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Places to be

TRANS*
ZONE

Was ist dieses trans*
überhaupt?
Vielleicht hast Du schon mal von dem Wort trans* gehört. Wenn nicht, bekommst Du hier eine kurze
Erklärung:
Trans* ist eine Bezeichnung für Menschen. Und zwar für Menschen, die sich in dem Geschlecht, was
ihnen zugeteilt wurde nicht wohlfühlen. Also Menschen, die zum Beispiel bei der Geburt “weiblich” in
die Geburtsurkunde eingetragen bekommen haben, sich aber nicht weiblich oder als Mädchen oder Frau
fühlen. Selbstverständlich gibt es auch Menschen, in deren Geburtsurkunde “männlich” eingetragen
wurde, die sich aber nicht so fühlen.
Und ab jetzt wird es kompliziert: Es gibt nämlich auch Menschen, die sich weder als männlich noch als
weiblich fühlen oder bei denen sich das auch mal ändern kann.
Wichtig ist aber vor Allem, dass es bei trans* immer um Gefühle geht. Deshalb weiß auch nur ein
Mensch selber ob er trans* ist und niemand sollte das anzweifeln.

The
Gender
Person

Gender Identity
Gender Expression
Sex Assigned at Birth
Physically Attracted to
Emotionally Attracted to

Hier sind alle einzigartig:
together
Bei unseren wöchentlichen trans*Angeboten kannst Du andere Jugendliche kennenlernen, neue
Freund*innen finden oder treffen. Egal ob gespielt wird, wir zusammen einen Film gucken, Kochen oder
einen Ausflug machen, irgendwas ist hier immer los. Was wir wie, wann oder wo machen, entscheiden
wir zusammen, sodass auch wirklich alle ihren Spaß haben können. Deine Ideen sind also immer gerne
gesehen!
Bei uns sind alle unterschiedlich - und das ist auch gut so!
Denn was uns alle vereint: Wir machen worauf wir Lust haben und es ist egal, was andere über uns denken!
Auch, wenn es irgendwie mal nicht ganz rund läuft, haben wir ein offenes Ohr! Hier kannst Du einfach
mal abschalten oder passende Gesprächsparter:innen finden.

Female/Woman/Girl
Male/Man/Boy
Other Gender(s)
Feminine
Masculine
Other
Female
Male
Other/Intersex
Women
Men
Other
Women
Men
Other

Kontaktdaten

Infotelefon: 0208 30 27 358

TRANS*ZONE | Jeden Freitag | 16:00–21:00
für junge Trans* zwischen 11 & 15 Jahren

TRANS*TREFF | Jeden Samstag | 17:00–23:00
für junge Trans* zwischen 16 & 26 Jahren

together mülheim
Teinerstr. 26 | 45468 Mülheim a. d. Ruhr
muelheim@together-virtuell.de

together essen
Kl. Stoppenberger Str. 13-15 | 45141 Essen
essen@together-virtuell.de

together sind Treffpunkte für junge LSBT*I. Selbstverständlich sind junge Trans*, Inter und Non-Binary
auch bei allen anderen Angeboten willkommen. TRANS*ZONE und TRANS*TREFF sind hierbei die Orte,
wo junge TRANS*, Non-Binary & Inter „unter sich“ sind. Hier stehen Eure Themen im Vordergrund.
Die Angebote von together richten sich generell an junge LSBT*I zwischen 14 und 26 Jahren. Die
TRANS*ZONE ist hier eine Ausnahme, ein besonderer Schutz- und Kontaktraum für junge Trans*,
Non-Binary und Inter zwischen 11 und 15 Jahren.
Träger: SVLS e.V.
Friedrichstraße 20 | 45468 Mülheim a. d. Ruhr
Tel. 0208 412 59 21 | info@svls.de

Alle Mitarbeiter_innen erreichst du per E-Mail mit:
vorname.nachname@together-virtuell.de

Kritik & Beschwerden oder Interesse am Mitmachen an:
Jugendvorstand Zer0 Liß: zero.liss@svls.de oder
Geschäftsführer Torsten Schrodt: torsten.schrodt@svls.de

Die together Treffs in Essen und Mülheim an der Ruhr werden
gefördert durch die Städte Essen und Mülheim an der Ruhr
sowie das Land NRW

