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Hallo,

ich bin Skipper Mogapi, ein Aktivist aus Botsuana, der sich seit 2004 für Homo-Rechte engagiert. Ich definiere mich als Trans*mann 
und bin seit 2006 Koordinator der Organisation Lesbians, Gays and Bisexuals of Botswana (LeGaBiBo).

Ich fülle derzeit zwei Stellen aus, als Koordinator der LGBTI-Bewegung und seit 2007 auch als stellvertretender Programmkoor-
dinator des HIV/AIDS-Netzwerks Prevention and Research Initiative for Sexual Minorities (PRISM).

Mein Interesse an LGBTI-Rechten setzte 2004 ein, als die Organisation Behind the Mask eine Studie über LGBTI-Rechte und -Be-
wegungen durchführte und ich Opfer der Medienberichterstattung wurde (meine sexuelle Orientierung wurde in der Presse 
veröffentlicht).

Als Trans*mensch in Botsuana bin ich vielen Anfeindungen ausgesetzt. Ich muss mich ständig anstarren lassen und mich überall 
erklären, zum Beispiel bei der Benutzung öffentlicher Toiletten oder am Einlass von Clubs. In der Schule hatte ich Probleme mit 
der Kleidung: Ich identifizierte mich als Mann und sollte ständig Kleider tragen.

Es ist auch schwer, eine Arbeit zu bekommen. Während in meinen Dokumenten steht, dass ich eine Frau bin, ist körperlich zu 
erkennen, dass ich ein Mann bin. Am schlimmsten ist, dass, seit ich 2009 mit der Einnahme von Testosteron begonnen habe, die 
Polizei und die Einreisebehörden bei jeder Reise meinen Pass oder Ausweis anzweifeln.
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Hello

I am Skipper Mogapi, an activist from Botswana, who has been in the fight of gay rights since 2004, I identify as Trans man and 
work as coordinator of Lesbians, Gays and Bisexuals of Botswana [LeGaBiBo] since 2006. 

I hold two positions at the moment, the coordinator of LGBTI movement, and as the Prevention and Research Initiatives for 
sexual Minorities [PRISM] assistant program coordinator, from 2007 to date. 

My interest in LGBT rights started in 2004 when Behind the Mask was doing research in LGBTI rights and movements and  I had 
been the media victim [my sexual orientation was disclosed in the newspapers].

There are so many challenges I face as trans person in Botswana, like having to be stared at all the time and asked to identify 
yourself everywhere you go, for example using the public toilets or getting into a night club. At school I had problem with dress: 
I identified as a man and was expected to wear a dress all the time. 

It‘s also hard to get a job. Although my papers show that I am female, my physical appearance shows that I am a man. The 
hardest thing is, since I started taking testosterone last year 2009, whenever I travel the police and immigration officers have to 
question my passport or identity card.

Thanks
Skipper


