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Kevin, 17 Jahre, Luckenwalde
  

  

"Liebe Mutti, lieber Vati, es ist an der Zeit euch etwas Wichtiges mitzuteilen: In den letzten
Jahren habe ich eine ziemliche Veränderung durchlebt.

      

Seitdem ich etwa 15 Jahre alt bin interessiere ich mich sowohl für Frauen als auch für Männer.
Ich habe mir in den letzten Monaten sehr viele Gedanken darüber gemacht und bin zu dem
Entschluss gekommen, dass ich sagen kann, ich bin bisexuell. Es ist letzte Woche ein Mensch
in mein Leben getreten, in den ich mich auf den ersten Blick verliebt habe. Mittlerweile bin ich
schon eine Woche mit ihm zusammen. Es ist echt voll komisch für mich den ersten Freund zu
haben, da ich diese Situation noch nie in meinem Leben erlebt habe. Wie ihr auch wisst, hatte
ich auch schon Freundinnen, aber im Moment ist es halt so, dass ich mich mehr für das
männliche Geschlecht interessiere. 
Es wird sicherlich schwer für euch sein, dies zu akzeptieren, ich gebe euch aber die Zeit, die ihr
braucht um mit mir darüber offen zu reden. Es ist mir auch wichtig, dass ihr mich so akzeptiert
wie ich bin, egal ob hetero, bi oder auch schwul. Ich bin gerne bereit, mit euch darüber zu
reden, ihr braucht einfach nur auf mich zukommen.

  

Eines wollt ich euch zum Schluss noch mitteilen: Ihr müsst wissen, dass ich sehr froh bin euch
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als Eltern zu haben. Ich habe euch echt super doll lieb. 
Ich kann euch dies leider nicht selber mitteilen, da ich echt voll Angst habe, dass ihr mich nicht
so akzeptierst wie ich bin. Nun, nachdem ich euch dies mitgeteilt habe, fällt mir echt ein Stein
vom Herzen."

  

  ...noch mehr Coming-out-Storys?
  HIV-Test und Beratung?
  Probleme mit Eltern, Schule und anderen Jungs?
  Queeres Brandenburg auf Facebook!
  gayBrandenburg - Das Portal für Lesben, Schwule, Bisexuelle & Trans*Menschen
  Einen Platz auf dem gayBrandenburg- Wagen beim Berliner CSD?
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