
Infoblatt zum jung & trans* Festival vom 29.11. - 01.12.2019 in Berlin
www.transjaund.de | www.lambda-online.de   

Bitte lies dir das Infoblatt aufmerksam durch, bevor du dich anmeldest!
Das jung  &  trans*  Festival  wird  vom Projekt  TRANS*  -  JA  UND?!  und dem Jugendnetzwerk
Lambda organisiert und richtet sich an trans* Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14-26
Jahren. Herzlich eingeladen sind dabei auch Jugendgruppen aus dem gesamten Bundesgebiet,
die gerne von ihren Gruppenleiter_innen begleitet werden können!
Die Teilnahme am Festival ist kostenlos! Für Teilnehmer_innen und Gruppenleiter_innen,
die nach Berlin anreisen können wir  eine begrenzte Zahl an Übernachtungsplätzen und
Fahrtkostenzuschüssen zur Verfügung stellen!  Nach der  Anmeldung bekommst  du eine
Anmeldebestätigung per E-Mail und alle weiteren Informationen. Bei mehr Anmeldungen
als Plätzen wird eine Warteliste geführt. Solltest du einen Übernachtungsplatz benötigen,
melde dich bitte nach Möglichkeit mindestens 2 Wochen vor dem Festival an!
Programm

Freitag
Am Freitag findet von 18-20 Uhr ein Ankomm- und Kennenlerntreffen für alle Teilnehmer_innen 
und Gruppenleiter_innen statt. Der Ort wird noch bekannt gegeben.

Samstag
Am Samstag finden tagsüber mehrere Workshops (siehe Anmeldung) und abends die große 
Spoken-Word-Jubiläums-Show von TRANS* - JA UND?! im SO36 statt.

Sonntag
Am Sonntag von 10-16 Uhr treffen wir uns alle zum großen Vernetzungsbrunch! Hier ist Zeit zum 
Frühstücken, Stöbern am Büchertisch, Vernetzen, Quatschen und Diskutieren! 

Unterkunft
Die Teilnehmer_innen u bernachten im Mehrbettzimmer in einem Hostel zusammen mit anderen
Teilnehmer_innen.  Die  Badezimmer  werden  mit  anderen  Teilnehmer_innen,  aber  nicht  mit
anderen  Gruppen  im  Hostel  geteilt.  Für  mitreisende  Gruppenleiter_innen  richten  wir  separate
Zimmer ein. Der Check-In im Hostel ist am Freitag, den 29.11. ab 15 Uhr möglich. Die Adresse des
Hostels erfahrt ihr nach der Anmeldung.
Verp flegung
Die Übernachtung im Hostel umfasst kein Frühstück. Während der Workshops wird es Snacks für
zwischendurch geben, bringt euch aber bitte genug Taschengeld mit, um euch darüber hinaus vor
Ort  zu  verp flegen.  Am  Sonntag  vor  dem  Vernetzungsbrunch  braucht  ihr  jedoch  nicht  zu
frühstücken!
Mobilität in Berlin
Alle  Teilnehmer_innen  sollten  in  der  Lage  sein,  sich  in  Berlin  selbstständig  zwischen  den
Veranstaltungsorten zu bewegen! Auf Wunsch vernetzen wir Teilnehmer_innen, so dass ihr in der
Gruppe durch Berlin fahren könnt.  Tickets für ÖPNV können aufgehoben und im Rahmen der
Fahrtkostenerstattung mit eingereicht werden. 
Fahrtkostenerstattung
Fahrtkosten (max. 75€ pro Person) ko nnen nach dem Festival erstattet werden. Bei einer Anreise
mit Bahn/Bus/ÖPNV bitte die Originaltickets zusammen mit dem Erstattungsformular einreichen,
das ihr beim Festival bekommt. Auch die Erstattung von Benzinkosten ist mo glich. Die Erstattung
von Taxifahrten ist nicht mo glich. 
Bei  Rückfragen  können  sich  Teilnehmer_innen,  Gruppenleiter_innen  und  Eltern  bzw.
Erziehungsberechtigte jederzeit an Yan Zirke (Projektkoordination von TRANS* - JA UND?!)
unter yan@bv-trans.de oder 0176 45 76 10 94 wenden.
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Bitte ausdrucken, ausfüllen, unterschreiben und dann an folgende Adresse schicken:
Bundesverband Trans*, Schiffbauerdamm 8, 10117 Berlin
Oder eingescannt per E-Mail an: yan@bv-trans.de

Persönliche Daten - bitte gut leserlich ausfüllen!

Name (Vorname, mit dem du von uns angesprochen werden möchtest + Nachname)

Geburtsdatum

PLZ / Wohnort

E-Mail-Adresse

Telefon / Handy

  Ich bin 18-26 Jahre alt und melde mich zum Festival an!
 Ich  bin  14-17  Jahre  alt  und  melde  mich  zum  Festival  an!  Das  Formular  mit  dem  

Einverständnis meiner_meines Erziehungsberechtigten reiche ich zusammen mit dem  
Anmeldeformular ein.

 Ich  bin  14-17  Jahre  alt  und  melde  mich  ohne  das  Einverständnis  eines  
Erziehungsberechtigten beim Festival an! Ich weiß, dass Foto- oder Videoaufnahmen  
von mir ohne dieses Einverständnis nicht veröffentlicht werden können und ich keinen 
Übernachtungsplatz oder Fahrtkostenzuschuss bekommen kann.

  Ich bin mindestens 18 Jahre alt und melde mich als Gruppenleiter_in zum Festival an.

Auf  folgende  Besonderheiten  (z.B.  Allergien,  regelmäßiger  Medikamentenbedarf,  Hinweise  zur
Ernährung, bestimmte Erkrankungen/Beeinträchtigungen) möchte ich hinweisen:

Übernachtung und Anreise
Für Teilnehmer_innen von außerhalb können wir eine begrenzte Zahl an Übernachtungsplätzen in 
einem Hostel zur Verfügung stellen!
Ich brauche einen Übernachtungsplatz: 

  für Freitag auf Samstag           für Samstag auf Sonntag
  Ich brauche keinen Übernachtungsplatz.

Fahrtkosten (max. 75€ pro Person) können nach dem Festival erstattet werden. Bei einer Anreise
mit Bahn/Bus/ÖPNV bitte die Originaltickets zusammen mit dem Erstattungsformular einreichen,
das ihr beim Festival bekommt. Auch die Erstattung von Benzinkosten ist möglich. Die Erstattung
von Taxifahrten ist nicht möglich.

  Ich möchte einen Fahrtkostenzuschuss.         
  Ich brauche keinen Fahrtkostenzuschuss.

weiter geht’s mit Seite 2 ...
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Programm

Beim Kennenlern-Treffen am Freitag und beim Vernetzungsbrunch am Sonntag sind alle
dabei! Für Samstag kannst du zwischen verschiedenen Angeboten wählen. Gib unten bitte
deine Wünsche an und wir teilen dir mit der Anmeldebestätigung mit, an welchem Wunsch-
Workshop bzw. -angebot du teilnehmen wirst! 

Ich habe Interesse an folgenden Workshops / Angeboten (bitte ankreuzen):
  Training für Trans* Aktivist*innen vom Jugendnetzwerk Lambda (Samstag – ganzer Tag)

Das Anfang 2019 gegründete Trans* Referat vom Jugendnetzwerk Lambda e.V. sucht noch 
aktivistische Verstärkung und sucht  dafür junge trans* Personen zwischen 14 und 27,  die  
schon erste Kenntnisse über Themen wie TSG, Lobby- und Kampagnenarbeit und/oder das  
Schreiben von Positionspapieren und Anträgen haben. Im Workshop befassen wir uns u.a. mit 
der  rechtlichen  Situation  von  minderjährigen  trans*  Jugendlichen,  lernen  neue  Skills  für  
effektive Lobbyarbeit und wollen uns inhaltlich darauf vorbereiten in Zukunft im Trans* Referat 
trans*, inter und nichtbinären Jugendlichen in politischen Prozessen eine Stimme zu geben!
(Wenn du dich für diesen Workshop anmeldest, werden deine Kontaktdaten an Caspar vom 
Jugendnetzwerk Lambda weitergegeben, der sich dann bei dir melden wird!)

 Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungs-Workshop                                          
(Samstag – 1x vormittags und 1 x nachmittags)
Viele trans* Personen haben schon  Grenzüberschreitungen, Diskriminierung und Gewalt  in  
unterschiedlichster Form erlebt und dabei ein Gefühl von Ohnmacht davongetragen. Was wir 
dadurch  oft  vergessen  ist,  dass  wir  alle  stark  sind! In  diesem  Workshop  überlegen  wir  
gemeinsam,  welche  Möglichkeiten  es  gibt  mit  Grenzverletzungen  umzugehen.  Wir  üben  
selbstbewusstes Auftreten, geschärfte Wahrnehmung, klare Äußerungen, Grenzziehung und  
gezieltes Wehren. Wir wollen uns darin bestärken unsere Gefühle wahrzunehmen und ernst zu 
nehmen und wir können kräftig Dampf ablassen und unsere eigene Stärke fühlen, wenn wir  
gegen Schlagpolster boxen und treten. Keine Übung muss mitgemacht werden! Du kannst dich
jederzeit zu Tee und Schokolade an den Rand setzen und einmal durchschnaufen, wenn dir  
danach ist.
Stimm-Workshop (Samstag – 1x vormittags und 1 x nachmittags)
In dem Workshop werden wir mit viel Spaß an unserer Körpersprache und Stimmausdruck  
arbeiten.  Du  wirst  mehr  Bewusstsein  darüber  erlangen,  was  dich  diesbezüglich  in  deiner  
Persönlichkeit  unterstützt.  Atmung,  Stimme,  Resonanz,  Artikulation,  Melodie,  Dynamik,  
Betonungen  u.a.  sind  wichtige  Parameter,  die  unsere  Sprechweise  in  unterschiedlichen  
Klangqualitäten modulieren lassen. Du bekommst einen Einblick, wie du im Alltag oder auf der
Bühne stimmlich authentisch wirkst.

 Stadtspaziergang (Samstag – ganzer Tag)
Von 11-15 Uhr treffen wir uns zum Stadtspaziergang. Wir können zusammen entscheiden,  
worauf wir Lust haben – ob Sight-Seeing, Stadtbummel oder Museum. Zwischen durch gibt’s 
Mittagessen  und  beim  Erkunden  der  Stadt  haben  wir  viel  Zeit  zum  quatschen  und  
kennenlernen. Zum Stadtspaziergang sind auch die Gruppenleiter_innen herzlich eingeladen!

Trage hier bitte die Reihenfolge deiner Wünsche ein:

    1. Wunsch:
    2. Wunsch:
    3. Wunsch:
    4. Wunsch:

  Ich  trete  abends  bei  der  Show  auf  und  bin  deshalb  beim  Show-Workshop  dabei  
(Samstag – ganzer Tag)

weiter geht’s mit Seite 3 …
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Einverständniserklärung für die Nutzung von Foto- und Videoaufnahmen

Ich (Name)____________________________ bin einverstanden, dass wa hrend der Veranstaltung
gemachte Foto- und Videoaufnahmen, auf denen ich abgebildet bin, fu r die O ffentlichkeitsarbeit
von  TRANS* - JA UND?! / Bundesverband Trans* / Jugendnetzwerk Lambda verwendet werden
ko nnen. 
Fotoaufnahmen:        Ja               Nein           
Videoaufnahmen:      Ja               Nein       

__________________     ____________________________
Ort / Datum                                        Unterschrift Teilnehmer_in

Vernetzung
Ich  möchte  vor  dem  Festival  gern  mit  anderen  Teilnehmer_innen,  die  im  gleichen  Hostel
übernachten oder am gleichen Workshop teilnehmen vernetzt werden und stimme zu, dass mein
Vorname, meine Mailadresse und meine Telefonnummer an diese weitergeben wird:

  Ja               Nein  
Telefonnummer, unter der ich vor Ort erreichbar bin: __________________________

Weitergabe von Kontaktdaten an andere Teilnehmer_innen zur Anreisekoordination

Ich bin damit einverstanden, dass mein Vorname, meine Mailadresse, meine Telefonnummer und
mein Wohnort auf Anfrage vorab an andere Teilnehmer_innen weitergegeben wird, damit sie mich
ggf. kontaktieren können (zwecks Anreisekoordination):

  Ja               Nein 

  Ich reise mit dem Auto an und würde andere Teilnehmende auf Anfrage mitnehmen. Ich 
habe (voraussichtlich) ___ Plätze im Auto frei.

 Ich würde mich gern einer Fahrgemeinschaft  anschließen. Falls dies nicht gelingt,    
organisiere ich meine Anreise selbst.

Allgemein
Ich habe das Informationsblatt,  sowie alle Seiten des Anmeldeformulars sorgfältig gelesen und
melde mich hiermit  verbindlich für  das jung & trans* Festival  vom 29.11.  -  01.012.19 an. Das
Formular  mit  dem Einverständnis  meines_r  Erziehungsberechtigten  (nur  für  Teilnehmer_innen
unter 18 Jahren) habe ich der Anmeldung ggf. beigefügt. 
Ich  fühle  mich  ausreichend  informiert  und  weiß,  dass  ich  mich  bei  Fragen  unter  folgender
Mailadresse jederzeit an Yan (Projektkoordination) wenden kann: yan@bv-trans.de
Mir ist außerdem bekannt, dass ich im Falle einer ansteckenden Erkrankung entsprechend des
Infektionsschutzgesetzes nicht an dem Festival teilnehmen darf. Sollte ich vor der Veranstaltung
kurzfristig erkranken oder anderweitig verhindert sein, teile ich dies den Veranstalter_innen so früh
wie möglich mit.

Datenschutzhinweis:  Alle  angegeben  personenbezogenen  Daten  werden  ausschließlich  für  den
Zweck der Projektabrechnung gespeichert und nicht an Dritte weitergeben. Nach Beendigung des
gesetzlich  vorgeschriebenen  Aufbewahrungszeitraums  abrechnungsrelevanter  Daten  werden  die
Daten der Projektteilnehmenden unwiederbringlich gelöscht. 

__________________     ____________________________
Ort / Datum                                        Name / Unterschrift Teilnehmer_in
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