
Liebe Interessierte und Sich-Anmeldende
folgendes müsst ihr über die Anmeldung zur Tagung wissen:

Es gibt  zwei  Bereiche bei dieser Tagung, die unterschiedliche Zeitfenster belegen.  Einen 
größeren für Menschen, die Inter* sind (egal, ob mit oder ohne medizinische Diagnose!) und 
ihre Angehörigen. Und einen kleineren (am Freitag den 15.11.), der ebenfalls offen ist für 
unsere  Verbündeten  und  alle  interessierten  Nicht-Inter*-Personen,  die  gerne  mehr  zum 
Thema Intergeschlechtlichkeit erfahren möchten.

Der Grund für diese Aufteilung ist, dass wir Inter*-Personen und ihren Angehörigen einen 
Schutzraum bieten  möchten,  in  dem sie  sich  austauschen  und  auch  über  schmerzhafte 
Dinge  unbefangen  mit  Menschen  reden können,  die  –  zumindest  möglicherweise  –  ihre 
Erfahrungen teilen.

Der Unkostenbeitrag für die Teilnahme an unserer Tagung beträgt 

… bei Teilnahme am geschlossenen Bereich (nur für Inter*-Personen und Angehörige):

10-30 €, nach Selbsteinschätzung

Dafür gibt´s: Zutritt zu allen (offenen und geschlossenen) Veranstaltungen von 
Freitag bis Sonntag, Abendessen am Freitag, warmes Mittagessen Sa + So, 
Kaffee und Kuchen Sa + So, Getränke.

… bei Teilnahme nur am offenen Bereich (für alle Interessierten):

5-20 €,  nach Selbsteinschätzung

Dafür gibt´s: Zutritt zu Workshops und Podiumsdiskussion am Freitag, Getränke 
und Snack.



Anmeldung
Da wir nur über eine begrenzte Anzahl von Plätzen verfügen, bitten wir um Voranmeldung 
per Mail an info@intertagung.de. 

Wichtig: bitte schreibt in der Anmeldungs-Email auch, ob ihr nur am offenen oder auch am 
geschlossenen Bereich teilnehmen möchtet,  und unter welchem Namen – nur für unsere 
interne Anmeldeliste. 

Obwohl es auch eine Kasse vor Ort geben wird, wäre es uns eine große Hilfe, wenn ihr nach 
der  Anmeldung  per  Mail  gleich  im  Voraus  euren  selbst  gewählten  Teilnahmebeitrag  auf 
unser Konto überweisen könntet (das ist allerdings nur bis zum 11.11.2013 möglich):

Kontoinhaber_in: TransInterQueer e.V.

Kontonummer: 100 47 04

BLZ: 100 20 500

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE80100205000001004704

SWIFT/ BIC: BFSWDE33BER

Im Verwendungszweck bitte Namen und „Tagungsbeitrag“ angeben.

Deadline für die Überweisung ist der 11. November 2013.

Schwierigkeiten?

• Falls Dir eine Überweisung unangenehm ist, weil Du lieber vollständig anonym 
bleiben möchtest, oder

•  wenn Du den Unkostenbeitrag nicht aufbringen kannst:
wende Dich bitte frühzeitig und vertrauensvoll per Email an uns. Wir finden eine 
Lösung!

Diskretion und Anonymität

Selbstverständlich  werden  weder  Namen  noch  sonstige  persönlichen  Daten  oder 
Informationen  von  Teilnehmenden  weitergegeben.  Wer  darüber  hinaus  lieber  nicht  unter 
dem eigenen Namen auftreten möchte, ist  herzlich eingeladen,  sich mit Pseudonym oder 
Spitznamen anzumelden.

Herzliche Grüße, wir freuen uns auf Euch

Das Inter*Tagungs Team 2013


