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Ganz gleich ob Du schon ein alter BDSM-Hase bist oder noch niemals einem anderen
BDSM-Interessierten begegnet bist, wird Dir unsere FAQ (Fragen und Antworten) einen
wichtigen Einblick in unsere Gruppe geben. Solltest Du dann Kontakt mit uns aufnehmen
wollen, so stehen Dir mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:

Regelmäßig finden bei uns Treffen statt, bei denen allen, die neu zu Smigo kommen, die
Möglichkeit geboten wird in zwangloser Atmosphäre in die Gruppe hineinzuschnuppern und
erste Kontakte zu knüpfen. Wir beißen nicht, glotzen nicht und fragen niemanden aus.
Andererseits haben wir jederzeit ein offenes Ohr für Fragen, Probleme, Zweifel. Wenn du uns
besuchen willst, solltest Du Dir als erstes unsere FAQ durchlesen. In ihr beantworten wir die
meisten an uns gestellten Fragen. Es ist jedoch auch möglich uns außerhalb der Treffen zu
kontaktieren.

Speziell für Einsteiger findet jeden ersten Mittwoch im Monat smalltalk statt. Beim
Themenabend jeden ersten Montag im Monat werden SM-relevante Themen diskutiert und
Workshops durchgeführt.

Du kannst gerne zu einem unserer regelmäßig stattfindenden Treffen kommen. Wir möchten
dabei ausdrücklich betonen, dass auf diesen Treffen keinerlei Outfitzwang herrscht. Da wir uns
ausschließlich in öffentlichen Lokalen treffen, möchten wir dich bitten, dies bei der Kleiderwahl
zu bedenken.
- Jeden 2. und 4. Mittwoch treffen wir uns zu unserem smigo-Stammtisch. Auch hier kannst
Du in unsere Gruppe hineinschnuppern und erste Kontakte knüpfen.
- Bist Du mehr am diskutieren BDSM bezogener Themen interessiert, dann besuche doch
einfach unseren Themenabend. In zwangloser Atmosphäre treffen wir uns dazu an jedem 1.
Montag im Monat.
- Speziell für Einsteiger bieten wir jeden ersten Mittwoch im Monat "smalltalk" an. Hier
kannst du in angenehmer Atmosphäre Leute kennenlernen, Fragen stellen oder auch einfach
nur zuhören.

Eine Übersicht unserer Treffen findest du in der Terminübersicht. Falls dir jedoch nicht so
danach ist, auf ein Treffen mit lauter fremden BDSM'lern zu kommen und du unsicher bist, was
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dich da erwartet, dann kannst du uns gerne vorher persönlich kontaktieren. Wir sind offen für
weitere Fragen.
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