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Buchtipp des Projekt „en femme“

Teilzeitfrau: Der Crossdresser an meiner Seite von Linda Engel

Es freut uns ganz besonders, dass das Projekt „en femme“ für Paul und Julia einen Anteil am
gegenseitigen Verstehen hatte und das daraus sogar ein Buch entstanden ist, welches einen
weiteren Beitrag zum Verständnis von Trans*Menschen zu leisten vermag. Wir wünschen
diesem Buch über die Geschichte von einem Transgender und seiner/ihrer Partnerin viel Erfolg,
den beiden Protagonist_innen alles Liebe für die Zukunft und Euch natürlich viel Freude beim
lesen.

Das Buch kann ab sofort über den regulären Buchhandel bezogen werden. Aber bevor Ihr jetzt
gleich in die nächste Buchhandlung flitzt, möchten wir die Autorin noch einmal selbst zu Wort
kommen lassen;-)

„Ich habe mir gerade noch einmal den Beitrag zu meiner Vorstellung hier im Forum
durchgelesen und bin in Gedanken den Weg gegangen, den ich zusammen mit Gina
zurückgelegt habe in den vergangen eineinhalb Jahren - eine aufregende, nicht immer leichte
Zeit war das. Und ich habe viel gelernt über das Leben und vor allem, wie anders es viele von
uns leben.

Und da dieses Forum mit den Menschen, die ich hier – auch persönlich - kennengelernt habe
eine nicht unwesentliche Rolle darin spielen freue ich mich, dass das Projekt „en femme“ hier
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eine kleine Werbetrommel für mich rührt.

Es wurde mir hier viel Rat und Hilfe gespendet und dafür möchte ich einfach mal `DANKE`
sagen.

Dort wo wir heute stehen, fühlen wir uns wohl.

Liebe Grüße Eure Linda“

Autor_in: Linda Engel
Titel: Teilzeitfrau: Der Crossdresser an meiner Seite
Inhaltsbeschreibung: Paul ist Mitte Vierzig und seit zwölf Jahren mit Julia verheiratet, als er
ihr ein Geheimnis anvertraut. Es ist sein ganz eigenes Geheimnis, das seit seiner Kindheit
existiert. Paul ist ein Cross-Dresser - und dies ist die schmeichelhafte Bezeichnung für einen
Transvestiten. Denn das klingt nicht so medizinisch und mit Vorurteilen behaftet. Für Julia als
ahnungslose Partnerin an seiner Seite bricht nicht die Welt zusammen. Im Gegenteil - es macht
sie neugierig und für sie ist das die Antwort auf viele Fragen, die sie sich zu ihrem in einer
Lebenskrise vermuteten Mann gestellt hatte. Von den Erfahrungen und Erlebnissen im Umgang
mit dem Familienzuwachs in Form von Gina erzählt dieses Buch aus Sicht einer Partnerin. Es
ist ein Prozess - nicht immer leicht für beide Seiten. Aber es lohnt sich, dass keiner von beiden
aufgibt.Am Ende steht für Julia und Paul die schöne Erkenntnis, nicht allein zu sein mit diesem
Thema.
Verlag: Books on Demand
ISBN-10: 3732248275
ISBN-13: 978-3732248278

Dieses Buch bei Amazon finden &nbsp;

Die Website zum Buch von Linda Engel besuchen
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