Mein Name ist Julana
Victoria Gleisenberg

Ich bin ein Mädchen!
Das weiß ich schon, seit ich vier oder fünf
Jahre alt war. Das Problem dabei ist, dass
mein Körper so aussieht, wie das bei einem
Jungen erwartet wird. Aber auch wenn mein
Körper so aussieht, wie der von Jungs, bin
ich in meiner Seele und meinem Herzen ein
Mädchen. Deshalb war es auch schlimm
für mich, dass mich alle als Jungen und mit
einem Jungennamen angesprochen haben.
Lange konnte und wollte ich es meinen
Eltern nicht sagen, dass ich in Wirklichkeit ein Mädchen bin, weil ich Angst hatte,
dass sie es nicht verstehen. Ich hatte meine Mama nämlich mal gefragt, da muss ich
so vier Jahre alt gewesen sein, warum ich
keine Scheide habe und ob ich auch mal so
einen Busen bekomme wie sie. Mama hat
mir dann geantwortet, dass Jungs das halt
nicht haben und dass ich auch keinen Busen bekommen würde. Das machte mich
sehr traurig.
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Seit 25.5.2021
bin ich jetzt offiziell eine Frau!
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Seit ich als das Mädchen leben darf, das
ich bin, geht es mir viel besser als davor.
Ich muss nicht mehr versuchen, eine Rolle
zu spielen, die nicht zu mir passt, sondern
kann einfach ich sein.
Auf meinem Weg hatte ich oft Angst und
habe mich allein gefühlt, aber es hat sich
so sehr gelohnt. Ich habe eine Familie und
Freunde, die mich lieben und unterstützen.
Meine Mama hat mich am Anfang oft gefragt, ob ich denn als Mädchen noch glücklich bin. Ich habe immer ja gesagt und irgendwann habe ich sie gefragt, warum sie
mich das immer fragt. Sie sagte, dass sie
nur sichergehen will, dass ich meine Entscheidung als Mädchen zu leben nicht bereue. Aber ich bereue es überhaupt nicht.
Ich habe ja auch gar nicht entschieden ein
Mädchen zu sein. Ich habe mich nur entschieden, es Mama und Papa zu sagen.

Dass ich ein Mädchen
bin, weiss ich schon
lange.
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