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Hallo,

ich bin Madam Jholerina Brina Timbo.

Ich bin eine 24 Jahre alte Trans*frau aus Namibia, Afrika.

Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam gegen die Menschenrechtsverletzungen in dieser Welt kämpfen würden.

Diskriminierung, Stigmatisierung und Angriffe gibt es nicht nur in Afrika, sondern auch in der entwickelten Welt, die meiner Fa-
milie, den LGBTI, ebenfalls Rechte gegeben hat. Lasst uns nicht „die Afrikaner_innen“ oder „die Europäer_innen“ sagen, sondern 
lasst uns alle zusammen eine Familie sein, die für Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Frieden steht. 

In meinem Land, Namibia, ist es strafbar LGBTI zu sein, wenn man in flagranti aufgegriffen wird. So gerne ich auch Vieles sagen 
würde: Es ist nicht einfach, viel zu sagen, weil das alles schnell emotional wird. Ich denke, dass wir als Menschen die Pflicht ha-
ben, uns für das größere Wohl der Welt einzusetzen. Doch für mich als Trans*frau in Namibia, die nicht die gleichen Rechte wie 
alle anderen hat, ist das nicht leicht.

Ich hasse die Art und Weise, in der die Menschen mich anschauen und über mich lachen. Es liegt daran, dass es keine Gesetze 
gibt, die mich schützen, damit ich sein kann, wer und was ich bin...

Lang leben die Bewegungen
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Hi

I am Madam Jholerina Brina Timbo. 

I am 24 years of age, a transwoman from Namibia, Africa.

I would like us to be united as one in the fight against human rights violations taking place in this world.

Discrimination, stigma and abuse are not only in Africa but the developed world that has given my family the LGBTI people the 
rights as well, Let’s not say “the Africans…” or “The Europeans…” but let us all be one family that Stands for Justice, Equality and 
Peace.

In my country (Namibia) being LGBTI is a crime if you are caught in the act. As much as I want to say much, it’s not so easy for one 
to say much as it all turns emotional. I believe that as Human beings we have to and must speak out for the greater good of the 
world. But for me as a transwoman in Namibia, and not having all the rights like everyone else it’s not easy.

I hate the way people look at me and laugh, It’s because there are no laws to protect me to be who and what I am...

Long live the movements
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