
 
 

Weitere Informationen: Vamos e.V., www.vamos-muenster.de, info@vamos-muenster.de  

 

Vielfältige Möglichkeiten, sich in Münster und Umgebung zu engagieren 

Organisation Webseite Kontakt Themen 

Frauen helfen Frauen e.V. https://www.frauenhelfen-

frauen-ev.de/ 

Frauenberatung-Muens-

ter@t-online.de 

Beratung und Therapie für 

Frauen 

Beratungsstelle Frauennot-

ruf Münster e.V. 

https://www.frauennotruf-mu-

enster.de/ 

info@frauennotruf-mu-

enster.de 

Beratung, Prozessbegleitung und 

Unterstützung für Frauen 

Beratung und Therapie für 

Frauen e.V. 

https://www.frauenberatung-

muenster.de/ 

frauenberatung@muens-

ter.de 

Beratung und Therapie für 

Frauen 

Zartbitter e.V. https://www.zartbitter-muens-

ter.de/ 

info@zartbitter-muens-

ter.de 

Beratungsstelle gegen sexuali-

sierte Gewalt 

Ver.di Bezirk Münsterland https://muensterland.verdi.de/ service-ost.nrw@verdi.de Gewerkschaft für Arbeitneh-

mer*innenrechte 

Bündnis für sexuelle Selbst-

bestimmung 

www.sexuelle-selbstbestim-

mung.de/vor-ort/muenster/ 

info@sexuelle-selbstbe-

stimmung.de 

Für sexuelle Selbstbestimmung 

Femnet e.V. https://femnet.de/index.php kontakt@femnet-ev.de Gegen Ausbeutung von Frauen in 

der Bekleidungsindustrie 

Terre de Femmes https://www.frauen-

rechte.de/index.php 

info@frauenrechte.de Frauenrechte 

Kampagne Equal Pay Day https://www.equalpay-

day.de/ueber-epd/ 

 m.kalk@equalpayday.de Gegen Gender Pay Gap 

Amnesty International 

MS/Osnabrück 

https://amnesty-muenster-osn-

abrueck.de/ 

bezirk@amnesty-muens-

ter-osnabrueck.de 

Einsatz für Menschenrechte und 

politische Gefangene 

Maria 2.0 https://www.mariazweipunkt-

null.de/ 

mariazweipunkt-

null@gmx.de 

Einsatz gegen patriarchalische 

Machtstrukturen in der katholi-

schen Kirche 

Frauen*Kollektiv Münster ms-alternativ.de/in-

dex.php/gruppe/frauenkollek-

tiv 

frauen_kollektiv@ri-

seup.net 

Plattform für FLTI*, Bildungsar-

beit gegen Sexismus 

Frauensportverein Münster https://frauensport-muens-

ter.de/ 

kontakt@frauensport-

muenster.de 

Selbstbewusstsein durch Sport 

für Frauen 

Frauen und neue Medien 

e.V. 

https://www.pcfrauen.de/ https://www.pcfrauen.de

/index.php/kontaktfor-

mular 

Computer-Knowhow für Frauen 

und Mädchen 

Zwischenzeit e.V. https://www.zwischenzeit-mu-

enster.de/ 

liste@zwischenzeit-mu-

enster.de 

Engagement für sozial gerechte 

Weltgesellschaft 

Integrationsforum Münster 

e.V. 

https://www.integrationsfo-

rum-muenster.de/aktuelles/ 

info@integrationsforum-

muenster.de 

Engagement für offenes, friedli-

ches Zusammenleben 

Deutsch-Ungarische Gesell-

schaft Münster e.V. 

http://www.muenster.org/un-

garn/ 

anohidy@web.de Interkultureller Austausch und 

Pflege der Deutsch-Ungarischen 

Beziehungen 

Seebrücke https://seebruecke-muens-

ter.de/ 

muenster@see-

bruecke.org 

Gegen Abschottung Europas und 

Abschiebung von Migrant*innen 

Bündnis gegen Abschiebun-

gen Münster 

https://gegenabschiebun-

genms.blackblogs.org/ 

gegenabschiebun-

genms@riseup.net 

Gegen Abschiebung von Mig-

rant*innen 

GGUA Münster https://www.ggua.de/start-

seite/ 

info@ggua.de Beratung von Geflüchteten und 

Migrant*innen 

Bischof-Hermann-Stiftung https://www.bischof-hermann-

stiftung.de/start/ 

Bischof-Hermann-Stif-

tung@bhst.de 

Wohnungslosenhilfe, Wiederein-

gliederungshilfe für Behinderte 

und Jugendhilfe 
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