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Treffpunkt Trans* OHZ
Net

Bildungshaus am Campus

Lange Str. 28

27711 Osterholz-Scharmbeck

Telefon: 04791 / 9623-0

19:15 - ca. 21:30 Uhr

Bitte unten klingeln!

Stammtisch

Die genauen Termine findet ihr  unter:

: jeden 1. Freitag* im Monat

19:15 Uhr, Seminarraum IV, 1. Stock

* Abweichungen möglich

www.facebook.com/TransNETOHZ

So findet ihr uns!

Grafik: © by Stadt Osterholz-Scharmbeck, mit freundlicher
Genehmigung der Stadt Osterholz-Scharmbeck,
Campusmanagement, 2016

Ansprechpartnerin

Ilka Christin Weiß

Hille-Mertens-Str. 35

28865 Lilienthal

Telefon: 0177 - 334 68 83

E-Mail: transnet.ohz@freenet.de

www.facebook.com/TransNETOHZ



Die Ausgangslage

Es gibt Menschen, die sich im falschen

Körper geboren fühlen. Sie streben durch

kosmetische, medikamentöse und evtl.

operative Maßnahmen eine Angleichung

an das jeweils andere Geschlecht (Identi-

tätsgeschlecht an und werden als trans-

sexuell (manchmal auch als Transgender)

bezeichnet. Geschlechtsidentität ist das

Gefühl, sich zu einem Geschlecht zuge-

hörig zu fühlen, was unabhängig vom

eigenen biologischen (angeborenem) Ge-

schlecht ist. Der Prozess der Geschlechts-

angleichung wird als Transition bezeichnet.

Jeder Mensch hat das Recht, sein Gesch-

lecht selbst zu definieren ohne Beein-

flussung durch Medizin, Recht, Gesellschaft

oder Staat.

Transsexuell (oder auch transgeschlechtlich)

zu sein ist eine Selbsteinschätzung, weil

nach dem neuestem Stand der medizi-

nischen Kenntnisse das Geschlecht eines

Menschen nicht von außen bestimmt

werden kann.

Es gibt die Frau-zu-Mann (Trans*Mann) und

die Mann-zu-Frau-Transsexualität

(Trans*Frau), wobei über die Anteile in der

Bevölkerung keine Zahlen vorliegen.

“Die reinste Form des Wahnsinns

ist es, alles beim Alten zu lassen

und darauf zu hoffen, dass sich

etwas verändert.”

Albert Einstein

Was ist Trans* OHZ?
Net

Trans* OHZ ist ein Netzwerk und Selbst-

hilfegruppe für transgeschlechtliche

(transsexuelle) Menschen, deren Angehörige

sowie für Freund_innen und Unter-

stützer_innen von Trans*Menschen.

Trans* OHZ will sich durch Aufklärung und

Information über Transsexualität für die Förderung

des Verständnisses für die Lebenssituation von

Trans*Menschen einsetzten.

Trans* OHZ bestärkt und begleitet

Trans*Menschen in der Phase der

Geschlechtsangleichung (Transition)

und bietet Unterstützung in allen Phasen an.

Trans* OHZ ist regional und überregional

mit anderen Gruppen, Vereinen und anderen

Netzwerken und Selbsthilfegruppen vernetzt,

die sich für Geschlechtervielfalt und Förderung

von Minderheiten einsetzen.

Trans* OHZ bietet einmal im Monat

einen Stammtisch für Trans*Menschen,

deren Angehörige, Freund_innen und

Unterstützer_innen an.

Net

Net

Net

Net

Net

Ziele von Trans* OHZ?
Net

Durch Aufklärung und Information über

Transsexualität sich für die Förderung des

Verständnisses der Lebenssituation von

Trans*Menschen einsetzen.

Trans*Menschen in ihrer Lebenssituation

bestärken.

Unterstützung beim Coming-out und der

Transition anbieten.

Peer-to-Peer-Beratung anbieten.

Trans*Menschen zusammenbringen und

Vereinzelung entgegenwirken.

Lokale Bildungseinrichtungen anregen, über

Vorträge, Seminare u. a. über Transsexua-

lität zu informieren und aufzuklären.

Durch Vernetzung und Mitarbeit in Modell-

projekten und Vereinen auf die Politik ein-

wirken, die Situation für transsexuelle

Menschen durch Änderung von Gesetzen

u. a. zu verbessern, um den Zugang zu

geschlechtsangleichenden Therapien bzw.

Maßnahmen für Betroffene zu erleichtern.

Netzwerk/Selbsthilfegruppe

Trans* OHZ
Net

Netzwerk/Selbsthilfegruppe

Trans* OHZ
Net

Netzwerk/Selbsthilfegruppe

Trans* OHZ
Net


