Wo: TransInterQueer e.V.,
Glogauerstr. 19, 10999 Berlin
Bis zum 7. November!

Liebe alle,
lasst uns zusammen am 7. November 2016 mit der

Euer Antidiskriminierungsarbeit &
Empowerment für Inter*-Projekt von TrIQ

Langen Nacht des Inter*-Film
den Vorabend des Intersex Day of Remembrance begehen.
Neben Filmen und Möglichkeiten zur Diskussion gibt es auch kleine Snacks.
18:30 Begrüßung
19:00 – 20:00 Die Katze wäre lieber ein Vogel (Deutsch)
20:00 – 20:30 Pause
20:30 – 21:30 „We are not living in a limbo“ (Türkisch, Englische Untertitel)*
21:30 – 22:00 Pause
22:00 – 22:30 Inter* Kurzfilm-Testimonials (Englisch, Deutsch)

D

er Intersex Day of Remembrance, auch bekannt
unter dem Namen Intersex Solidarity Day, wird
am 8. November gefeiert, dem Geburtstag von
Herculin Barbin, einer intergeschlechtlichen Person aus
Frankreich, deren Lebensgeschichte später von Michel
Foucault herausgegeben wurde. Der Tag wird überall
auf der Welt von intergeschlechtlichen Menschen gefeiert um auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam

* Leider können wir für
den türkischen Hauptfilm
nur englische Untertitel
anbieten, da wir dem Film
nur kurz vor der Ausstrahlung erhalten werden.

zu machen, die wir erfahren. Er markiert zugleich das
Ende von zwei Wochen, die mit dem Intersex Awareness
Day am 26. Oktober beginnen, und in denen überall
auf der Welt intergeschlechtliche Menschen sich selbst
feiern, Aufmerksamkeit für Menschenrechtsverletzungen an und Diskriminierung von intergeschlechtlichen
Menschen erzeugen und die Sichtbarkeit von intergeschlechtlichen Menschen weltweit erhöhen.

Where: TransInterQueer e.V.,

Glogauerstr. 19, 10999 Berlin

Looking forward to seeing you!

Dear all,

Your Antidiskriminierungsarbeit &
Empowerment für Inter*-Projekt von TrIQ

lelet’s celebrate the night before

Intersex Remembrance Day (8.11.)
with a Long Night of Inter*-Movies.

Join us on the 7th of November to watch movies, discuss them and have some snacks.
18:30 Intro
19:00 – 20:00 Die Katze wäre lieber ein Vogel (German)
20:00 – 20:30 Break
20:30 – 21:30 „We are not living in a limbo“ (Turkish, English subtitles)
21:30 – 22:00 Break
22:00 – 22:30 Inter* Shortfilm-Testimonials (English, German)

I

ntersex Day of Remembrance, also known as Intersex Solidarity Day, is celebrated on the 8th of
November. It is as an internationally observed civil
awareness day that was established by intersex people
to highlight human rights issues we face. It also marks
the birthday of Herculin Barbin, a French intersex per-

son whose memoirs were later published by Michel
Foucault. Intersex Day of Remembrance is the end of
two weeks of celebrating intersex people and raising
awareness for intersex issues as well as increase intersex
visibility worldwide, that starts with Intersex Awareness Day on the 26th of October.

