Wir bieten euch:
 Begleitung bei der Selbstfindung
 Beratung und Beistand für
Transidente in allen Lebenslagen
 Beratung und Hilfe für Angehörige
von Transidenten
 Einzelgespräche nach
Vereinbarung, auch außerhalb
der Öffnungszeiten
 Gespräche mit anderen Betroffenen
in unseren Räumlichkeiten
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Transidenten
Lebenshilfe

Dortmund
So kommt ihr zu uns: Bahnhof Hörde,
U41, Haltestelle Clarenberg

 Vermittlung von Kontakten zu
erfahrenen Psychologen und
Ärzten sowie Behörden

Trans* – was nun?
Du und deine Angehörigen seid
nicht alleine! Besucht uns unter
www.lili-marlene-dortmund.de
oder in unseren
eigenen Räumlichkeiten in der
Burgunderstraße 1
44263 Dortmund-Hörde

Wir setzen uns ein:
Öffnungszeiten:
jeden Mittwoch 20 - 24 Uhr
am 2. Freitag im Monat 20 - 3 Uhr
jeden Samstag 20 - 3 Uhr

 für Anerkennung und Respekt
der Gesellschaft gegenüber
Transidenten
 gegen Diskriminierung am
Arbeitsplatz

 für ein überarbeitetes
Transsexuellengesetz

Noch Fragen?
info@lili-marlene-dortmund.de
© Lili Marlene Dortmund 4/2015

Telefonische Beratung:
Dienstag ab 20 Uhr unter
0231 / 43 88 321
0174 / 74 00 486

Geboren im falschen Körper bedeutet:
 anders sein als die Allgemeinheit
 eine große psychische Belastung

Die Natur ist nicht immer perfekt!

Toleranz und Respekt!

So kann es geschehen, dass ein Kind
geboren wird, welches eine Identität
entgegen seinem Körper und optischem
Äußeren besitzt.

Wird die Transidentität jedoch über lange
Jahre verdrängt, bis sich der nicht
gewollte Körper und die Gesichtszüge
gefestigt haben, wird es schwieriger. Aber
auch im fortgeschrittenen Alter ist vieles
machbar.

 Erkennen und Akzeptieren der
eigenen Identität
 Verstecken vor dem persönlichen
Umfeld
 den für dich richtigen Weg finden
 Outing, privat und beruflich
 Akzeptanz oder auch nicht – in der
Familie, im Freundeskreis und am
Arbeitsplatz

Du fühlst dich in deinem momentanen
Stadium allein und verlassen!
Alles, was du fühlst und durchlebst,
kennen wir nur zu gut.

Die Anerkennung deiner Selbst und
die Hilfe auf deinem Weg kannst du
bei uns erfahren.

Aber in erster Linie ist ein Mensch
geboren!

Den Eltern obliegt es, die wahre Identität
frühzeitig zu erkennen und entsprechend
zu handeln!

Besonders auffällig sind dann
vermeintliche Männer in Frauenkleidern.
Das sind durchaus keine Verrückten,
sondern Transidente, die ganz normale,
arbeitende und respektierte Mitglieder der
Gesellschaft sein möchten.

Eine vorübergehende Verdrängung
verzögert und verkompliziert nur den
unvermeidlichen Prozess.

Wird in jungen Jahren gehandelt, wird es
keinen optischen Unterschied zu anderen
Frauen bzw. Männern geben.

Transidentität (Transsexualität) lässt
sich nicht abstellen oder heilen!

Lili Marlene arbeitet eng mit anderen
Selbsthilfegruppen zusammen und
tauscht Informationen und Erfahrungen
aus. Auch die Kooperation mit diversen
Behörden wird intensiv betrieben.

Mehr Toleranz unter den Menschen
bedeutet weniger Leid unter den
Menschen.

