
   

 

E-Mail:  

kontakt@cgl-nrw.de 

Website:  

www.cgl-nrw.de 

Podcast:  

www.cgl-nrw.de/podcast 

Veranstaltungen:  

www.cgl-nrw.de/veranstaltungen 

Ageplay-Community:  

www.kuddelmuddel.me 

Nützlicher Info-Blog: 

www.kinkmitherz.de 

 

 
 

 
 

Austausch Aufklärung 

Community   Lifestyle 

 

 

Es finden regelmäßige Treffen in Wuppertal statt.  

Zudem werden zwischenzeitlich unregelmäßige 

Veranstaltungen organisiert.  

Aktuelle Informationen dazu findest du auf 

unserer Website www.cgl-nrw.de unter 

Veranstaltungen oder auf www.kuddelmuddel.me 

im Veranstaltungsforum.  

Zusätzlich sind wir als Gruppe unter dem Namen 

„CG/L NRW“ auf www.joyclub.de vertreten und 

stellen dort alle öffentlichen Veranstaltungen ein. 

 

Bisherige Veranstaltungen: 

• Stammtische in Dortmund und Köln 

• Offene Treffen in Wuppertal 

• Ü18-Toben im Tiki Kinderland Solingen 

• Halloweenpartys 

• Filmeabende 

• Tagesaktion: Robin Hood Ausstellung 

• Adventsbrunch 

• Weihnachtswichteln 

• Lichterweihnachtsmarkt (PLWM) Dortmund 

.  

Weiterführende 

Informationen 
Veranstaltungen 

Caregiver / Little NRW 

Die Informationen in diesem Flyer entstammen 

aus eigenen Auseinandersetzungen und 

Gesprächen mit Menschen aus der Community 

und nicht aus wissenschaftlicher Forschung.  

Sie erheben keinen Anspruch auf allgemeine 

Gültigkeit oder Richtigkeit und sind (wie alles im 

Leben) mit gesundem Menschenverstand zu 

betrachten. 

 

http://www.kinkmitherz.de/


 
 
 

Manche sog. Littles drücken ihre kleine Seite 

durch besonders kindliche Kleidung (wie z.B. 

Bodies oder Kleidchen) aus. Andere verwenden 

auch Gegenstände, die einer anderen 

Lebensphase zugeordnet werden. (Schnuller, 

Windeln, Kuscheltiere, Spielsachen, etc.) 

Der Little-Lifestyle schränkt die integrierten 

Personen in ihrem Alltag nicht ein, findet immer 

einvernehmlich statt und differenziert sich von 

Diskriminierung.  

Es wird sich an dem Grundsatz orientiert: „Leben 

und leben lassen“. 

 

Um mehr über unsere Lifestyle-Philosophie und 

Definition von CG/L zu erfahren, höre dir doch 

einmal unseren Podcast zum Thema an: 

www.cgl-nrw.de/podcast 

 

 

Was ist der Little Lifestyle für uns? 

Es handelt sich um einen Lebensstil, in dem eine 

Person sich gelegentlich oder regelmäßig fühlt 

und benimmt wie ein Baby, Kind oder Teenager.  

Dieses infantile Verhalten kann in intensiven 

Phasen im Little-Space* stattfinden und/oder 

einen festen Bestandteil der Persönlichkeit eines 

Menschen ausmachen. 

Der Little-Lifestyle stellt primär keine sexuelle 

Vorliebe dar.  

Gegebenenfalls können sogenannte Caregiver 

integriert werden, welche dann eine umsorgende, 

oft elterliche Rolle einnehmen. Dabei finden 

Interaktionen ausschließlich zwischen 

erwachsenen und mündigen Personen statt. 

 

*Little-Space: Zeitweise, subjektiv, intensiver 

empfundener Zustand z.B. bei Aktivitäten wie 

Bilder ausmalen, beim Spielen oder bei der 

Interaktion zwischen Caregiver und Little. 

Wer sind wir? 

Wir bestehen aus Menschen, die ihr inneres Kind 

behalten haben oder es wiederfinden möchten. 

Außerdem aus denjenigen die es umsorgen und 

beschützen wollen. Als Community bieten wir 

euch einen Platz zum Kennenlernen, Austauschen 

und gemeinsamer Freizeitgestaltung. 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, 

regelmäßige Treffen und diverse Veranstaltungen 

für interessierte Neulinge und Alteingesessene zu 

organisieren. 

Außerdem liegt uns Aufklärung und 

Öffentlichkeitsarbeit sehr am Herzen, für mehr 

Toleranz und vor allem Selbstakzeptanz. Dazu 

kommen intensive Networking-Aktivitäten 

innerhalb der Community, nach dem Motto 

„Gemeinsam stark“. 

Zusätzlich bieten wir einen geschützten Rahmen 

innerhalb einer Telegram-Gruppe für verifizierte 

Mitglieder. Voraussetzung dazu ist eine 

Altersprüfung über den Personalausweis und die 

Zustimmung zu unseren Gruppenregeln. 

 

 

 

Caregiver / Little NRW 

 

Little Lifestyle 
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