
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Austausch- und Vernetzungstreffen für trans* und nicht-binäre Personen mit 
Kind(ern) und Kinderwunsch 
 

Wann: Am Samstag, 04.12., und Sonntag, 05.12.2021, online via Zoom 

 

 

Über diese Veranstaltung:  
 

Du bist trans*, nicht-binär, agender und/oder gender questioning und Elter, Mama, Papa, Hauptbezugsperson 
oder wünscht dir Kinder? 

 

Am 04. und 05. Dezember hast du die Möglichkeit, dich mit anderen trans* und nicht-binären Personen rund 
um das Thema Elternschaft und Familie auszutauschen. Es wird die Möglichkeit geben, eigene Erfahrungen, 
Wünsche und Sorgen zu teilen, über Tipps und Strategien für den Alltag zu sprechen und sich weiter zu 
vernetzen. Weiterhin schaffen wir einen Raum für gemeinsame körperbezogenen Übungen mit Nino Mar Seliz. 
 

An diesen zwei Tagen wird es ein Online-Vernetzungs- und Austauschtreffen geben, 
 um andere trans*, nicht-binäre, agender und/oder gender questioning Eltern, (Haupt-)Bezugspersonen 

und Personen mit Kinderwunsch kennenzulernen 

 um euch zu euren gewünschten Themen auszutauschen 

 um Tipps und Strategien, „Insiderwissen“ und Ideen zu teilen und zu sammeln 

 für eine verkörperte Aktivierung und Integration (warm up und cool down) 
 

 

Für wen ist dieses Treffen? 

 Die Räume sind offen für alle trans*, nicht-binären, agender und gender questioning Erwachsenen, die 
sich zum Thema Elternschaft, Bezugspersonen und Familie austauschen wollen. Inter* Personen mit 
Kind(ern) oder Kinderwunsch sind zu dem Austausch- und Vernetzungstreffen herzlich eingeladen. 
Die Referent_innen positionieren sich als dyadisch/endogeschlechtlich, ihnen ist es wichtig, einen 
diskriminierungsarmen und inklusiveren Raum zu gestalten. 

 Für erwachsene cis Angehörige und Interessierte wird es bei diesem Treffen keine Angebote geben. 
 Für Kinder gibt es am Samstag und Sonntag jeweils ein kurzes Angebot (Bilderbuchkino). 

Online-Veranstaltung des BVT* 

Bundesverband Trans e.V. 

Schiffbauerdamm 8 

10117 Berlin 

Tel: 030 23 94 98 96 

 

info@bundesverband-trans.de 

www.bundesverband-trans.de 



 

 
 

 

Eure Themen, Wünsche und Bedürfnisse 

Für die Austauschrunden erstellen wir Kleingruppen zu bestimmten Themen. Uns ist bewusst, dass sich einige 
Themen überschneiden oder nicht genug Raum bekommen. Um eurem Gesprächsbedarf möglichst 
nachzukommen, möchten wir eure Themenwünsche mit einbeziehen. Hierfür erhältst du nach deiner 
Anmeldung einen Link, über den du Themen vorschlagen und liken kannst. 
Mögliche Themen könnten z.B. Familienkonstellationen, Erfahrungen rund um „Zu einem Kind kommen“ und 
Kinderwunsch, Alltagserfahrungen und Erlebnisse im Umfeld (Schule, Kita, Arbeit und andere Institutionen), 
Recht, Erziehung uvm. sein. 
 

Kinderprogramm 

 Samstag 15:30 bis 16:00 Bilderbuchkino (empfohlen ab 3 Jahren): 
 My Maddy von Gayle E. Pitmann (vorgelesen auf deutsch – eigene Übersetzung). 

 Sonntag 10:30 bis 11:00 Bilderbuchkino (empfohlen ab 5 Jahren): 
entweder: Wer ist die Schnecke Sam? von Maria Pawłowska, Jakub Szamałek, Katarzyna Bogucka 

oder: Esst ihr Gras oder Raupen? von Cai Schmitz-Weicht und Ka Schmitz 

 

Wann und wo? 

Das Treffen findet online über Zoom statt. Den Einladungslink bekommt ihr nach eurer Anmeldung 
zugeschickt. 

 Samstag, 04.12.2021, 15:00-18:00 

 Sonntag, 05.12.2021, 10:00-13:00 

 

Anmeldung 

Bitte meldet euch bis zum 30.11.2021 per E-Mail an: eno.lied@gmx.net.  
Du erhältst eine Anmeldebestätigung wenige Tage nach deiner Anmeldung. 
 

Wer organisiert dieses Treffen? 

Das Treffen wird durch den BVT* (Bundesverband Trans*) angeboten. Vorbereitung, Durchführung und 
Moderation übernimmt Eno Liedtke. Körperbezogene Übungen werden von Nino Mar Seliz angeboten. 
 

Eno Liedtke (Pronomen: er/ihn, ey/emm) ist nicht-binärer und trans* Papa eines 8-jährigen Kindes. Als 
selbstständiger Grafikdesigner/Künstler und Bildungsarbeiter/Referent arbeitet ey zu diversen Themen aus 
intersektionaler und queer_feministischer Perspektive mit Fokus auf Empowerment und 
Vorurteilsbewusstsein. Darüber hinaus bewegt ey sich zwischen kreativen Projekten und Care-Arbeit, queeren 
Jugendgruppen, FLINTA*-Kollektiv und Vernetzungstreffen zu trans* und nicht-binärer Elternschaft. Mehr 
zu emm und eys Arbeit findest du auf: www.eno-lied.de 

 

Nino Mar Seliz (Pronomen: er oder nino) arbeitet somatisch-systemisch begleitend, mit der Methode 
Sexological Bodywork in eigener Praxis (www.verkoerperungsatelier.com) und ist Lehrender und 
Institutsleiter des ISB Berlin (www.isbberlin.com). Daneben ist Nino Bezugsperson für einen 8-jährigen 
Menschen. 

mailto:eno.lied@gmx.net
http://www.eno-lied.de/
http://www.eno-lied.de/
http://www.eno-lied.de/
http://www.verkoerperungsatelier.com/
http://www.isbberlin.com/


 

 
 

 

Ausblick:  
 

Vorstellung der Broschüre zu Trans*elternschaft – am 07.12.2021 ab 16.30h 

Wir freuen uns Anfang Dezember die Broschüre „Trans* mit Kind! – Ratgeber für trans* und nicht-binäre 
Personen mit Kind oder Kinderwunsch“ online präsentieren zu können. Näheres zu der Veranstaltung und das 
ausführliche Programm werden wir beim BVT* im November veröffentlichen. Die Veranstaltung richtet sich 
an alle Interessierte, z.B. trans* und nicht-binäre Eltern, trans* und nicht-binäre Personen mit Kinderwunsch, 
Trans*berater_innen, Mitarbeiter_innen in Familienberatungsstellen und weitere Multiplikator_innen. 
 

Vernetzungstreffen 2022 zu trans* und nicht-binärer Elternschaft – am 09.04.2022 

Für alle, die sich für gemeinsame Projekte rund um Elternschaft von trans* und nicht-binären Personen 
vernetzen möchten, werden wir im ersten Halbjahr 2022 ein weiteres Treffen anbieten. Eingeladen sind alle 
Personen, die sich in Forschung, haupt- oder ehrenamtlichen Tätigkeit und Aktivismus mit Elternschaft von 
trans* und nicht-binären Personen auseinandersetzen. Das Treffen ist auch offen für cis Personen. 
 

Aktuelle Infos findet ihr auf der Website des BVT* (Bundesverband Trans*) 
www.bundesverband-trans.de 

 

 

 

http://www.bundesverband-trans.de/

