
Website:
www.cgl-nrw.de
E-Mail:
info@cgl-nrw.de
Externe Community und Forum:
www.kuddelmuddel.me
Informativer Blog zum Thema:
www.kinkmitherz.de

Außerdem sind wir als Gruppe unter dem Namen
„CG/L NRW“ auf www.joyclub.de vertreten und
stellen dort alle öffentlichen Veranstaltungen ein.

Die Informationen in diesem Flyer entstammen
aus eigenen Auseinandersetzungen und
Gesprächen mit Menschen aus der Community
und nicht aus wissenschaftlicher Forschung.

Zusätzlich bieten wir eine Telegram-Gruppe für
verifizierte Mitglieder. Voraussetzung dazu ist
eine Altersprüfung über den Personalausweis
und die Zustimmung zu unseren Gruppenregeln.

Sie erheben keinen Anspruch auf allgemeine
Gültigkeit oder Richtigkeit und sind (wie alles im
Leben) mit gesundem Menschenverstand zu
betrachten.

Austausch Aufklärung
Community Lifestyle

Caregiver / Little - NRW

Caregiver / Little - NRW

Wer sind wir?

Was ist der Little Lifestyle für uns?

Wir sind eine Community aus Menschen, die ihr
inneres Kind behalten haben oder es
wiederfinden möchten. Natürlich sind bei uns
auch alle willkommen, die solche Menschen
umsorgen und beschützen wollen.

Es handelt sich um einen Lebensstil, in dem eine
Person sich regelmäßig fühlt und verhält wie ein
Baby, Kind oder Teenager.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das
Thema CG/L in NRW zu vertreten und dafür einen
Raum zum Austausch zu bieten.
Selbstverständlich sind neugierige Einsteiger bei
uns genauso gerne gesehen wie Alteingesessene.
Um mehr Toleranz für unsere bunte Welt zu
schaffen betreiben wir darüber hinaus mit
Herzblut Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit.
Damit wollen wir besonders alle Littles und
Caregiver darin unterstützen, sich selbst so zu
akzeptieren wie sie sind und ihre Bedürfnisse und
Wünsche anzunehmen.
Außerdem betreiben wir intensives Networking
innerhalb der Community, ganz nach dem Motto
„Gemeinsam sind wir stark“.

Austausch

Dieser unschuldige Persönlichkeitszug kann dabei
sowohl in intensiven Phasen des Little-Spaces
ausgelebt werden als auch einen festen
Bestandteil des Charakters eines Menschen
ausmachen.
Manche Littles drücken ihre kleine Seite durch
besonders kindliche Kleidung wie Bodies oder
Kleidchen aus. Andere verwenden auch
Gegenstände, z.B Windeln, Schnuller,
Kuscheltiere oder Spielsachen, um sich klein und
wohl zu fühlen.
Als Gegenstück dazu gibt es Caregiver, welche
Freude daran finden eine umsorgende, oft
elterliche Rolle einzunehmen und sich um ihr
Little zu kümmern.

Aufklärung

Community

Dabei definiert jeder seinen Little-Lifestyle für
sich. Alle Beziehungen zwischen Caregiver und
Little werden einvernehmlich und im Sinne
gegenseitiger Absprache und Rücksichtnahme
gestaltet.
Diese Interaktionen finden selbstverständlich
ausschließlich zwischen erwachsenen und
mündigen Personen statt.
Der Little-Lifestyle stellt primär keine sexuelle
Vorliebe dar.

Neugierig geworden?
Wenn du mehr über unsere Philosophie und
Definition von CG/L erfahren willst, dann schau
doch mal auf unserer Website vorbei und höre
dort in unseren Podcast rein.
www.cgl-nrw.de

Lifestyle

