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Helen wurde als Hendrik geboren
Trans-Treff / Schluss mit der Heimlichtuerei / Patrick kommt mit Mama

gieren, versteht sich von
selbst. Oftmals stieren die
Leute. Manchmal kommen-
tieren sie „ach ne Transe“.
Und Helen hat sich schon an-
gehört, dass ihre Perücke aus-
sieht wie aus einem Kaum-
gummiautomaten. Dass man
sich lustig macht, verletzt.
Aber die Devise „leben und
leben lassen“ sind in den Köp-
fen der Menschen augen-
scheinlich durchaus auf dem
Vormarsch.

holte Pubertät hinter sich,
wie ihre Ehefrau schmun-
zelnd erzählt. Während Dina
nämlich nach ihrem öffentli-
chen Outing anfangs gern
stark geschminkt und mit Mi-
niröcken durch die Gegend
lief, ist sie heute eher chic
und im Business-Outfit unter-
wegs. Bei ihrer Größe von se-
henswerten 2,04 Meter sind
meistens nur die Ärmel der
Blusen und Jacken zu kurz.
„Die krempel ich dann etwas
hoch. Dann geht es“,
schmunzelt Dina, die mit He-
len den Trans-Treff initiiert.
Dina ist zudem ausgebildete
psychologische Beraterin mit
Zusatzseminaren im Bereich
Trans an der Akademie für
Urologen.

Die fröhliche, lockere At-
mosphäre in der Rübezahl
Baude und die intensiven Ge-
spräche sind es, die die Men-
schen aus nah und fern nach
Letmathe ziehen. Auch Rafae-
la, die Jahrzehnte als Rainer
gelebt hat, reist eigens aus
dem Hochsauerland an. Als
Ingenieur für Elektrotechnik
hat er sich erst sehr spät
selbst eingestanden, dass er
eine Frau ist. Heute ist Rafae-
la 64 und hat ihr Ziel, als Frau
glücklich zu leben, erreicht.
„Ich bin zufrieden, wie ich
jetzt bin“, sagt sie und freut
sich, dass sie für viele Men-
schen auch als Frau angese-
hen wird. „Wenn ich Leute
auf der Straße treffe, die
mich als Mann kannten, so
erkennen sie mich nicht.“
Heute traut sie sich auch, in
ihrer Heimatstadt zu bum-
meln. Zu Beginn ihres Frau-
seins fuhr sie ins Allgäu.
Hauptsache weit weg. Haupt-
sache nicht erkannt werden.
Irgendwann wurde sie im-
mer mutiger. „Und dann be-
gegnete ich meinem Nach-
barn im Hausflur. Er war auf
dem Weg zur Nachtschicht.
Er sah mich als Frau, schaute
mich von oben bis unten an
und sagte: ‘Sieht chic aus.“
Mit so einem Kommentar
konnte Rafaela gut leben.
Dass nicht alle so „easy“ rea-

könnte. Nicht nur Gutachter-
und Psychologen-Gespräche
noch und nöcher, auch Hor-
monbehandlungen und even-
tuell auch Operationen.

Helen hat diese Operatio-
nen alle hinter sich. Und
fühlt sich pudelwohl. Helen
wurde als Hendrik geboren.
„Ich habe immer versucht,
normal zu leben, aber von In-
nen wurde der Druck immer
größer“, erzählt die Mende-
nerin. Ihre Ehe scheiterte, als
ihre Frau auf einen Fundus
weiblicher Kleidung stieß. Ei-
ne Therapieklinik, in der
auch andere Transsexuelle
waren, schenkte ihr ein neu-
es Leben. Weg vom Alkohol
und hin zur Frau: Zwei Dinge,
die die Lebenswende einläu-
teten. Helen hatte am 26. No-
vember 2015 im Klinikum Es-
sen eine geschlechtsanglei-
chende OP. Und solch ein Ein-
griff, in dem unter anderem
Hodensack und Samensträn-
ge entfernt werden und aus
der Eichel die Klitoris wird,
ist wahrlich kein Zucker-
schlecken. „Aber es ist alles
wunderbar verlaufen“,
strahlt Helen. „Ich habe fest-
gestellt, was Männern so ent-
geht“, lacht sie. Froh ist sie
auch, dass sie zu ihrer Exfrau
einen guten Kontakt hat. „Ihr
neuer Mann hat mich sogar
zur OP gefahren.“

Schluss mit der
Heimlichtuerei

Dina hat sich für eine klei-
ne Lösung entschieden: für
eine Orchiektomie (die opera-
tive Entfernung der Hoden)
und für einen Brustaufbau.
Als Diabetikerin muss sie sich
um die Wundheilung bei ei-
nem noch größeren Eingriff
sorgen. Dina arbeitet als
selbstständige IT-Fachfrau
und seit Juni 2017 auch recht-
lich als Frau. 2016 beantragte
sie die Personenstandsände-
rung. Ihre Kunden trugen die
neue Weiblichkeit gelassen.
„Ich habe niemanden des-
halb verloren.“ Und so war ir-
gendwann überall Schluss
mit der Heimlichtuerei, mit
dem „Frau sein“ nur im stil-
len Kämmerlein. Und mittler-
weile hat sie auch die nachge-

Jahren des Kummers endlich
klar wurde, was ihre Tochter
so quälte. Sie lebte im fal-
schen Körper. Schon in der
Grundschule hatte Melanie
Selbstmordgedanken. Asper-
ger Autismus war eine von
vielen Falschdiagnosen, die
im Laufe der Jahre gestellt
wurden. Sie bekäme zu we-
nig Aufmerksamkeit, sonst
wäre alles in Ordnung, hieß
es ebenso. Melanie kapselte
sich ab, zog sich immer mehr
zurück. Erst, als es wieder da-
rum ging, sich das Leben zu
nehmen, und sie sich einem
Schulpsychologen anvertrau-
te, konnte nach und nach das
eigentliche Problem aufgear-
beitet werden. Melanie woll-
te nicht die Person sein, die
sie war. Und so machte sie die
ersten Schritte auf einen lan-
gen Weg, der jetzt noch vor
ihr liegt. Genauer: der noch
vor ihm legt.

Nur die Oma macht sich
Sorgen
Denn jetzt ist es Patrick,

der diesen Weg geht, der in
einer Whatsapp-Gruppe sei-
nen 94 Mitschülern der Jahr-
gangsstufe mitgeteilt hat,
dass er von nun ab Patrick ist.
Ein recht kluger Schritt.
Denn erstens wussten es so-
gleich alle, und zweitens wur-
den mögliche Angriffe gleich
im Keim erstickt. „Bei so ei-
ner großen Gruppe schreibt
ja keiner etwas Böses.“
Schwierig nur, dass sich Pa-
trick für den Sportunterricht
noch in der Mädchenumklei-
de umziehen muss. Denn
rein körperlich ist er noch
ein Mädchen.

Das Umfeld trägt es gelas-
sen. „Mein Bruder hat auch
ganz cool reagiert“, erzählt
Patrick. Nur die Oma macht
sich Sorgen über das, was Pa-
trick alles noch bevorstehen
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Nachrodt-Wiblingwerde –
Manchmal fehlt ihr der
Mann. Der Mann in der Leder-
jacke. Der Mann, den sie ge-
heiratet hat. Aber das Leben
geht manchmal ungewöhnli-
che Wege. Dina und „ihre
Holde“, wie sie sie liebevoll
nennt, sind seit 30 Jahren ver-
heiratet. Nun erneuerten bei-
de in weißen Spitzenkleidern
ihr Eheversprechen. Das Be-
sondere: Vor drei Jahrzehn-
ten waren sie als Mann und
Frau vor den Traualtar ge-
schritten. Damals hieß Dina
noch Dirk. Heute ist Dina das,
was sie schon immer sein
wollte: ganz und gar eine
Frau. Die Ehe hielt trotzdem.
„Sie ist ja derselbe Mensch“,
sagt die Gattin beim Trans-
Treff für Transsexuelle in der
Rübezahl-Baude. Aus Nach-
rodt-Wiblingwerde war dies-
mal keiner dabei. Offen ist
diese Zusammenkunft aber
für alle – auch für Angehörige
und Interessierte.

Patrick war Melanie

Transgender sind nicht
krank. Transgender sind Per-
sonen, deren gefühltes Ge-
schlecht nicht mit dem biolo-
gischen übereinstimmt. Und
Transsexuelle sind diejeni-
gen, die dauerhaft im gefühlt
anderen Geschlecht leben
möchten. Wie Patrick. Der
16-Jährige war zum ersten
Mal beim Trans-Treff und
kam in Begleitung seiner Ma-
ma. Patrick wurde als Mäd-
chen geboren und wuchs als
Melanie auf.

Seit seinem Outing geht es
dem Jungen besser. „Er hat
Freunde, geht vor die Tür“,
erzählt seine Mama und ist
dankbar, dass nach vielen

Ehesprechen erneuert:
Vor drei Jahrzehnten
war Dina (rechts) noch
ein Mann.

Patrick (l.) war zum ersten Mal beim Trans-Treff.

Trans-Treff und die Ansprechpartner
Die Initiatorinnen des Trans-Treffs sind Helen Kirchhoff, Telefon
02373/2572) und Dina Quasdorf, Telefon 02371/9207436. Beide
sind auch per Mail zu erreichen: info@transtreff-iserlohn.de. Das
Selbsthilfetreffen findet in der Regel jeden ersten Sonntag ab 14.30
Uhr im Monat statt. Die Orte werden auf der Webseite www.trans-
treff-iserlohn.de bekannt gegeben. Bei Bedarf gibt es auch Einzelbe-
ratungen in nichtöffentlicher Umgebung.

„Mein Bruder hat
auch ganz cool

reagiert“
Der 16-jährige Patrick

über sein Outing

Entwicklung
Jeder Fötus ist bis zur zehnten
Schwangerschaftswoche weib-
lich. Erst danach bilden sich zu-
erst das seelische Geschlecht
und dann das körperliche Ge-
schlecht aus. Hierbei gibt es je
nach Einfluss der Hormone so-
wohl seelisch als auch körperlich
viele Zwischenstufen. Einer die-
ser Zwischenstufen sind Trans-
gender. Bei Mann zu Frau-
Transgendern hat sich das Ge-
hirn zunächst weiblich entwi-
ckelt. Anschließend haben sich
Anteile der Hormone im Fötus
verschoben, sodass sich die kör-
perlichen Merkmale männlich
entwickelt haben.

Helen (links) und Dina (2.v.l.) sind die Initiatorinnen des Trans-Treffs. Rafaela reist immer aus dem Hochsauerland an. FOTOS: FISCHER-BOLZ

Tennisspieler
laden zur

Versammlung
Nachrodt-Wiblingwerde – Am
Donnerstag, 14. März, findet
ab 19 Uhr die Jahreshauptver-
sammlung des TC Blau Gold
Einsal statt. Ein Rückblick auf
die vergangene Saison steht
genau so auf der Agenda wie
eine Vorschau auf die Termi-
ne 2019. Außerdem ist das
Amt des Jugendwartes neu zu
besetzen. Ekkehardt Stein-
berg tritt nach jahrzehntelan-
ger Vorstandsarbeit von sei-
nem zuletzt innehabenden
Amt zurück. Der Vorstand
lädt alle Mitglieder zur Teil-
nahme an der Sitzung ein.

Nachrodt-Wiblingwerde – Zur
Jahreshauptversammlung
lädt die Frauenhilfe der
evangelisch-reformierten
Kirchengemeinde Wibling-
werde für Dienstag, 12.
März, ab 15 Uhr ins Gemein-
dehaus ein. Der Vorstand
berichtet über die Aktivitä-
ten des vergangenen Jahres,
und es finden die turnusmä-
ßigen Neuwahlen statt.

Frauenhilfe:
Haupttreffen am
Dienstag

Nachrodt-Wiblingwerde – Die
Jagdgenossen der Jagdge-
nossenschaft Nachrodt-
Wiblingwerde sind zur
Pflichtversammlung einge-
laden – und zwar für Mon-
tag, 8. April, ab 20 Uhr ins
Schlosshotel Holzrichter.
Vertreter benötigen eine
schriftliche Vollmacht. Auf
der Tagesordnung stehen
unter anderem Berichte
über Jagdpachtgelder und
Wildschäden sowie Wahlen
des stellvertretenden Vorsit-
zenden und Beisitzer. Auch
der Haushaltsplan 2019/
2020 ist Thema des Abends.

Versammlung
Jagdgenossen

Nachrodt-Wiblingwerde – Zur
Genossenschaftsversamm-
lung kommen die Mitglie-
der der Fischereigenossen-
schaft zusammen. Die Sit-
zung ist am Montag, 8.
April, ab 19 Uhr im Schloss-
hotel Holzrichter. Thema
unter anderem: das Pacht-
verhältnis Zimmermann.

Fischerei: Sitzung
am 8. April

Nachrodt/ Iserlohn – Am Frei-
tag, 15. März, findet in ganz
Nordrhein-Westfalen die
„Nacht der Bibliotheken“
statt. „Mach es“ heißt das
Motto.

Die Besucher sind von 18
bis 22 Uhr zum Mitmachen
in die Stadtbücherei Iser-
lohn am Alten Rathausplatz
1 eingeladen.

Es werden Gesellschafts-
spiele gespielt und bei einer
Bastelaktion aus alten Bü-
chern zum Beispiel Lesezei-
chen oder Dekorationen ge-
staltet (18 bis 21 Uhr). Für
Rätselspaß sorgt ab 18.30
Uhr das Quiz „Der große
Preis“, bei dem das literari-
sche Wissen der Besucher
gefragt ist.

Ein weiteres Highlight
soll das „Buch-Duell“ ab
19.45 Uhr sein. Dabei wird
aus mehreren spannenden
Büchern vorgelesen und die
Zuhörer wählen am Ende
das Buch, das ihnen besten
gefallen hat. Zudem findet
während des ganzen
Abends ein Buchflohmarkt
statt. Der Eintritt zur „Nacht
der Bibliotheken“ ist kos-
tenfrei.

Nacht der
Bibliotheken

Nachrodt-Wiblingwerde –
Auch noch für Kurzent-
schlossene: Die katholische
Kirchengemeinde St. Josef
und die evangelische Kir-
chengemeinde Nachrodt-
Obstfeld laden zum ökume-
nischen Kinderaktionstag
ein. Er findet heute ab 10
Uhr im evangelischen Ge-
meindehaus an der Kirch-
straße 1 statt. „Starke Mäd-
chen, starke Jungen – bibli-
sche Persönlichkeiten”, so
heißt das Thema des Tages.
Kosten für Mittagessen und
Materialien: zwei Euro pro
Kind.

Ökumenischer
Kinderaktionstag

HEUTE

TERMINE
9 Uhr: Evangelische Kirchenge-
meinde Nachrodt-Obstfeld: Ge-
meindeschwester Monika Grefe
ist zu erreichen unter 0151
57827999.

Katholische und evangelische
Kirchengemeinde Nachrodt:
ökumenischer Kinderaktionstag
ab 10 Uhr im Gemeindehaus
Kirchstraße.

10 UHR:
GARTENHALLENBAD
7 Uhr: Familienbad bis 18 Uhr

SONNTAG

TERMINE
10.15 Uhr: Katholisches Vereins-
haus: Die katholische öffentliche
Bücherei ist bis 11.30 Uhr geöff-
net.

GARTENHALLENBAD
10 Uhr: Familienbad bis 18 Uhr;
18 bis 18.45 Uhr Aqua-Zumba
(mit Kurskarte)

GOTTESDIENSTE

Evangelische Kirchengemeinde
Nachrodt-Obstfeld: Sonntag: 10
Uhr Gottesdienst
Evangelisch-reformierte Kirchen-
gemeinde Wiblingwerde: Sonn-
tag: 10 Uhr Familiengottesdienst
mit Beteiligung der Kindergar-
tenkinder, anschließend Kir-
chenkaffee.

Evangelisch-freikirchliche Ge-
meinde Nachrodt: Sonntag: 10
Uhr Gottesdienst, 10 Uhr Kin-
dertreff

Katholische Gemeinde St. Josef
Nachrodt: Samstag, 17 Uhr, Vor-
abendmesse.

Christliche Versammlung Wib-
lingwerde: Sonntag: 9.30 Uhr
Brotbrechen, 10.45 Uhr Wort-
verkündigung, biblisches Referat
für jedermann; zeitgleich Kinder-
stunde für Kinder bis 14 Jahre;
Mittwoch: 20 bis 21 Uhr Bibel-
und Gebetsstunde für jeder-
mann

NOTDIENSTE

Ärzte: Der Notdienst ist unter
Tel. 11 61 17 (gebührenfrei) zu
erreichen. Außerdem sind die
Notdienstpraxen am Klinikum
Hellersen und am St. Elisabeth-
Krankenhaus in Iserlohn besetzt.
HNO- und Augenarzt: Bitte er-
fragen Sie den Notdienst der Au-
gen- und HNO-Ärzte unter Iser-
lohn, Telefon 0 23 71/1 92 92.
Zahnarzt: Der diensthabende
Zahnarzt (Sprechstunde von
10.30 bis 12 Uhr) ist unter Tel.
0 23 51/2 29 96 oder 0 23 73/
1 70 26 58 zu erfragen.

Dienstbereite Apotheken:
Samstag: Markt-Apotheke, Iser-
lohn, Nordengraben 8 (Tel.
02371/29018)
Sonntag: Sonnen-Apotheke,
Hohenlimburg, Freiheitstr. 12
(Tel. 02334/3533) / Apotheke
zur Kluse, Lüdenscheid, Kluser
Str. 30 (Tel. 02351/82519)
Polizei-Notruf: 110
Feuerwehr-Notruf: 1 12
Telefonseelsorge: 0 800/
1 11 01 11 (24 Stunden täglich)


