BDSM STAMMTISCH
MÜNSTER

DIE BDSM-SZENE
IN MÜNSTER

Alle 14 Tage treffen sich bei uns Singles
und Paare aus allen Teilen Münsters und
dem Münsterland in einem Restaurant an
der Warendorfer Straße.
Bei uns sind alle Interessierte ab 18 Jahren herzlich Willkommen – von jung bis
alt, Mann, Frau oder Trans*, dom, dev, aktiv oder passiv.
Wir sind eine lockere Gesprächsrunde
BDSM-begeisterter Menschen aus Münster
und dem Münsterland; sowohl Menschen,
die BDSM seit Jahren oder Jahrzehnten
praktizieren als auch Menschen, die gerade erst anfangen, sich dafür zu interessieren.

Die Münsteraner BDSM-Szene ist bunt und
vielfältig. Es gibt verschiedene Gruppen
und Stammtische.
Von jung bis alt, Single oder Paar, von monogam
bis
polyamor,
LGBTQIA
oder Hetero, von aktiv bis passiv, dominant bis devot sind bei uns ALLE herzlich
willkommen.
Die in diesem Flyer genannten Gruppen
haben sich zusammengetan, um ihr vielfältiges Szeneangebot vorzustellen. Innerhalb der Münsteraner BDSM-Szene besteht eine enge Verknüpfung, sodass wir
gemeinsam von einem intensiven und aufgeklärten Austausch untereinander profitieren können.
Wir laden daher ein, uns kennen zu lernen.

www.bdsm-muenster.com
stammtisch@
bdsm-muenster.com

www.
bdsm-netzwerk-muenster.de
kontakt@
bdsm-netzwerk-muenster.de

DARKSIDE
BDSM STAMMTISCH
MÜNSTERLAND

MÜNSTER
ROPE CONNECTION

FEMDOM-TREFF
MÜNSTERLAND

Immer am ersten Sonntag im Monat lädt
der DarkSide zum nachmittäglichen
Stammtisch in Greven ein. Wir bieten
euch zusätzlich zur klassischen Stammtischatmosphäre auch themenbezogene
Workshops und Spielmöglichkeiten an.
Wir sind eine geschlossene Gesellschaft,
Anmeldung erforderlich!
Von Fem*Dom und Sub über Bondageliebhaber*in bis Fetischist*in, ob „alter Hase“
oder Neuling, sind alle herzlich willkommen! Fetischkleidung, Clubwear, Halsbänder … ausdrücklich erwünscht, aber nicht
Pflicht! Das Umkleiden vor Ort ist möglich.
Der Eintritt beträgt 30 € pro Person, inklusive Getränke. Mitfahrgelegenheiten möglich.

richtet sich an Menschen in und um Münster, die Lust auf alles was fesselt haben.
Sowohl Altersstruktur als auch Kenntnisstand sind bei uns breit gefächert. Wir
möchten mit regelmäßigen Treffen einen
sicheren und verantwortungsbewussten
Austausch in der Münsteraner Fesselszene
anbieten. Wir sind mit bondagebegeisterten Menschen in ganz NRW vernetzt.
Ziel ist es einen niedrigschwelligen Anlaufpunkt für Fessel- und Seilinteressierte aus
dem Münsterland schaffen. Bei uns werden die wichtigsten Grundlagen zum
Handling mit dem Seil und Partner vermittelt. Ihr könnt eure Fesselkünste entwickeln, vertiefen und miteinander weiterentwickeln.

Wir sind eine kleine dominante Frauenrunde, die sich mit allen Facetten der weiblichen Dominanz beschäftigt. Jede dominante Dame bringt dabei ihre individuellen
Vorlieben und Neigungen mit in die Runde.
Komm gerne dazu, egal ob du deine weibliche Dominanz erst neu entdeckst oder
dich bereits als Femdom auslebst. Wir
möchten uns ganz ungestört untereinander
austauschen, diskutieren, Spaß haben und
voneinander lernen.
Unsere Treffen finden alle 2 Monate an einem festen Sonntagnachmittag im Monat
in einem Café unserer Wahl statt. Weitere
Informationen erhält du über unsere Kontaktdaten.

www.darkside-ms.de

www.ropeconnection.ms

www.femdom-stammtisch.de

info@darkside-ms.de

kontakt@ropeconnection.ms

mail@femdom-stammtisch.de

