Vereinigung-TransSexuelle-Menschen e.V.
Transsexualität - die Gewissheit der Betroffenen im falschen
Körper zu leben, also eine fehlende Übereinstimmung von
Gehirngeschlecht und Geschlechtskörper - ist auch in der
heutigen Zeit noch sehr vorurteilsbelastet. Bei den
Betroffenen, der Öffentlichkeit und der Medizin besteht noch
eine große Unsicherheit was Transsexualität bedeutet. Vielfach
wird vermutet, es habe mit Sexualität zu tun, es seien Männer
im Röckchen, So fällt es diesen Menschen schwer die eigene
Transsexualität zu erkennen oder auszuschließen, und zu
ihrem wahren Geschlechtskörper zu finden.

Der Übergangs-Ausweis
für unsere Mitglieder

Geschäftsstelle:
c/o Lotty Maria Wergin
c/o Frank Gommert
Nordring 4, 49328 Melle
Tel.: 05427 / 922 271
vtsm@transsexuellev.de
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Der Verein hat es sich zur Aufgabe gestellt die
Vorurteile zur Transsexualität abzubauen. Der Verein
möchte Betroffenen bei der Selbstfindung helfen und
ihnen bei ihrem ganz individuellem Weg zur Seite
stehen. Auch will sich der Verein für die spezifischen
Bedürfnisse der Transsexuellen einsetzen und Arbeiten
unterstützen, die dazu führen die Hintergründe der
Transsexualität besser zu verstehen. Der Verein wird
sich bemühen, umfangreiche Informationen über die
Natur der Transsexualität für Betroffene, Politik,
Medien und Allgemeinheit bereit zu stellen.
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Wer kann Mitglied im Verein werden?
Transsexuelle Personen, Personen mit transsexueller Vergangenheit und
Angehörige dieser Personen. Dazu zählen Eltern von Jugendlichen und
Lebenspartner. Als transsexuelle Personen bezeichnen wir Menschen bei denen
das Gehirngeschlecht und der Geschlechtskörper nicht überein stimmen. Eine
Transsexuelle Vergangenheit liegt dann vor, wenn die Transition
abgeschlossen ist. Ebenso können Personen die berufsmäßig mit dem Thema
Transsexualität zu tun haben oder hatten, Mitglied im Verein werden.
Voraussetzung ist in jedem Fall, dass die Ziele und Aufgabenstellung des
Vereins mitgetragen und unterstützt werden.

Fördermitglieder:
Wir haben uns zur Aufgabe gesetzt Betroffenen bei der
Selbstfindung zu helfen, Dazu betreiben wir
Selbsthilfegruppen und leisten individuelle Beratung. Wir
wollen über Transsexualität aufklären, Forschungen
unterstützen und Ergebnisse der Öffentlichkeit, der Politik
und den Medien zur Verfügung stellen.
Um dies zu leisten benötigen wir Ihre Mithilfe. Bitte
unterstützen Sie uns in form von Spenden oder werden Sie
Fördermitglied.
Als Gemeinnütziger Verein können wir selbstverständlich
Spendenbescheinigungen ausstellen.
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Um auch Menschen die ihre transsexuelle Vergangenheit
nicht offen legen möchten die Mitgliedschaft zu
ermöglichen, kann auch eine anonyme Mitgliedschaft in
“Vereinigung-TransSexuelle-Menschen” e.V. abgeschlossen
werden, Die Daten dieser Mitglieder sind nur Personen
zugänglich die eine Verpflichtung auf das Datengeheimnis
§ 5 BDSG unterzeichnet haben.
Wir bitten alle Personen mit transsexueller Vergangenheit,
zumindest eine anonyme Mitgliedschaft im Verein in
Betracht zu ziehen, da so die Unterstützung und
Verbesserung der Situation für transsexuelle Menschen
verbessert werden kann.

