
Knackpunkt*Transsexuell

Im Infoladen Knackpunkt in der hanno-
verschen Innenstadt stehen nun Infor-
mationen für Lesben, Schwule, Bisexu-
elle und Transsexuelle zur Verfügung. 
Für lesbische, schwule und bisexuelle 
Jugendliche bieten wir darüber hinaus 
bereits seit längerer Zeit Möglichkei-
ten zum entspannten Treffen, für ge-
meinsame Aktivitäten, für gegenseitige 
Hilfe. Bei uns reden alle miteinander 
und kann man sich auf Unterstützung an-
derer verlassen.
Auch ein Stammtisch für Transsexuelle 
hatte sich bereits im Knackpunkt ge-
troffen. Derzeit gibt es kein solches 
Angebot – aber einige Informationen fi n-
dest Du im Knackpunkt und auch weitere 
Aktivitäten sind sehr willkommen. Wer 
transsexuell, transident, transgender 
ist, muss sich damit Informationen nun 
nicht mehr mühevoll zusammensuchen.
Hier möchten wir einen Anstoß geben – 
und bitten wir um Deine Gedanken und 
Deine Unterstützung! Wir wollen, dass 
der Knackpunkt auch ein Ort wird, an dem 
Transsexuelle und Transgender schnell 
Anschluss zu netten Menschen fi nden und 
an dem sie die notwendigen Materiali-
en und das „Insider-Wissen“ anderer 
Trans*-People fi nden. Dazu brauchen wir 
Dich! Also komm sehr gerne vorbei, trink 
einfach einen Kaffee oder Tee und wir 
tauschen uns aus. In dem Faltblatt ge-
ben wir einige erste Informationen. Wir 
freuen uns auf Dich, Deine Anregungen, 
Gedanken und die Gespräche mit Dir ;-)

Existierende Anlaufpunkte, Aus-
tausch-Möglichkeiten und Selbst-
hilfe-Angebote in Hannover und 

Umgebung

Ein paar Anlaufpunkte, an denen Du 
Gleichgesinnte treffen kannst, fi nden 
sich zumindest in der Umgebung von Han-
nover. Auch einige telefonische Bera-
tungsangebote gibt es. Im Folgenden 
fi ndest Du sie aufgelistet. Wenn Du Er-
gänzungen hast oder selbst was in Han-
nover machst oder planst – immer her 
mit der Info!
In Hannover gibt es seit März 2010 ei-
nen Stammtisch für Transmänner und ihre 
Partnerinnen/Partner. Er bietet Raum 
für persönlichen Austausch, Gespräche, 
Spaß und Billard.

Treffen: Jeden letzten Samstag im Monat, um 
20 Uhr, im Havana Cuba Linden (Elisenstr. 27, 
30451 Hannover, Tel. 0511/3007744)
Kontakt: gendernauts@arcor.de

Zudem kann man direkt in Hannover über 
die Beratungsstelle Kibis Kontakt zu 
einer Ansprechpartnerin der „Selbsthil-
fegruppe Transsexualität“ aufnehmen.

Kontakt über Kibis (Gartenstraße 18, 30161 
Hannover, Tel.: 0511/666567).

In Wolfsburg gibt es einen Stammtisch 
für Trans*-People und Angehörige. Er 
ist auch explizit offen für Leute aus 
anderen Orten.

http://stammtisch.trannie-angehoerige.de
E-Mail: claudia@claudia-k.eu
Treffen im: Café Schrill (Hattorfer Straße 
23, 38442 Wolfsburg-Mörse, Tel.: 05361/71525)

In Braunschweig betreibt der dgti e.V. 
(Deutsche Gesellschaft für Transiden-
tität und Intersexualität e.V.) eine 
Beratungsstelle für Trans*-People, An-
gehörige, BehandlerInnen und Instituti-

onen. Dort erhält man telefonische und 
E-Mail-Beratung und auch einfach Tipps; 
Kontakt: 

dgti e.V., c/o Andrea Ottmer
Unstrutstr. 2, 38120 Braunschweig 
Tel: 0531/2250078 (am: Mi., 16-22Uhr)
Fax: 0531/2250076
E-Mail: andrea@dgti.org

In Porta Westfalica gibt es das Projekt 
“en femme”, das Trans*-Veranstaltungen 
durchführt und Beratungen von Trans*-
People anbietet. Ein Blick auf die Home-
page lohnt sich auch dann, wenn mensch 
selbst dort nicht vorbeifahren kann.

http://www.projekt-en-femme.de/
In Schenefeld (bei Hamburg) gibt es 
Lana's Stammtisch:

http://www.lana-hamburg.de.vu/
 stammtischinfos.html
Treffen: Jeden 2. Fr., ab 19:30 Uhr, GAG-
GA-Schenefeld (Altonaer Chaussee 61, 22869 
Schenefeld, Tel. 040/840558-0

Für Bremen, Bremerhaven, SHG-Cuxhaven 
gibt es einen Stammtisch für Trans*-
People.

http://www.bremerhaven.eucities.net/trans-
gender_stammtisch_bremerhaven.html
Treffen: Jeden 1. Mi., ab 20 Uhr, Bar Rudels-
burg (Goethestr. 1, 27576 Bremerhaven, Tel.: 
0471/44082) - Bitte anmelden bei: fannymo-
ckingbird@online.de!

In Hamburg gibt es „Hanse-X-Men“ und 
„Switch“, die Angebote zur Selbsthil-
fe für Transsexuelle, Transgender und 
Transidente anbieten – und die sich re-
gelmäßig treffen.

Hanse-X-Men
http://www.hanse-x-men.de/
Stammtische fi nden zweiwöchentlich am Samstag 
statt.
Switch
http://www.switch-hh.de
E-Mail: info@switch-hh.de
Kontakt-Tel. (Pia): 0176/29497323
Treffen: am 2. Di., ab 19.00 Uhr, im Magnus 
Hirschfeld Centrum (Borgweg 8, 22303 Hamburg)



Weiterhin hilfreich – der Ergän-
zungsausweis der Deutschen Ge-
sellschaft für Transidentität und 

Intersexualität e.V.

Im Alltag eines Transgender - am Flug-
hafen, bei einer Verkehrskontrolle oder 
einfach nur beim Urlaub im Ausland, häufi g 
braucht man Papiere die einen eindeutig 
ausweisen. In der Phase des Alltags-
tests stimmen jedoch die Personalpapie-
re und das äußere Erscheinungsbild je-
doch für einige Zeit nicht überein, was 
häufi g unangenehme Nachfragen zur Folge 
hat, die auf uns belastend und ernied-
rigend wirken. Abhilfe schafft hier nun 
– zumindest zum Teil – der Ergänzungs-
ausweis der dgti. Es ist ein Dokument 
zur Verhinderung von Diskriminierung 
von Amtswegen, erhöht dabei auch die 
Rechtssicherheit staatlicher Organe im 
Umgang mit Transgendern. Informationen 
fi ndest Du hier: 
http://dgti.org/dgti/ergaus.htm .

Defi nitionen

Der Begriff Transgender wird üblicher-
weise als übergreifender Begriff für 
alle Cross-Dresser, Transvestiten und 
Transsexuellen genutzt.
Cross-Dressing bezeichnet die teilweise 
oder vollständige Übernahme der Klei-
dung, die üblicherweise dem anderen Ge-
schlecht zugeordnet wird.
Transvestitismus bezeichnet Cross-Dres-
sing, mit dem Wunsch Kleidung, Erschei-
nung und Verhalten das üblicherweise mit 
dem anderen Geschlecht verbunden wird, 
anzunehmen. Für einige geht es dabei um 

„dressing up“, andere wollen die andere 
Geschlechtserscheinung so umfassend wie 
möglich annehmen.
Transsexualität wird dann als Begriff 
verwendet, wenn auch operative und hor-
monelle Behandlungen in Anspruch ge-
nommen werden, um den Körper an das 
Geschlecht in dem man sich wohlfühlt 
anzupassen.

Du fi ndest uns

Knackpunkt Hannover
Knochenhauerstraße 11
30159 Hannover
www.knackpunkt-hannover.de
E-Mail: info@knackpunkt-hannover.de
Tel.: 0511/35399766
FAX: 0511/4739526

Transgender*Transsexuell
in Hannover 


