„Sexuelle und geschlechtliche
Identität im Alter“
Fortbildung f ür Fachpersonal und Interessier te aus
der Alten - und Senior_innenarbeit

07.12.2019
9.30-15 Uhr
Seminarraum, SCHMIT-Z
e.V., Mustorstr.4, 54290
Trier

Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans* und Inter*Personen gibt es in allen
Lebensaltern, aber nicht in allen Lebensaltern gleich sichtbar. Das hängt eng mit der
Entwicklung der gesellschaftlichen Akzeptanz dieser Lebensweisen zusammen, die in
den letzten Jahren zugenommen hat, zum Zeitpunkt der jetzt Betagten und
Hochbetagten aber nicht gegeben war. Erlebnisse in der Jugend und im frühen
Erwachsenenalter prägen nachhaltig die Biographie und machen sich gerade im
Alter neu bemerkbar.
Kenntnis über diese besonderen Bedingungen und Einflüsse auf die Biographie sind
für eine Begleitung von betagten und hochbetagten Lesben, Schwulen, Bisexuellen,
Trans* und Inter*Personen aufgrund der demographischen Entwicklung daher
unerlässlich, zumal diese Personengruppe im Laufe der nächsten Jahre ansteigen
wird.
Wie können Einrichtungen der Altenpflege, Senior_innenarbeit
Gesundheitsfürsorge auf die Belange von betagten LSBTI eingehen?
•
•
•
•
•
•
•

und

Wie verlaufen die Lebenswege von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transidenten und
Intersexuellen (LSBTI)?
Welchen Einfluss hat dies auf die Biografie?
Wie kann ich Familien beraten und unterstützen, in denen Mitglieder homo-, bi-, transoder intersexuell sind?
Wie entwickelte sich die sexuelle und geschlechtliche Identität von betagten LSBTI?
Welche Bedürfnisse muss ich in meiner Arbeit beachten und wie kann ich eine offene
Kommunikation in meinem Team anstoßen?
Wie schaffe ich für betagte LSBTI eine unterstützende Atmosphäre in meiner
Institution?
Wie kann ich in meiner eigenen Einrichtung für Sichtbarkeit von LSBTI sorgen?

Kontakt:
Projekt „Familienvielfalt“ QueerNet RLP e.V. Trier
Mustorstr. 4
54290 Trier
www.queernet-rlp.de
gefördert durch das Ministerium für Familie,
Frauen, Jugend, Integration und
Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz

In unserer Tagesfortbildung in ihrer Region werden wir diese Fragen
beantworten und uns verschiedenen Aspekten des Themas
inhaltlich und strukturell nähern.
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Verbindliche Anmeldung bis zum 01.02.2019 unter:
mailto:familienvielfalt.tr@queernet-rlp.de

