Newsletter des different people e.V.
Willkommen im Dezember
Mein Name ist Isabelle Pinkert, ich bin die „Neue“ im
different people e.V. und möchte mich kurz vorstellen.
Ich darf euch in den einzelnen Gruppen kennenlernen,
begleiten, beraten, kleine und große Themen bearbeiten,
spielen, erzählen, lachen und alles was zu einen
ausgelassenen Miteinander gehört, mit euch erleben.
Ebenso gehört dazu, dass ich ab sofort den monatlichen
Newsletter verfasse und euch über alles, was rund um und
in unserem Verein anliegt, informiere. Gern könnt ihr mir
euer Ideen und Wünsche zusenden.
Bei Fragen, Wünschen, Anliegen oder Gesprächsbedarf
könnt Ihr mich persönlich in den Vereinsräumen antreffen,
anrufen unter der allgemeinen Vereinsnummer oder mir
eine Mail schicken.
Ich freue mich auf eine bunte spannende Zeit miteinander!
Herzliche Grüße aus dem dp

Freitag, 01.12.2017
17:00 – 23:00 Uhr

Treffen der Gruppe „Cross & Queer“

Dienstag, 05.12.2017
16:00 – 22:00 Uhr

Treffen der Gruppe „Trans*People“

Die Teilzeitdamen der Gruppe treffen sich.
Alle sind herzlich eingeladen dabei zu sein.
Um 19:00 Uhr gibt es dann eine allgemeine Inforunde zu allen
anstehenden Terminen.
An diesem Abend wollen wir in gemütlicher Runde, uns
gegenseitig mit kleinen Wichtelgeschenken überraschen.

Ab 17:00 Uhr ist genügend Raum und Zeit, um in Ruhe
anzukommen, Unsicherheiten auszuräumen und Fragen zum
Thema los zu werden.
Um 18:00 Uhr gibt es dann eine allg. Inforunde, in der
individuelle Themen angesprochen werden.
Von 18:00 – 19:00 Uhr ist dieser Abend Besucher*innen mit
transidentem Hintergrund vorbehalten.
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Für Dich sind es 2 Mausklicks, für uns der Erhalt wichtiger Projekte! Wenn Du hier klickst, kannst Du
Dir auf gooding auch unser Vereinsprofil anschauen und wenn Du magst auch gleich losshoppen, oder
vorher nochmal einen kleinen Infofilm zum Projekt „gooding“ schauen.
Wir sagen jetzt schon vielen Dank für Deinen Einkauf!
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Mittwoch, 06.12.2017
15:00 – 20:00 Uhr

Offener Treff

Freitag, 08.12.2017
17:00 – 23:00 Uhr

Jugendabend U20

Montag, 11.12.2017
18:00 – 19:00 Uhr

Planung Weihnachtsmarktbude

Jede*r ist willkommen, um mit uns einen bunten Abend zu
erleben.
In vorweihnachtlicher Atmosphäre besteht Raum für persönliche
Anliegen und Gespräche.
Wer den Wunsch hat, mit einer Leckerei die Zeit zu versüßen
und mit ALLEN gerne teilt, der darf uns überraschen!
Ab 18:00 Uhr besteht die Möglichkeit, sich kreativ zu entfalten –
bei Interesse, würde ich mich über eine Rückmeldung bis 1.12.
freuen, um das Material passend besorgen zu können.

Für alle Menschen unter 20 Jahre.
Wie der Abend verläuft, entscheiden alle, die da sind.
Packt Eure Ideen ein und los geht’s!

Alle die Lust haben, uns am 18.12. auf dem Weihnachtsmarkt zu
unterstützen und den Verein zu repräsentieren, die können an
diesem Abend mit uns besprechen, wie das „aussehen“ wird.
Wir freuen uns auf ganz viel Unterstützung durch euch 
Dienstag, 12.12.2017
16:00 – 22:00 Uhr

Treffen der Gruppe „Trans*People“
An diesem Abend wollen wir die Vereinsräume verlassen, um den
Duft und die Naschereien des WEIHNACHTSMARKTES zu
genießen. Wir freuen uns auf ein ausgelassenes Miteinander!
Es besteht die Möglichkeit, sich um 17:30 Uhr in den
Vereinsräumen zu treffen und gemeinsam loszulaufen oder
18:00 Uhr am Rathauseingang einander zu begegnen.

Mittwoch, 13.12.2017
17:00 – 21:00 Uhr

Frauen*abend
Ein Abend von Frauen* für Frauen*.
In den Vereinsräumen zieht Plätzchenduft ein.
Ab 18:00 Uhr wollen wir gemeinsam backen. Ihr könnt euren
Ideen und eurer Kreativität freien Lauf lassen. Es wäre schön,
wenn jeder dazu etwas mitbringt. Dass kann ein leckerer Teig,
Ausstechformen oder Dekorationszubehör sein.
Dazu wollen wir Lichteln, Räuchern, Erzählen und natürlich
verkosten.
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Donnerstag, 14.12.2017
17:00 – 20:00 Uhr

Treffen der Gruppe Trans*kinder U12

Freitag, 15.12.2017
18:00 – 20:00 Uhr

Männer*abend

Es öffnen sich die Vereinstüren ausschließlich für Trans*Kinder
und deren Angehörige. Kleine und große Bäckermeister*innen
stellen ihre Plätzchenkünste unter Beweis und gestalten nach
Lust und Laune ihr Backwerk. Wir bereiten einen Teig vor und
Ihr dürft uns mit Zutaten zum dekorieren überraschen.

An diesem Abend treffen sich die Männer um 18:00 Uhr am
Rathauseingang um noch gemütlich über den Weihnachtsmarkt
zu schlendern und anschließend um 20:00 Uhr im „Tillmans“
zur Weihnachtsfeier einzukehren.
An diesem Tag bleiben die Vereinsräume geschlossen.
Montag, 18.12.2017
10:00 Uhr – 21:00 Uhr

Weihnachtsmarkt

Dienstag, 19.12.2017
17:00 – 22:00 Uhr

Weihnachtsfeier im dp

An diesem Tag haben wir eine Vereinshütte auf dem
Weihnachtsmarkt angemietet – wo wir uns auf einen Besuch von
euch freuen! Aus diesem Grund haben die Vereinsräume
geschlossen.

Alle sind ab 17:00 Uhr ganz herzlich zur Weihnachtsfeier im
Verein eingeladen. In weihnachtlicher Atmosphäre wollen wir
kleine Wichtelgeschenke im Wert von ca. 5€ (keine
Schrottwichtel) spielerisch austauschen. Da wir eine bunte,
altersgemischte Runde sein werden, möchten wir darum bitten,
dass die kleinen Wichtelgeschenke bedacht ausgewählt und für
alle gleichermaßen geeignet sind – DANKE. 
Zur Stärkung gibt es für jede*n, der*die einen kleinen Hunger
mitgebracht hat, eine leckere Weihnachtssuppe.
Gegen 20:00 Uhr verzaubert uns Märchenfrau Verenica.
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Wir machen Weihnachtsferien – in der Zeit vom 20.12.2017 bis 06.01.2018
bleiben die Vereinsräume geschlossen.
Ein ganz liebes Dankeschön an ALLE für das Jahr 2017, ein Jahr mit vielen
wunderbaren, intensiven und vielseitigen gemeinsamen Momenten!
Wir wünschen Euch besinnliche und entschleunigte Tage mit Menschen, die
euch bereichern.

Wir wünschen einen

guten Rutsch in 2018!!!

Weitere Veranstaltungshinweise & Vorankündigungen
In der Woche vom 08.01. – 12.01.2018 haben wir wie folgt geöffnet:

- Dienstag, 09.01.2018

16:00 – 22:00 Uhr

offener Treff und Trans*people Gruppe

- Freitag, 12.01.2017

17:00 – 23:00 Uhr

Treff Cross & Queer

In der Zeit vom 08.01.2018 bis 12.012018 sind wir für persönliche Fragen, Anliegen oder
Gesprächsbedarf per Mail oder telefonisch erreichbar.
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Öffnungszeiten
Montag
12:00 – 17:00 Uhr

Kontakt- und Bürozeit

Dienstag
16:00 – 22:00 Uhr

Offener Treff & Trans*people

Mittwoch
15:00 – 20:00 Uhr

Offener Treff

Donnerstag
nach vorheriger Vereinbarung

Beratungstag

Freitag
17:00 – 23:00 Uhr

Offener Treff

Wir suchen Dich und Dein Engagement!
Du hast Lust regelmäßig ein paar Stunden für den Verein tätig zu sein und dabei viele
interessante Menschen kennen zu lernen? Um das Leben in unseren Räumen weiterhin so bunt und
vielfältig gestalten zu können suchen wir neue ehrenamtliche Helferlein für die Bereiche:
 Akzeptanzvermittler*in für Bildungsprojekte
 Betreuung der Vereinsöffnungszeiten
 Ausgestalten der Themenabende
 Begleitung der vorhandenen, oder Gründung von neuen Gruppen
(bspw. Frauen* / Männer* / Jugend / Trans* / A-Sexualität u.a.)

(Quelle aller hier verwendeten Bilder: pixelio.de)
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Unsere Kontaktdaten

Telefon:
Email:
Web:
Adresse:

0371 / 500 94
info@different-people.de
www.different-people.de
Hauboldstraße 10
09111 Chemnitz

Wir sind ein gemeinnütziger Verein und freuen uns jederzeit über ideelle, finanzielle oder materielle
Unterstützung.
Unser Spendenkonto:
Kontoinhaber:
IBAN:
BIC:

different people e.V.
DE 9487 0200 8603 8334 5464
HYVEDEMM497 (HypoVereinsbank)
Wir bedanken uns im Voraus herzlich für jede Hilfe!
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