
Einladung zum Fachaustausch 
Trans-Gesundheit in der Region Neckar-Alb

Wann: Am 18. September 2020 von 19:00 bis 20:30

Wo: aufgrund der Unwägbarkeiten durch die Corona-Pandemie wird der Ort ca. eine Woche vor 
dem Fachaustausch bekannt gegeben. Es wird sich entweder um einen virtuellen Raum oder einen 
Raum in Tübingen handeln. Bitte teilen Sie uns bei Anmeldung eine E-Mail-Adresse mit, an die wir 
Ihnen den Zugangslink bzw. die Rauminformation schicken können.

adis e.V. ist Fachstelle im Bereich Antidiskriminierungsarbeit in Baden-Württemberg und seit einigen
Jahren  im  Bereich  Beratung  und  Empowerment  von  trans  Personen  aktiv.  Zu  unseren
Gruppenangeboten kamen in den letzten 3 Jahren ca. 70 trans Personen aus der Region Neckar-Alb.
Statistisch ist von einer deutlich höheren Anzahl an trans Personen in der Region auszugehen. Die
Gesundheitsversorgung  bezogen  auf  geschlechtsangleichende  Maßnahmen  –  aber  auch  darüber
hinaus – ist ein großes Thema für trans Personen. In Gesprächen zeigt sich immer wieder, dass es in
Tübingen und der Region schwierig ist, Behandler_innen zu dem Thema zu finden. Häufig weichen
trans Personen deshalb nach Ulm oder Stuttgart aus.

Um dazu  beizutragen,  die  Versorgungssituation  in  der  Region  zu  verbessern,  möchten  wir  Sie
herzlich zu einem ersten Austauschtreffen Trans-Gesundheitsversorgung einladen. 

Ziel  dieses  Treffens  ist  es,  den  Austausch  und  die  Vernetzung  zwischen  Ärzt_innen  und
Therapeut_innen zum Thema Trans-Gesundheitsversorgung zu stärken. Dabei beschäftigt uns unter
anderem: Welche medizinischen Angebote der Trans-Gesundheitsversorgung gibt es in der Region
bereits? Welche Bedarfe an die Gesundheitsversorgung gibt es von Seiten der Trans-Community?
Welche  Informationsbedarfe  gibt  es  von  ärztlicher/therapeutischer  Seite  (beispielsweise  zu  den
aktuellen S3-Leitlinien zur Trans-Gesundheitsversorgung)? 

Das Treffen richtet sich auch an Ärzt_innen und Therapeut_innen aller Fachrichtungen, die Interesse
am Thema aber bisher noch wenig Berührungspunkte haben.

Organisiert  wird  der  Fachaustausch  von  Berater_innen,  die  seit  vielen  Jahren  in  der
Empowermentarbeit und Beratung von trans Personen vor Ort und überregional tätig sind.

Mit Rückfragen wenden Sie sich gern ab 1. September an Lean Haug:  lean.haug@adis-ev.de oder
07071/14310419

Für Snacks und Getränke ist gesorgt. Um besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung an Lean
Haug bis zum 11. September.

Unterstützt durch das Ministerium für Soziales und Integration 
aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg.
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