Let’s talk about sex
In diesem Workshop möchten wir versuchen einen angenehmen Raum für Trans*Personen,
nicht-binäre Personen und Inter* Personen zu schaffen, um über Safer Sex zu sprechen und
nachzudenken. Dabei soll zum Beispiel der Frage nachgegangen werden, was es für Dich
bedeutet
beim
Sex
„safe/sicher“
zu
sein.
Wir
werden
auch
einzelne
Techniken/Methoden/Praktiken besprechen, die das Risiko einer Ansteckung mit einer sexuell
übertragbaren Krankheit (STD/STI) minimieren, und was im Fall einer vermuteten Ansteckung
getan werden kann/sollte. Auch wollen wir einen Raum schaffen für den Austausch mit
Unsicherheiten. Wir möchten Strategien sammeln wie z. B. eine gute Kommunikation über
Safer Sex und evt. auch mit körperlichen Unsicherheiten aussehen kann.
Der Workshop ist offen für alle Trans*Menschen, Trans*Weiblichkeiten und
Trans*Männlichkeiten, nicht-binäre und Inter*(geschlechtliche) Menschen. Er findet am
3.12.2016 in den rollstuhlgerechten Räumen der Lesbenberatung e.V./LesMigraS statt.
Der Workshop wird in deutscher und englischer Lautsprache durchgeführt von Leon Witzel
(Trans*männliche Person of Color und Berater bei TriQ) und Tamás Jules Fütty (weiße
Trans*männliche Person und Mitarbeiter der LB/LesMigraS).
Er wird veranstaltet von der Deutschen Aidshilfe AG HIV und Migration in enger
Zusammenarbeit mit der Lesbenberatung e.V. Berlin/ LesMigraS.
Voranmeldung notwendig, Teilnehmer_innenzahl ist begrenzt.
Bitte email bis 2.12.16 an julesfuetty@lesbenberatung-berlin.de
Let’s talk about Sex: Safer Sex für Trans*, nicht-binäre und Inter* Personen
Datum: Samstag 3.12.2016
Uhrzeit: 11-17 Uhr
Ort: Lesbenberatung e.V. Berlin/ LesMigraS
Kulmerstr. 20a (2. Hof 4. OG), 10783 Berlin
Zugänglichkeit: Räume sind rollstuhlgerecht, die Teilnahme ist kostenlos, Kommunikation in
deutscher und englischer Lautsprache
Anmeldung: bis 2.12.16 an julesfuetty@lesbenberatung-berlin.de

Let’s talk about Sex
In this workshop we want to create a comfortable space for trans*, non-binary and inter*people
to think and talk about safer sex. We want to address the question what it means for you to be
“safe or safer” when having sex. We will also talk about methods, techniques and practices that
reduce the risk of an infection with a sexually transmitted disease (STD), as well as what
should/could be done in case of a possible infection. We also want to open up space to talk
about insecurities, such as body insecurities, and to collect strategies for communicating
positively about safer sex.
The workshop is open for all trans*people, trans*femininities, trans*masculinities, non-binary,
and inter*(sex) people. It will take place in the wheelchair-accessible space of the
Lesbenberatung e.V. Berlin/LesMigraS on 3 December 2016 from 11am to 5 pm.
The workshop will be facilitated in German and English spoken languages by Leon Witzel
(trans*male Person of Color and counselor at TriQ) and Tamás Jules Fütty (white trans*male
and employee at Lesbenberatung e.V.).
The workshop is organized by Deutschen Aidshilfe AG HIV und Migration in close cooperation
with the Lesbenberatung e.V. Berlin/LesMigraS.
Registration is required and the number of participants is limited. Please write an email by
2.12.2016 to julesfuetty@lesbenberatung-berlin.de

Let’s talk about Sex: Safer Sex for Trans*, non-binary und Inter* people
Date: Saturday 3.12.2016
Time: 11am to 5pm
Place: Lesbenberatung e.V. Berlin/ LesMigraS
Kulmerstr. 20a (2. Hof 4. OG), 10783 Berlin
Accessibility: Space is wheelchair-accessible, participation is free, communication via German
and English spoken language
Registration: until 2.12.16 to julesfuetty@lesbenberatung-berlin.de

