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Ich möchte die Arbeit von Trans Recht e.V. unterstützen und

____________________________________________
Geburtsdatum: _________________________________
Straße & Hausnummer: ___________________________
____________________________________________
Postleitzahl & Ort: ______________________________

Solinetz
Bremen
& Umzu

Trans*Recht e.V. fördert mildtätige und gemeinnützige
Zwecke und ist unter dem Aktenzeichen 60 / 147 / 14381 / K9
/ SB3 vom Finanzamt Bremen anerkannt. Mitgliedsbeiträge
und Spenden an den Verein sind steuerlich absetzbar.

beantrage hiermit die Aufnahme als Mitglied in den Verein:
Name, Vorname (bevorzugt):

*

Recht e.V.

Kontoverbindung:
Trans Recht e.V.
DE84 2905 0101 0080 9885 79
BIC: SBREDE22XXX

Mitgliedsantrag

Rechtsberatung
Beratung
1x im Monat haben wir eine kostenlose und offene
Beratungssprechzeit.
Wir bieten Rechtsberatung und Peerberatung zu Themen
rund um Trans* an - anonym und vertraulich.
Wo: im Dachgeschoss des Rat&Tat-Zentrums, Bremen.
Die Termine findet Ihr auf unserer Webseite unter
www.trans-recht.de

Email: _______________________________________

Peerberatung
Rechtskostenzuschüsse
solidarische Unterstützung

Für Trans*menschen + Freund_innen
zu Themen rund um Transgeschlechtlichkeit

Telefonnummer: ________________________________
gefördert und unterstützt von:

weiter auf Innenseite...

Trans

...Fortsetzung Mitgliedsantrag

Wer ist Trans Recht e.V.?

Wir bieten Trans*personen und Gruppen
• Rechtsberatung zu Themen wie TSG,
Kostenübernahmeverfahren, etc.
• Peerberatung
• Rechtskostenzuschüsse für Prozesse im Zusammenhang
mit Transgeschlechtlichkeit.
• gerichtliche und außergerichtliche Vertretung.

Wofür wir stehen

Außerdem

Wir finden, dass jede_r das Recht hat, sein_ihr Geschlecht
selbst zu definieren und dass weder Richter_innen, noch
die Medizin oder Psychologie das für Andere tun können.
Wir setzen uns mit unserer Arbeit für die Emanzipation
von Trans*menschen und die Entpathologisierung von
Transgeschlechtlichkeit ein. Dabei benutzen wir bewusst
die Begriffe Trans* und Transgeschlechtlichkeit, um uns von
einem medizinischen Vokabular abzugrenzen.
Trans* ist jede_r nach eigenem Empfinden!

• wollen wir gerichtlich gegen Diskriminierung von Trans*
vorgehen und aussichtsreiche Fälle als Musterprozesse
durch die Instanzen klagen.
• werden wir in Einzelfällen unbürokratisch finanzielle Hilfe
leisten – z.B. für den nächsten Binder oder die nächste
Perücke.
• machen und fördern wir Öffentlichkeits-, Aufklärungs- und
Bildungsarbeit sowie Trans*veranstaltungen und -Kultur.

_________________
Ort, Datum
Einfach abtrennen, in Sichtfensterumschlag stecken und zu uns schicken!

Wir sind eine junge Initiative von Trans*aktivist_innen und
deren Unterstützer_innen aus Bremen und Umzu. Trans Recht
e.V. wurde ins Leben gerufen, um Trans*menschen in sozialer,
wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht zu unterstützen und
um gegen Diskriminierungen von Trans*menschen im Recht,
in der medizinischen Versorgung und in der Gesellschaft zu
kämpfen.

Ich will folgenden Jahresbeitrag zahlen:
24 €
60 €
120 €
____ €
Den Jahresbeitrag zahle ich
vierteljährlich
halbjährlich
jährlich
Der Jahresbeitrag muss mind. 24€ betragen und wird je nach
Zahlungsmodus zu Beginn des Quartals/Halbjahres/Jahres
eingezogen. Ich stimme der elektronischen Erfassung meiner
Daten zu. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Unser Programm

_________________________
Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat:
Gläubiger-ID: DE66ZZZ00001419443
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Ich ermächtige Trans Recht e.V. den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die von Trans Recht e.V. von meinen
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
Kto-Inhaber_in, falls abweichend:
____________________________________________
Straße & Hausnummer: ___________________________

Wer kann sich an uns wenden?
Alle Trans*personen aus Bremen und Umgebung sowie deren
Freund_innen und Angehörige. Außerdem Menschen, die
professionell mit dem Thema in Berührung kommen und sich
informieren möchten.

Wer kann Mitglied werden?
Alle die sich dem Vereinszweck verbunden fühlen und unsere
Arbeit unterstützen möchten. Juristische Personen können
einen Antrag auf Fördermitgliedschaft stellen. Da sich unsere
Arbeit zu einem großen Teil auf Mitgliedsbeiträge stützt,
brauchen wir viele Mitglieder. Sei dabei!

____________________________________________
Postleitzahl & Ort: ______________________________
IBAN:
__ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __

BIC : __ __ __ __ __ __ __ __ / __ __ __
____________ 		
Ort, Datum 		

_________________________
Unterschrift

Gerne kannst Du anstelle der Einzugsermächtigung auch
einen Dauerauftrag zugunsten von Trans Recht e.V. einrichten
(Bankverbindung umseitig).

