Liebe Angehörige!
Vorerst einmal liebe Grüße von mir, einer betroffenen Angehörigen. Ich möchte einiges von meinen
Erfahrungen zum Thema Angehörige von Transgender-Personen erzählen.
Ich bin Mutter von 3 Töchtern und nun seit mehr als 21 Jahren verheiratet. Vor zwei Jahren habe ich
von meinem Mann erfahren, dass er transident ist. Es hat mich wie ein Hammerschlag getroffen, da ich
dafür nie ein Anzeichen feststellen konnte. Er hatte sich immer wie ein Mann benommen und auch so
gehandelt.
In diesen zwei Jahren haben ich und meine Kinder viel Leid mitgemacht.
Die erste Stufe der Verwandlung begann mit dem Anziehen von Damenunterwäsche unter der
Männerkleidung, danach folgten eine Perücke, Damenoberbekleidung und alle möglichen
Schminkutensilien. Also alles was auch eine Frau trägt und braucht, nach einigem Zögern erfolgte auch
sein erster Ausgang als Frau in die Öffentlichkeit.
Zu dieser Zeit suchte ich für meine Kinder und mich Hilfe, die ich bei einer Psychotherapeutin fand.
Dort konnten wir alles besprechen was uns Kummer und Sorgen bereitete und nach jedem dieser
Gespräch ging es meinen Kindern und mir wieder einigermaßen gut, bis es eben zum nächsten Absturz
kam. In diesen Monaten fühlten wir uns wie auf einer Berg- und Talfahrt.
Nun sind einige Monate ins Land gezogen und mein Partner hat mittlerweile mit der
Hormonbehandlung begonnen, und ist dadurch ruhiger geworden. Vorher gab es Tage da konnten wir
nicht einmal ein Wort miteinander sprechen, ohne dass es zum Streit kam.
Ich selbst habe mich damit mittlerweile abgefunden, dass mein Partner immer mehr zur Frau wird. Um
damit klar zu kommen, habe ich ihm aber ganz klar und deutlich zu verstehen gegeben, dass ich auch
aus Liebe zu ihm mich nie auf eine lesbische Beziehung einlassen werde.
Wie und ob unser gemeinsamer Weg weiter gehen wird kann ich heute selbst noch nicht sagen. Ich
kann nur an das alte Sprichwort „kommt Zeit - kommt Rat“ denken.
Ich hoffe nun einigen von Euch etwas Mut gemacht zu haben sich mit diesem Problem auseinander zu
setzen.
Wer mit mir oder anderen Angehörigen in Kontakt treten will, kann dies über die AngehörigenMailingliste auf transgender.at (http://transgender.at/listen/angehoerige/verwaltung.html ) tun.

Liebe Angehörige!

Seite 1

