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Pressemitteilung 

 

Trans‘-Kinder- und Jugendliche: Endlich ein spezialisiertes Angebot 

 
Gründung einer Trans‘-Kinder- und Jugendgruppe sowie einer Elterngruppe durch Intersex & 

Transgender Luxembourg a.s.b.l. in den Räumlichkeiten des  

Centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS). 

 
Luxemburg, den 08. September 2013 

Ab 12. September 2013 wird eine angeleitete Kinder- und Jugendgruppe für jene eröffnet werden, 

die sich nicht erwartungsgemäß als „Mädchen“ oder „Junge“ empfinden, d.h. deren geschlechtliche 

Selbstzuschreibung von dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht abweicht. 

 

Die soziale Situation von Trans‘-Kindern- und Jugendlichen zeichnet sich oft durch Ablehnung und 

Diskriminierung, Unverständnis und Schwierigkeiten in der Familie, Bullying in der Schule, 

frühzeitiger Schulabbruch sowie erhöhte Suizidalität aus. 

 

Die Gruppe entspricht einem wiederholten Wunsch von Trans‘-Kindern- und Jugendlichen und ist 

an ihren spezifischen Bedürfnissen und Lebenssituationen ausgerichtet. Sie bietet einen 

geschützten Raum, in dem sich Trans‘-Kinder- und -Jugendliche untereinander austauschen, über 

ihre jeweiligen Erfahrungen berichten und sich gegenseitig unterstützen können. 

 
Diese Treffen werden von Intersex & Transgender Luxembourg a.s.b.l. angeleitet und finden an 

jedem 4. Donnerstag des Monats in den Räumlichkeiten des CPOS (Centre de psychologie et 

d'orientation scolaires), 58, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, statt. Das 

erste Treffen findet ausnahmsweise am 12. September statt. 

 
Des weiteren wird eine Elterngruppe für Eltern von Trans‘-Kindern und -Jugendlichen angeboten, 

die sich speziell an den Bedürfnissen der Eltern und den jeweiligen sich für Eltern stellende Fragen 

orientiert, z.B. „Soll ich mein Kind unterstützen und wenn ja, wie?“, „Ist mein Kind „normal“?“, „Soll 

ich ihm erlauben, Kleider des „anderen“ Geschlechts zu tragen?“, „Wie soll ich es dem Umfeld 

sagen?“. Die Termine dieser Treffen, die ebenfalls in den Räumlichkeiten des CPOS stattfinden, 

werden durch die Eltern festgelegt. 

 
Interessierte Kinder, Jugendliche und Eltern können sich gerne mit Intersex & Transgender 

Luxembourg in Verbindung setzen. 
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