WILLKOMMEN

Herzlich Willkommen beim Projekt „en femme"!

Das Projekt „en femme“ ist ein Netzwerk für biologische Männer, die sich seelisch als Frau
fühlen
und gelegen
tlich
u.a.
frauentypische Kleidung tragen,
um sich auch
äußerlich
ihrem
Wunschgeschlecht anzugleichen
,
ohne
dass medizinische Eingriffe angestrebt werden.

Du bist beim Projekt „en femme“ richtig, wenn folgende Eigenschaften auf Dich zutreffen:
1. Du bist ein biologischer Mann, der sich seelisch auch als Frau fühlt
und
2. dessen Neigung auf einen inneren Leidensdruck / einer Transidentität basiert
und
3.
der sich gelegentlich als Frau mit dem Wunsch / Ziel zu recht macht, grundsätzlich in der
Öffentlichkeit so wenig wie möglich als Mann aufzufallen, um sich vorübergehend auch
äußerlich dem weiblichen Geschlecht zugehörig zu fühlen
und
4.
die Verwandlung in die Rolle einer Frau nicht vordergründig auf eine sexuelle Motivation
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basiert oder als Fetisch ausgelebt wird

oder

Du bist eine biologische Frau, z.B. die Partnerin eines solchen Mannes

Wenn auf Dich die vorgenannten Eigenschaften zutreffen, bist Du herzlich eingeladen, Dich hier
im Projekt "en femme" zu registrieren!

Das Projekt „en femme“ ist keine Börse für Sex-Kontakte!

Die Homepage des Projekts „en femme“ bietet die Möglichkeit, sich auch ohne Registrierung
über das Thema Transgender , insbesondere Transvestitismus unter Beibehaltung beider
Geschlechterrollen
zu informieren. Unter dem
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Menü-Punkt
>> ÖFFENTLI
CHE INFORMATIONEN
<<
haben wir ein paar ganz unterschiedliche Informationen zusammengetragen und unter dem
Menü-Punkt >>
UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE
<< befinden sich Links zu außenstehenden Kooperationspartnern.

Gerne können auch Fragen per Email an flyer@projekt-en-femme.de gesendet werden.

Diese Website richtet sich in erster Linie an Mann-zu-Frau-Transvestiten und
-Crossdresser, die sich mit Gleichgesinnten austauschen möchten und / oder Hilfestellungen
bei den ersten Schritten "en femme" wünschen und über die oben genannten Eigenschaften
verfügen sowie
biologische Frauen, die sich als Partnerin eines Transgender
informieren und / oder sich für das Projekt "en femme" engagieren möchten.

Weitere Member, die dem Projekt „en femme“ unterstützend zur Seite stehen, werden durch die
Verantwortlichen des Projektes direkt eingeladen, z.B. Berater, Psychologen etc. Wenn Sie
Interesse daran haben, sprechen Sie uns bitte an.

Wichtig: Transsexuelle Member sind herzlich im Projekt „en femme“ willkommen, wenn sie
bereit sind, die Member, die keine geschlechtsangleichende Operation anstreben, mit ihrem
Wissen und ihren Erfahrungen zu unterstützen. Themen zu Hormonen, OP und der gleichen
sind bei uns nicht erwünscht. Nutzt dazu bitte die entsprechend ausgerichteten Foren.

Bitte beachtet unseren Fragebogen >> TRANSGENDER-UMFRAGE <<. Über eine rege
Teilnahme würden wir uns sehr freuen! Auch nicht-registrierte betroffene Personen können sich
an der Umfrage beteiligen.
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Bitte vor der Registrierung (siehe: => Hier registrieren! ) die „Hinweise zur Registrierung“
beachten! Wir behalten uns vor, Member, die sich nicht an die Registrierungsstatuten halten,
ohne vorherige Rücksprache zu löschen. Dies geschieht im Interesse und vor allem zum Schutz
der anderen Member, die auf das Projekt „en femme“ vertrauen.

Die Member des Projektes "en femme" würden sich sehr freuen, wenn Du Dich nach der
Registrierung im Forum unter "Member Profile" kurz einmal vorstellen würdest. Vielen Dank!

Bei Fragen zur Registrierung, Problemen mit Benutzeraccounts oder technischen Fragen
zu dieser Homepage wendet Euch bitte an support@projekt-en-femme.de .

Und nun wünschen wir Dir einen regen Informationsaustausch und viel Spass beim Knüpfen
neuer Kontakte,

Dein Projekt "en femme"-Team

4/4

