Hallo,
ich bin der Begründer und Leiter der Support Initiative for People with Atypical Sex Development (SIPD). Die Organisation ist
eine gemeinnützige Basisorganisation für Menschenrechte in Uganda. Durch Aufklärung und Engagement unterstützen wir
intergeschlechtliche Menschen in Uganda. Wir liefern auch verlässliche und Objektive Informationen über die Lage von Menschen mit atypischer Geschlechtsentwicklung (auch als Intersexualität bekannt) und nicht geschlechtskonformen Merkmalen
in Uganda. Die SIPD setzt sich vor allem für die Menschenrechte, sexuelle Gesundheit und soziale Unterstützung von intergeschlechtlichen Kindern und Erwachsenen ein.
Unsere Website ist: www. sipd.webs.com
Meine Entscheidung, mich aktiv zu engagieren, hat mir einige sehr schmerzhafte Erfahrungen beschert ‒ innerhalb der LGBTGemeinschaft.
Ich habe eine sehr schwere Zeit durchlitten und musste mich einige Zeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen, um mich davon
wieder zu erholen.
Julius Kaggwa
Uganda
Julius Kaggwa erhielt den Menschenrechtspreis „Human Rights First Award“ 2010 für sein Engagement gegen das AntiHomosexualtiätsgesetz in Uganda
Hi
I am the founder and director of the Support Initiative for People with Atypical Sex Development. SIPD is a grassroots not for
proﬁt human rights organization in Uganda. Through community outreach and engagement we provide support for intersex
Ugandans. We also provide reliable and objective information on the plight of persons with atypical sex development (also
preferably known as Intersex conditions) and gender non-conforming characteristics in Uganda. SIPD particularly addresses the
human rights, sexual health, and social support of intersex children and people.
Our website is www.sipd.webs.com.
My decision to actively be involved in activism has brought me face to face with some extremely painful experiences ‒ right
within the LGBT community.
I went through a very difﬁcult time and had to take some time off the public scene and recover.
Julius Kaggwa
Uganda
Julius Kaggwa won the Human Rights First Award in 2010 for his work against the Anti-Homosexuality Bill in Uganda
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