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trans* im alter 
rückblicke wagen – resümee ziehen – standorte benennen  

15./16. februar 2014 



sonntags -c lub  e .v .  -  ber l iner  vere in igung fü r  lesben ,  schwu le ,  b isexue l le  und t rans*  

2 

Einladung zur Konferenz „Trans* im Alter“ 

„Trans* im Alter“ ist eine zweitägige Veranstaltung des Sonntags-Club e.V. in 
Berlin am 15./16. Februar 2014 mit ca. 40 Teilnehmer_innen. Das 
Austauschtreffen für ältere Trans*Menschen steht unter dem Motto: 
Rückblicke wagen – Resümee ziehen – Standorte benennen. 
 
Das Treffen soll für die Zielgruppe einen Reflexionsrahmen unter dem Aspekt  
Trans* und Alter bieten. Im Zentrum wird für die Teilnehmer_innen die 
Rückschau über den eigenen Lebensweg stehen (Biografiearbeit). Thematisch 
könnte es um den Austausch über Beziehungs- und Familiensituationen 
gehen, um Diskriminierungserfahrungen in der Pflege und im 
Gesundheitswesen, bis hin zu den Langzeitfolgen von Hormontherapie und 
operativen Maßnahmen. 

Programm 

Wir wollen die max. 40 Teilnehmer_innen aus dem gesamten deutsch-
sprachigen Raum dabei unterstützen, gemeinsam Rückblicke zu wagen, 
Resümee zu ziehen und Standorte zu benennen. 
Unter der anleitenden Moderation von Vera und Justine arbeiten die 
Teilnehmer_innen ihre eigenen Themenschwerpunkte heraus. Lena 
protokolliert und dokumentiert für sie dabei das gesprochene Wort. 
In Gruppenarbeit vertiefen die Teilnehmer_innen - je nach Interessenlage - die 
Themen. Im Plenum werden die verschiedene Themenstränge 
zusammengetragen und diskutiert, so dass gemeinsame Standorte und 
spezifische Bedarfe älterer Trans*Personen deutlich benannt werden können. 

Samstag, 15.02.2013 

10:00 - 11:00 Uhr Ankunft 

11:00 - 14:00 Uhr Block 1 

14:00 - 15:00 Uhr Mittagspause 

15:00 - 18:00 Uhr Block 2 
 

20:00 Uhr Abendprogramm 
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Sonntag, 16.02.2013 

09:30 - 12:30 Uhr Block 3 

12:30 - 13:15 Uhr Mittagspause 

13:15 - 16:15 Uhr Block 4 

Teilnahmegebühr 

Die Teilnahmegebühr für die Konferenz ist gestaffelt und beträgt zwischen 10 
und 25 Euro für beide Tage (nach Selbsteinschätzung). Möglich sind folgende 
Preise: 10,- Euro, 15,- Euro sowie 25,- Euro. 

Anreise und Fahrtkosten 

Berlin ist mit Auto, Bahn und Flugzeug zu erreichen. Der Sonntags-Club liegt 
im Herzen der Stadt, im Ortsteil Prenzlauer Berg  (S- und U-Bahnhof Schön-
hauser Allee). Wir beteiligen uns mit 0,10 Euro/Kilometer/Person an den Fahr-
kosten der Teilnehmenden (einfache Fahrt). Egal mit welchem Verkehrsmittel, 
maßgebend für den Zuschuss ist die genaue Entfernung von dem  Heimatort 
bis  zu uns, angegeben von Google Maps (Auto). 

Übernachtung 

In unmittelbarer Nähe zum Sonntags-Club gibt es eine Reihe von Hostels, 
kleinerer Hotels, sowie Appartements. Wer Unterbringungsmöglichkeiten 
sucht, bitte mit uns in Kontakt treten. 
Für Teilnehmer_innen die nicht aus Berlin kommen, bieten wir einen 
Übernachtungszuschuss zu den anfallenden Übernachtungskosten 
(Nachweis) in Höhe von einmalig 20 Euro (für max. 20 Personen). 
 
Wichtig: Die Fahrt- und Übernachtungskosten Zuschüsse sowie das 
Catering können wir nur garantieren, wenn der Förderantrag bewilligt 
wird. 
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Verpflegung 

Für beide Veranstaltungstage ist ein Mittags-Imbiss in der Teilnahmegebühr 
inbegriffen. Heiß- und Kaltgetränke müssen extra bezahlt werden. Die Preise 
in unserem Café sind aber so angelegt, dass sie für alle bezahlbar sind (z.B. 
Kaffee: 1 Euro, Tee: 0,90 Euro). In der Umgebung des Sonntags-Clubs finden 
sich weiterhin viele Restaurants mit teilweise sehr günstigen Preisen. Auch 
Fastfood ist in allen Variationen in unmittelbarer Nähe zum SC zu bekommen. 

Unterhaltung/Rahmenprogramm 

Am Freitagabend ist das Café des Sonntags-Club geöffnet, jedoch nur für 
Frauen (Cis und Trans*). 
Am Samstagabend wird im Sonntags-Club ein Fest mit einem kulturellen 
Bühnenprogramm zur Begegnung und Vertiefung der Kontakte geboten. 
Sonntag: Nach dem offiziellen Abschluss des Treffens besteht die Möglichkeit 
das Wochenende im Sonntags-Club ausklingen zu lassen. Das Café ist bis 
24:00 Uhr geöffnet. 

Anmeldung 

Eine Anmeldung kann per Email an vera.fritz@sonntags-club.de oder per 

Telefon 030 449 75 90 ab dem 06.01.2014 erfolgen.  

Über den Sonntags-Club 

Der Sonntags-Club ist ein LSBT*I*-Projekt, das u.a. Selbsthilfegruppen, 

Veranstaltungen und Beratung speziell für Trans* anbietet und in diesem 

Rahmen einigen älteren Trans*Menschen eine Austauschplattform bieten will. 

 

www.sonntags-club.de 

http://www.sonntags-club.de/
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 Sonntags-Club e.V. 

Greifenhagener Straße 28, 10437 Berlin 
U2/S Schönhauser Allee  
Tram M1, M13, 50, Bus N2 
Tel 030 449 75 90, Fax 030 448 54 57 
info@sonntags-club.de 
www.sonntags-club.de 

 Öffnungszeiten 

Büro Montag bis Donnerstag 10:00 - 18:00 
Café täglich ab 18:00 bis mindestens 24:00 
Das Café wird ehrenamtlich geführt. 

 Barrierefreiheit 

Das Café ist ebenerdig mit einer Stufe am Eingang, dort befindet sich eine 
Klingel, eine Rampe wird ausgelegt. 
Die WC sind mit einem E-Rolli leider nicht befahrbar. 20m neben dem SC gibt 
es das Restaurant „Mosaik“ mit einem barrierefreien WC. 

Impressum: 
Herausgeber Sonntags-Club e.V. , V.i.S.d.P. Stefan Mehnert 
Gestaltung: Lena Klatte 
Der Sonntags-Club e.V. wird gefördert durch die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen 

 


