


„Alle Menschen sind gleich – es ist der Mensch, der zählt!“
Sind wirklich alle gleich? Nein, sie sind es nicht oder eben doch: 
Jede*r von uns sieht anders aus, gehört zu einem anderen Kultur-
kreis, hat andere Lebenseinstellungen, Lebensentwürfe und Körper-
merkmale. Dick, dünn, schwarz, weiß, groß, klein, schwul, lesbisch, 
trans, non-binär, weiblich, männlich, mit/ohne Handicap. 
GANZ EGAL, weil uns ALLE die Zugehörigkeit zur menschlichen 
Rasse eint.

WIR SIND ALLE MENSCHEN UND DAS IST ES, WAS ZÄHLT!

Doch leider ist diese einfache Formel im ersten Viertel des 21. Jahr-
hunderts in unserer ach so aufgeklärten Welt noch immer nicht an-
gekommen und nicht selbstverständlich. Unser gesellschaftliches 
Denken und Handeln ist unglaublich stark beeinflusst von Vorurtei-
len aus längst vergangenen Zeiten. Jahrhunderte des Kolonialismus 
und Rassismus, der Frauenfeindlichkeit, des NS Regimes und se-
xuelle Orientierungen als Straftatbestand zeigen ihre Wirkung.
Wobei es Länder und Regionen auf dieser Erde gibt, in denen be-
stimmte sexuelle Orientierung immer noch unter Strafe, manches 
Mal sogar Todesstrafe stehen. Doch auch in der D.A.CH. Region 
braut sich eine neue Welle der Homophobie, Transphobie, des Anti-
semitismus und Rassismus zusammen.
Dagegen helfen nur Aufklärung und KLARE STATEMENTS von 
Menschen, die – im wahrsten Sinne des Wortes – WAS ZU SAGEN  
HABEN!
Das vorliegend Buchprojekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, viele 
sinnstiftende Statements gegen Rassismus und Homophobie von en-
gagierten Menschen zu einer starken STIMME zu bündeln.

Kurz und knapp:
Ein Buch mit starken Statements von besonderen Menschen. Präsen-
tiert auf coolen Events und tollen Locations – weil viele Menschen in 
unserer Gesellschaft eine starke Stimme brauchen.
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Das Thema Transgender ist ein gesellschafts- und wirtschaftspolitisch 
wichtiges Thema, weil immer mehr der Betroffenen aus ihrem Schatten-
dasein heraustreten und sich outen. Offiziell spricht man von rund 1% 
der Bevölkerung, die vom Transgenderthema betroffen sind. Allerdings 
wird eine weitaus höhere Dunkelziffer vermutet. Nicht wenige Burn-
outs, Überforderungen und sogar Suizidversuche gehen laut Expert*in-
nenmeinung auf das Konto eines Transgenderlebens im Verborgenen. 

Kaum bekannt sind die Hintergründe, warum es zu Transgender 
kommen kann. Die unendliche, natürliche Vielfältigkeit in der ge-
schlechtlichen Entwicklung ist den wenigsten Menschen bekannt, 
wenn selbst in den Schulbüchern die Wissensvermittlung weitge-
hend auf „Frau“ und „Mann“ begrenzt wird.
Die genetische Zusammensetzung der Chromosomen ist nur ein 
Teil der geschlechtlichen Identität. Denn einen wesentlichen Ein-
fluss auf die tatsächliche Ausprägung sowohl emotional (Gehirn), als 
auch körperlich (Geschlechtsmerkmale) hat der hormonelle Einfluss 
auf den Fötus während der Schwangerschaft. Das kann dazu führen, 
dass z.B. ein genetisch männlicher Mensch sich als weiblich wahr-
nimmt, weil sein Gehirn sich nicht in dasselbe Geschlecht entwickelt 
wie der Rest des Körpers (z.B. Swyer-Syndrom oder Androgen-Re-
sistenz). Die emotionale Wahrnehmung und die Hülle (Körper) sind 
somit nicht deckungsgleich.
Immer mehr Betroffene bekennen sich zu ihrem eigentlichen Ge-
schlecht, outen sich und nehmen danach die die physisch und psy-
chisch unheimlich langwierige Prozedur der Geschlechtsangleichung 
vor. Damit sind rechtliche, medizinische, psychologische und soziale 
Hürden verbunden, die sehr belasten.
Es gibt derzeit überregionale Vereine und Verbände, die beratend zur 
Seite stehen sowie lokale Selbsthilfegruppen. In den Unternehmen 
ist das Thema wenig präsent, was für betroffene Arbeitnehmer*innen 
und Arbeitgeber*innen ein großes Problem darstellt und in der Folge 
zu Arbeitsausfällen und zum Abbruch von Karrieren und Lebens-
läufen führt. Das macht das Thema Transgender zum nicht zu unter-
schätzenden Wirtschaftsfaktor.

Eine gesellschaftspolitische Herausforderung ist, dass die Akzeptanz 
des Themas in der Bevölkerung eher langsam wächst.
Wichtig ist daher, dass das Thema Transgender aus der „Schmuddel-
ecke“ herauskommt, in die es oftmals ganz zu Unrecht eingeordnet 
wird. Transgender hat nichts mit Sexualität zu tun, sondern mit der 
Zugehörigkeit zu einer geschlechtsspezifischen Identität.
Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass das Leben für trans* 
Personen erleichtert wird und nach dem Normalitätsprinzip geführt 
werden kann.
Weitere Probleme sind Gewalt und Angriffe auf trans* Personen. Das 
ist ein unhaltbarer Zustand in einem demokratischen Land.



Die SK WelcomeHome Die Transgenderstiftung sorgt mit ihrer Stiftungs-
arbeit für gesellschaftliche Veränderungsprozesse.  
Deshalb lautet das Credo unserer Stiftungspräsidentin Sabina  
Kocherhans „Es ist der Mensch, der zählt“.

Die SK WelcomeHome – Die Transgenderstiftung hat es sich zum 
Ziel gesetzt, mit verschiedenen hochwertigen und nachhaltigen PR-
Maßnahmen für eine größere Akzeptanz von trans* Personen und 
einer Öffnung der Gesellschaft zu sorgen.
Trans* Menschen sollen in Zukunft die Möglichkeit für ein selbst-
bestimmtes Leben haben. Ohne Angst vor Ausgrenzung und Gewalt.
Ein selbstbestimmtes Leben ist ein Menschenrecht!

Eine weitere Aufgabe der Stiftung besteht darin, Wirtschaft und Un-
ternehmen zu unterstützen, die direkt und indirekt – oft ohne es zu 
wissen – vom Thema “Transgender” betroffen sind. Trans* Personen 
im Unternehmen sollen sich dort sicher fühlen und keine Angst vor 
einer Degradierung nach dem Outing haben.

Außerdem unterstützt sie ehrenamtlich arbeitende Verbände und  
Institutionen.

DIE 
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Name/Firma:   ...............................................

Ansprechpartner:..............................................

Straße: ....................................................

PLZ, Ort: ..................................................

Telefon: ....................................................

Email: ....................................................

Hiermit beauftrage ich die SK WelcomeHome Stiftung mich in das Buchprojekt „Es ist der 
Mensch der zählt“ zu integrieren zu einem Sponsorbeitrag von 1900 Euro netto.

Meine Person wird dazu im Rahmen des Buches von den redaktionell unabhängigen Autor*in-
nen im Umfang von 4 Seiten in Text und Bild vorgestellt werden. Ich werde den Verlag dabei 
durch die zur Verfügungstellung von Bild- und Textmaterial sowie Informationen umfassend 
unterstützen. Gleichzeitig gestatte ich – nach erstmaliger Freigabe – unwiderruflich die Verwer-
tung der Informationen und von mir zur Verfügung gestellten Texte/Bilder für das Buchprojekt 
in beliebig vielen Auflagen des Buches.

(Ort, Datum)  (Unterschrift Auftraggeber)

Ein Projekt der
SK WelcomeHome – 
Die Transgenderstiftung
Sabina Kocherhans 
Bienenstrasse 1
4104 Oberwil
www.sk-welcomehome-stiftung.com

Anmeldung:
Basic Erfolgsmanagement 
Ringstraße 26, D- 84347 Pfarrkirchen
Telefon: 08561 2385 25
info@basic-erfolgsmanagement.de
www.basic-erfolgsmanagement.de

Ihre starke Stimme präsent
im Buch 
„Es ist der Mensch der zählt“ 

+ 1 Seite Portrait Foto (Format DIN A4)

+ 1 Seite „Ihr Statement“

+  2 Seiten Text (Sie schreiben selbst oder  

wir schreiben für Sie)

+ Kontaktangaben (wenn gewünscht)   

+ Lektorat und Gestaltung nach Buchlayout

+ inklusive 10 Bücher zur eigenen Verwendung

+ 1 Ticket zur Leipziger Buchmesse

+ 1 Ticket für die Siftungsgala

Sponsorbetrag 1900 € netto
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