Newsletter des different people e.V.
Willkommen im Februar
Liebe Mitglieder*innen, Gäst*innen und Leser*innen,
am 24.03.2018 möchten wir mit euch unseren 15. Geburtstag feiern. Eine
Einladung mit verschiedenen Angaben, wie Ort und Zeit wird euch noch
rechtzeitig erreichen. Bitte merkt euch diesen Tag schon mal vor.
Wir planen für dieses besondere Fest ein Fotoprojekt – dafür wir wünschen uns
Fotos, welche das Leben im und um den Verein widerspiegeln. Darauf können
einzelne oder mehrere Menschen sein, eingefangene Momente,
Unternehmungen, Aktivitäten, Gegenstände, Räumlichkeiten oder das
Besondere, was in meiner Aufzählung nicht mit auftaucht …
Wir freuen uns auf eine bunte Mischung und eure Kreativität. Bitte sendet uns
eure Fotos bis 05.03.2018 an isabelle.pinkert@different-people.de oder bringt
sie im Verein vorbei. Cool wäre, wenn ihr vielleicht noch ein paar Worte
ergänzend zu dem Bild verfasst. Wir hoffen, dass in den nächsten Wochen
einige spannende und aussagekräftige Bilder in den einzelnen Gruppen
entstehen. (Die Bilder werden nicht im Internet o.ä. veröffentlicht.)
Am 14.03. 2018 wird es einen Fotoprojektabend geben, an dem die Form der
Präsentation Gestalt annehmen wird.
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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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Donnerstag, 01.02.2018
18:00 – 21:00 Uhr

Angehörigenabend
Es öffnen sich die Vereinstüren ab 18:00 Uhr ausschließlich für
Eltern und andere Angehörige von LSBTTIAQ* Menschen.
An diesem Abend ist genügend Raum zum Erfahrungsaustausch
und jede Menge Zeit für offene Fragen.

Freitag, den 02.02.2018
17:00 – 23:00 Uhr

Treffen der Gruppe „Cross & Queer“ - Kostümtreff
Die Teilzeitdamen der Gruppe treffen sich.
An diesem Abend findet im Sinne der Faschingszeit ein bunter
Kostümtreff statt – dafür braucht es aber unbedingt dich!
Es sind alle herzlich eingeladen dabei zu sein (auch falls kein
Kostüm zur Hand sein sollte;-)
Um 19:00 Uhr gibt es dann eine allgemeine Inforunde der
Gruppe zu allen anstehenden Terminen.

Dienstag, den 06.02.2018
16:00 – 22:00 Uhr

Treffen der Gruppe „Trans*People“

Mittwoch, den 07.02.2018

An diesem Tag bleiben die Vereinsräume geschlossen!

Ab 17:00 Uhr ist genügend Raum und Zeit, um in Ruhe
anzukommen, Unsicherheiten auszuräumen und Fragen zum
Thema los zu werden
18:00 Uhr gibt es dann eine allg. Inforunde, in der individuelle
Themen angesprochen werden.
18:00 – 19:00 Uhr ist dieser Abend Besucher*innen mit
transidentem Hintergrund vorbehalten.

Denn es treffen sich in dieser Zeit die Mitglieder der
Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen e.V., in
der auch wir als Gründungsmitglied vertreten sind, zur
jährlichen Mitgliederversammlung. Danke für dein
Verständnis!
Freitag, den 09.02.2018
17:00 – 23:00 Uhr

Jugendabend U20
Alle Menschen unter 20 Jahre sind recht herzlich eingeladen
heute einfach so bei uns vorbei zu schauen. Wir werden ab
19:00 Uhr mit einem „Überraschungsfilm“ in unseren Kinoabend
starte. Wir halten für dich Popcorn, gute Laune und eine
gemütliche Sitzgelegenheit bereit!
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Dienstag, den 13.02.2018
16:00 – 22:00 Uhr

Treffen der Gruppe „Trans*People“

Mittwoch, den 14.02.2018
15:00 – 20:00 Uhr

offener Treff

Donnerstag, den 15.02.2018

Pupils Treffen

Ab 17:00 Uhr ist genügend Raum und Zeit, um in Ruhe
anzukommen, Unsicherheiten auszuräumen und Fragen zum
Thema los zu werden
18:00 Uhr gibt es dann eine allg. Inforunde, in der individuelle
Themen angesprochen werden.
18:00 – 19:00 Uhr ist dieser Abend Besucher*innen mit
transidentem Hintergrund vorbehalten.

Hast du Lust einfach so mal rein zu schauen? Eventuell auf ein
Getränk, ein schönes Gespräch, auf ein Spiel oder gutes Buch,
vielleicht auch nur zum Surfen oder um ein ganz bestimmtes
Thema mal mit anderen zu besprechen? Dann freuen wir uns
sehr, wenn du uns besuchst!

Heute treffen sich 17:30 Uhr die freiwillig Engagierten
Akzeptanzvermittler*innen unseres Bildungsprojektes zum für
die weitere Planung und zum Austausch. (Da wir uns für den
Termin momentan noch in Absprache, könnte es u.U. zu einer
zeitlichen Verschiebung kommen.)
Freitag, den 16.02.2018
17:00 – 23:00 Uhr

offener Abend

Dienstag, den 20.02.2018
16:00 – 22:00 Uhr

Treffen der Gruppe „Trans*People“

Fallschirmspringen, Backen, Zeichnen, Komponieren,
Schreiben, Häkeln, Cosplay, Pferderennen, Chillen, oder ...
Am heutigen Abend steht „dein Hobby“ im Mittelpunkt. Dazu
laden wir dich ab 18 Uhr ein genau das, was du super gern in
deiner Freizeit machst, mit uns zu teilen. In welcher Form bleibt
ganz dir überlassen. Hauptsache wir kommen miteinander ins
Gespräch, lachen, hören zu, staunen oder lernen uns einfach gut
kennen. Wir sind sehr gespannt und freuen uns riesig darauf!

Ab 17:00 Uhr ist genügend Raum und Zeit, um in Ruhe
anzukommen, Unsicherheiten auszuräumen und Fragen zum
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Thema los zu werden
18:00 Uhr gibt es dann eine allg. Inforunde, in der individuelle
Themen angesprochen werden.
18:00 – 19:00 Uhr ist dieser Abend Besucher*innen mit
transidentem Hintergrund vorbehalten.
Mittwoch, den 21.02.2018
15:00 – 21:00 Uhr

Frauen*abend

Freitag, den 23.02.2018
17:00 -23:00 Uhr

Männer*abend

Dienstag, den 27.02.2018
16:00 – 22:00 Uhr

Treffen der Gruppe „Trans*People“

Mittwoch, den 28.02.2018
15:00 – 20:00 Uhr

Kindertreff u12

Ein Abend von Frauen* für Frauen.
Ab 18 Uhr wollen wir gemütlich miteinander ins Gespräch
kommen und gemeinsam schauen, wie wir das Jahr 2018
gestalten können. Alle sind herzlich eingeladen und ein paar
Ideen im Gepäck wären wundervoll.

Statt einem Ausflug zu einem riesigen Saal mit großer Leinwand,
trifft sich diesmal die Männer*gruppe in den Vereinsräumen, um
gemütlich vom dp-Sofa / Sessel aus gemeinsam Film zu
schauen – welche zur Auswahl stehen, zeigt sich an diesem
Abend. Los geht es ab 18 Uhr.

Ab 17:00 Uhr ist genügend Raum und Zeit, um in Ruhe
anzukommen, Unsicherheiten auszuräumen und Fragen zum
Thema los zu werden
18:00 Uhr gibt es dann eine allg. Inforunde, in der individuelle
Themen angesprochen werden.
18:00 – 19:00 Uhr ist dieser Abend Besucher*innen mit
transidentem Hintergrund vorbehalten.

Ab 17:00 Uhr sind alle Kinder herzlich zu einem lustigen und
spannenden Nachmittag / Abend eingeladen. Gemeinsam
möchten wir mit euch in ein Kinderbuch schauen und
herausfinden, was sich da so zu Gefühlen, u.a. rund um das
Thema: Wer bin ich? Wie fühle ich mich? alles so verbergen
kann. Und wir wollen heute miteinander herrliche Fotos für das
Projekt zu Beginn des Newsletters.
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Weitere Veranstaltungshinweise & Vorankündigungen
Samstag, den 10.02.2018
Die Gruppe Cross & Queer lädt alle recht herzlich zur großen Faschingsparty im pentagon³
in Chemnitz (Brückenstraße 17) ein Das Motto lautet: „So ein Kino“ ein. Euch erwarten ein
buntes Programm, Musik, Spaß, „Die Hüpfdohlen“ und eine krönende Kostümprämierung.
Los geht es 18:00 Uhr.
Donnerstag, den 01.03.2018 findet ab 18:00 Uhr der nächste Angehörigenabend im dp statt.
Freitag, den 02.03.2018
Der Treff der Gruppe Cross & Queer in den Vereinsräumen fällt an diesem Freitag aus, da
sich an diesem Wochenende alles um den Tuntenball in Dresden dreht. Genaue Infos findet
ihr auf ihrer Homepage www.crossundqueer.de.
Große Freiheit 19.03. – 24.03.2018
in dieser Zeit gastiert die "Große Freiheit", die Erlebnisausstellung rund um die Themen
Sexualität und Gesundheit, auf dem Chemnitzer Neumarkt. Auch wir werden in
Zusammenarbeit mit den Mitgliedern Kooperationsgemeinschaft Sexualpädagogik die
Ausstellung begleiten und auch eine Abendveranstaltung anbieten. Wir halten euch dazu
auf dem Laufenden. Wichtig: Das Angebot ist kostenlos und richtet sich besonders an
Jugendliche und Erwachsene ab 14 Jahren. Weitere Informationen erhaltet ihr auf der
Internetseite www.grosse-freiheit.de. Anmeldungen von Gruppen sollten ebenfalls auf der
Internetseite, unter Tourplan, Chemnitz, Online-Anmeldung, erfolgen.
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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:
 Dringend gesucht! Freiwillig Engagierte für Bildungsprojekte – bitte meldet euch bei Interesse per
Mail bei Nike unter eunike.zobel@different-people.de
 Betreuung der Vereinsöffnungszeiten
 Ausgestalten von Themenabenden
 Begleitung der vorhandenen, oder Gründung von neuen Gruppen
(bspw. Frauen* / Männer* / Jugend / Trans* / A-Sexualität, u.a.)

6
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!

Newsletter des different people e.V.
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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