Der Verein hat nun auch eine
facebook-Seite,
die
man
hier
findet:
https://www.facebook.com/Kreuzweise.Miteinander – wir freuen
uns über alle, die diese Seite mit „gefällt mir“ markieren und
dort auch mitlesen…

mehr Informationen
informations

/

more

We will inform you in english language later on here…
Hier wollen wir Literatur, Links und weitere Informationen zum
Thema anbieten.

Links
nur für Mitglieder: Unser Mitgliederforum
für alle:
sexuelle Orientierung (lesbisch / schwul…)
für Christen: Zwischenraum e.V.
Informationen/Nachrichten:
queerrelations
Nachrichten bei facebook (auch ohne Anmeldung bei
facebook lesbar)
Transsexualität / Transidentität
internationale,
interdisziplinäre
Konferenz
„Transsexualität. Eine gesellschaftliche Herausforderung
im Gespräch zwischen Theologie und Neurowissenschaften“

(Goethe Universtität Frankfurt)
Internetseite Transsexualität von Lena Balk mit
Medienguide
Neurophänomenologie der Körperdiskrepanz (Aufsatz von
Dr. Claudia Haupt)
Trans-Evidence – evidenzbasierte Forschung zum Thema
Trans-Infos Website von Dr. Waitz mit Informationen zu
TS/TI…

weiterführende Literatur
Transsexualität / Transidentität
Schreiber, G. (Hg.) Transsexualität in Theologie und
Neurowissenschaften
Solms, M.; Turnbull O.; Das Gehirn und die innere Welt

Wie
kann
unterstützen?

man

uns

Anregungen und Ideen, wie man uns unterstützen kann (nicht nur
finanziell) gibt es einige:
Zum
Beispiel
durch
eine
Anfrage
bei
Ihrem
Kirchenvorstand/Presbyterium:
Darf im Gemeindebrief der Kirchengemeinde auf den Verein
bzw. ein Projekt hingewiesen werden?
Können wir eine freie Kollekte für den Verein / ein
Projekt beschließen?
Darf ein Flyer für den Verein / ein Projekt im

Schaukasten der Kirchengemeinde und an anderer Stelle
aufgehängt werden?
Darf der Verein / ein Projekt mit einem Link auf der
Homepage der Kirchengemeinde beworben werden?
Können wir in Ihrer Gemeinde die Transfony aufführen?
Gibt es eine Möglichkeit, mit Ihrer Gemeinde ein
Benefizkonzert zu planen und durchzuführen (mit
ausreichend langem Vorlauf und guter Unterstützung durch
den Verein)?
Gibt es in der Kirchengemeinde oder in Ihrem
Bekanntenkreis jemand, der uns im Blick auf
Übersetzungen helfen kann (z.B. Korrektur einer
professionellen Übersetzung lesen und ggf. Feedback
geben, wenn Begriffe vielleicht anders übersetzt werden
könnten/müssten)?
Derzeit suchen wir im Blick auf eine portugiesische
Übersetzung nach Empfehlungen für ein gutes
Übersetzungsbüro… (aber wir planen auch weitere
Übersetzungen). Kennen Sie jemanden, den Sie empfehlen
würden?
Gibt es in der Gemeinde oder im Bekanntenkreis Menschen,
die sich mit EDV gut auskennen und selbst in diesem
Bereich arbeiten und ggf. uns bei Softwareprojekten
unterstützen?
Natürlich auch durch eine Spende an den Verein…
Oder durch eine Mitgliedschaft im Verein…
oder: Über einen Einauf mit Amazon Smile – kostet den Käufer
nichts, aber wir bekommen einen kleinen Obulus für jeden
Einkauf… – einfach auf diesen Link klicken und wir werden
beteiligt bei Ihrem Einkauf über Amazon:
https://smile.amazon.de/ch/212-109-60667
Danke!

Kreuzweise-Miteinander e.V.
wurde dieses Jahr (2018) erfolgreich gegründet und ist
inzwischen im Vereinsregister Coburg (VR 200521) eingetragen.
Kreuzweise-Miteinander e.V. wurde im Blick auf die
Gemeinnützigkeit anerkannt und kann Spendenquittungen (ab 200
Euro, darunter gilt der Überweisungsbeleg als Nachweis)
ausstellen. Oben im Menü finden Sie weitere Information zum
Verein (Mitgliedschaft, Vorstand, Ziele…)

