Workshop: Transaction – A trans*feminine Empowerment workshop
How to take power and make power with heart and vision –
(Für die deutsche Version, siehe unten. German version below.)

With: Emy Fem & Clara Thoms
When: Wednesday, May 7th 2014, 14.00-20.00
Where: Lesbenberatung Berlin e.V./ LesMigraS, Kulmer Str. 20a, 10783 Berlin
The venue is wheelchair accessible.
Languages: The workshop facilitators speak English and German. The workshop will be hold in
German or in English if desired. The workshop is open for all trans*feminine persons.

Trans*feminine people have to experience many different forms of discrimination and every-day
violence on various levels. There are many discriminatory depictions/images of trans*femininity in
the mass media and society in general. In our workshop, we aim to create a space in which we –
with our various backgrounds – can speak in a positive way about ourselves and exchange and share
with other trans*feminine people. In the course of this workshop our aim is not to place into the
foreground experiences of discrimination but rather focus on positive references and connections to
our identities.
About us: Emy Fem is a white femme-identified performer, workshop facilitator and sex worker in
transition. She works on various levels on the topics gender, sexuality and body.
Clara is a white trans*woman, drummer, queer, university student, every-day activist, office
employee, Berliner by choice,... She engages herself a lot with the topics multiple
oppressions/multiple belongings, criticism of racism, feminism, youth work and trans*phobia.

The workshop is free. Workshop space is limited, so please register with us by email: femmepower@gmx.de
before 5th May 2014. (Please include the title of the workshop in the subject line.)

Workshop: Transaktion – Ein trans*feminine Empowerment

–

Macht übernehmen mit Herz und Vision –

Mit: Emy Fem & Clara Thoms
Wann: Mittwoch, 7. Mai, 14 Uhr – 20 Uhr
Wo: Lesbenberatung Berlin e.V./ LesMigraS, Kulmer Str. 20a, 10783 Berlin
Der Ort ist für Rollstuhlfahrer zugänglich.
Sprachen: Die Workshop Referent_innen können Englisch und Deutsch. Der Workshop findet auf
Deutsch (oder Englisch falls gewünscht) statt. Der Workshop ist offen für alle trans*weibliche
Personen.

Trans*weibliche Personen erleben alltägliche Gewalt auf verschiedenen Ebenen und viele
unterschiedliche Diskriminierungsformen. Es gibt viele diskriminierende Darstellungen/Bilder in
den Medien und der Gesellschaft von Trans*weiblichkeiten. Wir wollen in unserem Workshop
einen Raum schaffen, in dem wir uns - auch mit unseren unterschiedlichen Zugehörigkeiten –
positiv über uns selbst sprechen uns mit anderen trans* weiblichen Personen austauschen können.
Dabei soll nicht die Diskriminierungserfahrungen im Vordergrund stehen, sondern vor
allem ein positiver Bezug auf die eigenen Identitäten.
Zu uns: Emy Fem ist eine weiße im Transitionsprozess befindliche Femmeidentifizierte
Performerin, Workshopsleiterin und Sexarbeiterin. Sie arbeitet auf verschiedenen Ebenen an den
Themen Gender, Sexualität und Körper.
Clara ist eine weiße Trans*frau, Schlagzeugerin, Queer, Studentin, Alltags-Aktivistin,
Büroangestellte, Wahl-Berlinerin, ... Sie beschäftigt sich viel mit den Themen
Mehrfachdiskriminierung/Mehrfachzugehörigkeiten, Rassismuskritik, Feminismus, Jugendarbeit
und Transphobie.

Der Workshop ist kostenlos. Melden Sie sich bitte an via Email: femmepower@gmx.de bis zum 5. Mai 2014.
(Geben Sie bitte den Betreff der E-Mail an.)

