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Wir möchten mit der Transgender-Siegerland
Gruppe eine Anlaufstelle für Hilfe und Selbsthilfe für Transgender Menschen aus dem Siegerland und der größeren Umgebung anbieten.

Viele Transgender leben versteckt und
versuchen ihre Veranlagung so gut es geht zu
verheimlichen. Ständige Verheimlichung und
Selbstverleugnung belasten das Individuum
und führen in der Regel früher oder später zu
seelischen, psychischen oder sogar physiologischen Problemen.

Unser Ziel

?

Transgender-Siegerland wird organisiert und
getragen von ehrenamtlich Tätigen und wird
unterstützt vom SIS e.V., Träger des
andersROOM.
Die
Transgender-Siegerland
Gruppe versteht sich als Selbsthilfegruppe,
um Betroﬀenen, Angehörigen und ihrem Umfeld einen Anlaufpunkt und Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten. Hierzu werden durch die
Gruppe selbst unterschiedliche Angebote
organisiert.
Transgender
(lat.
trans
„jenseitig“, „darüber hinaus“
und engl. "gender" „soziales
Geschlecht“) ist ein Begriﬀ für
Abweichungen von der zugewiesenen sozialen Geschlechterrolle beziehungsweise den
zugewiesenen sozialen Geschlechtsmerkmalen
(Gender).
Quelle: Wikipedia
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?

?

26.4.,
26.7.,
18.10.,

31.5.,
16.8.,
22.11.

?

?

?

?

Für warme und kalte Getränke ist gesorgt, es
erfolgt ein Verkauf über die andersROOM Bar
zu sehr moderaten Preisen. Den Teilnehmern
der Treﬀen steht vor Ort eine elektronische
und physische Mediathek mit Büchern,
Texten, Audio- und Video Reportagen etc.
zum Thema Transgender zur Verfügung. Dies
kann zur eigenen Fortbildung, als Ideengeber,
Gedankenaustausch, Unterhaltung etc. genutzt werden.

Beginn ist jeweils 14:00 Uhr, das Ende ist
relativ oﬀen, der Besuch ist kostenfrei!

22.3.,
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Die Termine für 2014 sind:

Die freiROOM Treﬀen ﬁnden monatlich Samstags in den Räumlichkeiten des andersROOM
in Siegen statt.
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Der freiROOM ist ein Treﬀpunkt für alle Trans*
Menschen sowie deren Partner/innen. Wie der
Name andeutet, bietet er einen Freiraum und
Schutzraum für all jene, die bisher keine oder
nur eingeschränkte Möglichkeiten haben sich
auszuleben, Gleichgesinnte kennenzulernen
und sich auszutauschen.

Die Angebote
freiROOM
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Freudenberger Str. 67, 57072 Siegen
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Selbstﬁndung ("Inning")
Umgang mit Krisensituationen,
Vermittlung an entsprechende Fachleute
Oﬀeneren Umgang ("Outing")
Hilfe für Angehörige,
Partner/innen und Familie, Freunde
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Die Beratung kann persönlich im Rahmen der
Gruppentreﬀen oder in getrennten Einzelgesprächen nach Terminvereinbarung stattﬁnden. Ist ein persönlicher Kontakt nicht möglich
oder noch nicht gewünscht, stehen wir auch
gerne per eMail oder nach Vereinbarung
telefonisch zur Verfügung.

?

?

?

?

?

Für Informationen zu uns oder allgemeine
Kontaktanfragen stehen die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Kontakt Seite zur
Verfügung. Bitte haben Sie dafür Verständnis,
dass wir keine direkte Telefonnummer zur
Verfügung stellen können, da unsere Mitarbeiter ehrenamtlich tätig und so nur eingeschränkt telefonisch erreichbar sind. Wenn
Sie uns eine eMail Nachricht hinterlassen,
rufen wir aber gerne zurück!
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Transgender-Siegerland steht daher Interessierten gerne für Fragen zur Verfügung! Auch
Presse und Medien sind herzlich eingeladen,
zu Transgender Themen Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir bieten gerne Informationen
und Erfahrungen aus erster Hand und stehen
für Informationsgespräche und Veranstaltungen zur Verfügung.
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Die Beratung ist ein Selbsthilfeangebot und
wird von erfahrenen Gruppenmitgliedern
ehrenamtlich durchgeführt. Unsere Beratungsangebote können und sollen keine professionelle psychologische Beratung er-setzen. Es
geht vielmehr um Hilfestellungen und intensiven Erfahrungsautausch sowohl für Betroffene als auch allen Mitmenschen aus ihrem
Umfeld. Wir bieten Hilfe oder Unter-stützung
für
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Transgender leben in userer Gesellschaft
immernoch in einer wenig bekannten und
beachteten Nische. Unwissenheit verringert
die Akzeptanz, was wiederum dazu führt,
dass sich Transgender noch weiter zurückziehen. Durch Aufklärungsarbeit möchten wir
dem aktiv entgegen wirken.
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Öﬀentlichkeitsarbeit

Transgender zu sein ist sowohl für die Betroffenen selbst, als auch für Ihr Umfeld wie Familie, Partner/in, Freunde oder Kollegen eine
große Herausforderung. Gerade die ersten
Schritte hin zu einem selbstsicheren und für
alle Seiten verständnisvollen Umgang mit der
Situation können sehr schwer sein.
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Die Angebote
Beratung

