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THE QUEER BLACK
THERAPY FUND

Providing ten Queer Black people with individual Talk Therapy for one year

What is the Queer Black
Therapy Fund?

The Queer Black Therapy Fund is an initiave started by

Kemoy Jemmott ,   a Psychodynamic Counsellor and Sex

Educator currently practicing in Berlin. The aim of this

fund is to raise €65,000 to pay for private Psychotherapy

for 10 Black, Queer people who live in Germany for up to

one year.

Although we are raising funds for 10 peoples Therapy It is

anticipated that there will be many applications. We

would like to put an arrangement in place for those

people who apply to our fund but are not selected to

have an alternative way of access Therapy and this is why

I am writing to you.
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In Partnership with :



"The only way to survive is

by taking care of each

other"

- Grace Lee Boggs

We are searching for Counsellors and Psychotherapists who

are able to be reimbursed by health insurance companies

to work with applicants to the fund. We would like to be

able to refer applicants to specific Therapists within this

network so that the client can begin working with the

Therapist and have the cost of Therapy covered by their

health insurance. We are still in the process of raising funds

and anticipate that we will be allocating clients to Therapist

in Spring 2021.

Because Black and Queer people will be applying to access

this fund we ask that Therapists be aware of how racial and

sexual identities can impact a person's lived experience. We

do not need you to be an expert in these fields but ask that

you have some experience working with these kinds of

clients and are open to learning.

How can you support us?

Therapists who are willing to work with the fund will have

access to a Therapy room in Berlin at no cost, group

supervision,  as well as membership to an online platform

so that you may see clients remotely. If you are interested

in seeing clients from this fund please let me know and I

would be happy to discuss this with you more.

Please email us at queerblacktherapyfund@gmail.com

For more about Kemoy please visit her website

KJcounselling.com or follow her on Instagram where she

will be posting regular updates regarding the fund. 
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THE QUEER BLACK
THERAPY FUND

Unterstützung von zehn Queeren Schwarzen durch Gesprächstherapie für ein Jahr

Was ist der “Queer Black
Therapy Fund”?

Der “Queer Black Therapy Fund” ist eine Initiative, die

durch Kemoy Jemmott ins Leben gerufen wurde, einer in

Berlin praktizierenden Expertin für psychodynamische

Beratung und Sexualpädagogik.Das Ziel des Fonds ist es,

65.000€ zusammen zu sammeln, um private

Psychotherapie für 10 Schwarze, Queere, Menschen, die

in Deutschland leben, für ein Jahr zu finanzieren.

Obwohl wir für 10 Therapien sammeln, ist es

anzunehmen, dass es viele Bewerbungen geben wird.Wir

würden gerne eine Vermittlung arrangieren für die

Menschen, die sich bei uns beworben haben, aber nicht

für eine Therapie ausgewählt wurden, um einen

alternativen Therapiezugang zu ermöglichen. Deshalb

richte ich mich an Sie.
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"Der einzige Weg zum

Überleben ist sich

gegenseitig um einander zu

kümmern"

- Grace Lee Boggs

Wir suchen nach Berater*innen und

Psychotherapeut*innen, dessen Kosten durch

Krankenversicherungen übernommen werden, um mit

Bewerber*innen des Fonds arbeiten zu können.Wir würden

gerne Bewerber*innen an spezifische Therapeut*innen

innerhalb der Datenbank weiterleiten, sodass die

Klient*innen anfangen können mit den Therapeut*innen zu

arbeiten und die Kosten der Therapie von deren

Krankenversicherung gedeckt sind. Wir sind weiterhin im

Prozess des Fundraisings und erwarten, dass wir die

Klient*innen den Therapeut*innen im Frühjahr 2021

zuteilen können.

Weil Schwarze und Queere Menschen sich für diesen Fonds

bewerben, bitten wir die Therapeut*innen darüber

Bewusstsein zu verschaffen, wie ethnische und sexuelle

Identitäten die Lebenserfahrung eines Menschen

beeinflussen können. Wir verlangen von Ihnen nicht ein

Experte dieser Themenfelder zu sein, aber wünschen uns,

dass Sie Arbeitserfahrung innerhalb dieser Personenkreise

mitbringen und offen sind zu lernen.

Wie können Sie uns unterstützen?

 Therapeut*innen, die sich bereit stellen mit dem Fonds zu

arbeiten, kriegen einen kostenfreien Zugang zu einem

Therapieraum innerhalb des Berliner Raumes,

Gruppenübersicht sowie zusätzlich eine

Jahresmitgliedschaft für eine Online-Plattform, sodass auch

Sitzungen in sicherer Distanz durchgeführt werden

können.Wenn Sie an der Arbeit mit dem Projekt interessiert

sind, freue ich mich, wenn Sie mich kontaktieren.

Bitte kontaktieren Sie uns über E-Mail:

queerblacktherapyfund@gmail.com Für mehr Infos über

Kemoy Jemmott, besuchen Sie bitte die Website:

KJcounselling.com oder ihre Instagram-

Präsenz,@KJcounselling, wo sie auch über den Verlauf des

Projekts berichtet.
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