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Event-Bericht zur 1. Geburtstagsfeier vom Projekt "en femme"

Auch wenn das Projekt "en femme" schon am 28.07.2008 1 Jahr alt geworden ist, tat dies der
Geburtstagsfeier keinen Abbruch.

Im Vorwege gab es ein paar kleine, organisatorische Schwierigkeiten, da viele Mädels aufgrund
der Schulferien ihre Teilnahme absagten und wir somit auf eine kleinere Location
umschwenken mussten, was sich Letztlich als Glücksfall herausgestellt hat. Anfangs
befürchteten einige Mädels, dass wir auf dem ursprünglich geplanten Gelände beim Forsthaus
Halt im Regen sang- und klanglos versinken würden, doch tatsächlich wäre die Hitze im Freien
vermutlich unerträglich gewesen und die Speisen und Getränke hätten nicht ausreichend
gekühlt werden können, um nicht unverzüglich zu verderben.

In der Bürgerbegegnungstätte, in die wir kurzfristig umgesiedelt sind, war das Kühlen der
Getränke und Speisen kein Problem. So konnten wir ein großes, vielseitiges Büffet aufbauen
und alles ein bißchen partymäßig dekorieren.

Insgesamt waren wir 35 Personen, darunter 3 befreundete Männer, die sich sehr wohlfühlten
und interessante Gespräche führen konnten. Es wurde uns versichert, dass sie gerne mal
wiederkommen würden, wenn wir wieder ein "offenes" Event veranstalten. Einige Mädels haben
uns versichert, dass sie sich auch in der Gegenwart der Männer wohlgefühlt haben, weil sie
sicher sein konnten, dass sie nicht belästigt werden, da diese Männer keinerlei sexuelle
Interessen in Bezug auf Transgender verfolgt haben.

Das große Highlight es Abends war die Pef-Aktion anlässlich des Geburtstages. Nach dem
Essen hat eine kleine Gruppe von Mädels fast 100 Luftballons mit Helium befüllt, während die
anderen Mädels zahlreiche Karten unterschrieben haben. Bei diese Aktion handelte es sich um
einen Testlauf im Rahmen einer Aufklärungsaktion, denn auf den Karten befindet sich ein
kurzer Aufklärungstext zum Thema "seelische Transsexualität" und die Einladung, zu
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Informationszwecken die Homepage zu besuchen. Es ist geplant, mit anderen
Event-Veranstaltern diese Aktion noch einmal mit weit mehr Luftballons durchzuführen. Die
Aktion wurde von den meisten Mädels als einen Schritt zur Aufklärung in der Öffentlichkeit
begrüßt.

Die Luftballons wurden zeitgleich losgelassen und ein Meer an roten Ballon mit einer flatternden
Karte schwebte zum Himmel hinauf. Das sah fantastisch aus und wirkte wie ein kleiner
"Befreiungsschlag" gegen die große, ignorante und gefürchtete Gesellschaft. Es war nur ein
winziger Schritt auf einem langen und steinigen Weg... doch es war zumindest einer!

Im Anschluss an das gemeinsame Schwebenlassen der Ballon folgte für die Orga eine tolle
Überraschung. Das Pef-Orga-Team - Sonya, Tammy und Maja - wurde mit Blumen und einem
Gruß aus einem anderen TG-Forum zum einjährigen Geburtstag dieses Projektes geehrt.
Sonya und Maja haben das Projekt gegründet und Tammy ist kurze Zeit später aktiv mit in den
Aufbau des Projektes eingestiegen und hat tatkräftig an der Entwicklung bis heute mitgewirkt.

Es war rundum ein schöner und gelungender Abend! Die Rückmeldungen der Mädels waren
ohne Ausnahmen sehr positiv und sie alle wollen beim nächsten Mal gerne wiederkommen.

Registrierte Member gelangen HIER direkt zur Galerie der Geburtstagsparty.

Registrierte Member gelangen HIER direkt zur Galerie der Geburtstagsparty.
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