Newsletter des different people e.V.
Willkommen im März

(https://pixabay.com/de/photos/clivia-blume-pflanze-clivia-miniata-3238858/)

Habt Ihr es schon gemerkt? Die Vögel begrüßen mit ihren wohligen Liedern lautstark
den frühen Morgen. Die Tagestemperaturen steigen, laden ein die Winterjacke am
Haken zu lassen, den Vitamin D Speicher schleunigst aufzufüllen und die erwachende
Natur zu entdecken. So manch Pflanze beginnt nun mutig sich der Sonne entgegen zu
recken. Und alsbald finden wir uns mitten in unserem Frühling wieder.
So ist es auch Zeit, dass die Clivia, eine der bezauberndsten Blütenpflanzen, die
hierzulande erhältlich ist, ihren Winterschlaf beendet und in zeitloser Pracht
gedeihen kann. Dabei spielt Fingerspitzengefühl bei der Pflege eine bedeutsame
Rolle. Wir kennen eine Person, die so manchen Tipp dafür parat hatte und überaus
glücklich über jede Blütenzauberei ihrer eigenen Clivias war.
Ja, sie war es.
Wir möchten uns bei unserem Vereinsmitglied, vielen gut bekannt als Anika, auf
diesem Wege von Herzen bedanken:
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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 Danke!
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*Für die unglaublich riesige Lebensfreude, die Du uns allen hast zu teil werden
lassen.
*Für die herrlichen Gespräche über Kleinigkeiten und Weltbewegendes.
*Für die lebendigen Beweise, dass es bis ins hohe Alter wundervoll ist das Leben
nach dem eigenen Gusto und damit verbundener Kreativität zu genießen. (Und
Tanzen bis in die späte Nacht zählte dazu!)
*Für die großartige Unterstützung bei
verschiedenen Aktionen und
Veranstaltungen. (Wir haben immer noch großen Respekt, wie Du CSD-Routen
von 4h in High Heels bei 30° Grad ohne Schatten und mit einem breiten
Lächeln und tanzend bewältigen konntest).
*Für Deine tiefgründigen Gedanken und erfrischenden Humor.
*Für Dein bewusstes Zuhören, Deine lieben und ehrlichen Worte, Dein zum
Lachen und Staunen bringen.
Danke, dass wir Deine gelebte Überzeugung - dass sich das Leben mit all seinen
Hürden, kostbar und hoffnungsvoll gestalten lässt - kennenlernen und miterleben
durften.
Du bist nicht von uns fort, nur vorausgegangen und blühst, wie die Clivia, in
unseren Gedanken und Herzen weiter.

2
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 Danke!

Newsletter des different people e.V.
Freitag, den 01.03.2019
17:00 – 23:00 Uhr

Cross & Queer

Dienstag, den 05.03.2019
16:00 – 22:00 Uhr

Treffen der Gruppe „Trans*People“

Die Teilzeitdamen der Gruppe treffen sich.
Es sind alle herzlich eingeladen dabei zu sein
Um 19:00 Uhr gibt es dann eine allgemeine Inforunde zu allen
anstehenden Terminen.

Ab 17:00 Uhr ist genügend Raum und Zeit, um in Ruhe
anzukommen, Unsicherheiten auszuräumen und Fragen zum
Thema loszuwerden.
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 06.03.2019
15:00 – 20:00 Uhr

Kaffeeklatsch

Freitag, den 08.03.2019
17:00 – 23:00 Uhr

Jugendabend U25

Dienstag, den 12.03.2019
16:00 – 22:00 Uhr

Treffen der Gruppe „Trans*People“

Jede*r bringt eine leckere Kleinigkeit mit, welche wir
gemeinsam genießen. Ab 16:00 Uhr beginnen wir mit unserem
Kaffeeklatsch und freuen uns auf einen unterhaltsamen
Nachmittag mit Euch.

Ab 17:00 Uhr sind alle Jugendlichen herzlich willkommen in
den Vereinsräumlichkeiten. Wir haben Zeit für Spiele, offene
Gespräche und zum Genießen kühler Getränke.

Ab 17:00 Uhr ist genügend Raum und Zeit, um in Ruhe
anzukommen, Unsicherheiten auszuräumen und Fragen zum
Thema loszuwerden.
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.
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Mittwoch, den 13.03.2019
15:00 – 20:00 Uhr

Filmabend
An diesem Abend machen wir uns es nochmal gemütlich und
veranstalten einen Filmabend. Welchen Film wir schauen,
können wir dann gemeinsam entscheiden. Wir freuen uns auf
einen gemütlichen Abend mit Euch!

Donnerstag, den 14.03.2019
17:00 – 19:00 Uhr

Trans*Kinder Treff
Heute möchten wir gemeinsam eine Pizza backen und sie uns
anschließend schmecken lassen. Für gemeinsame Spiele wird es
ebenfalls an diesem Abend Zeit geben. Wir freuen uns auf Euch!

Freitag, den 15.03.2019
17:00 – 23:00 Uhr

Frauen*Abend

Samstag, den 16.03.2019
Ab 17:15 Uhr

Männer*Abend

Dienstag, den 19.03.2019
16:00 – 22:00 Uhr

Treffen der Gruppe „Trans*People“

In der noch etwas kälteren Jahreszeit veranstaltet die
Frauen*gruppe heute einen gemütlichen Filmabend in den
Vereinsräumen. Außerdem wird es Popcorn und kleine Snacks
geben.

Der 16.03. geht hoooooch hinaus. Wir werden kleinere
Höhensprünge in der Jumphalle in der Ermafa Passage um
17:15 Uhr wagen. Danach gehen wir gemütlich zum Griechen
um die Ecke essen, um den Abend erholsam ausklingen zu
lassen. Für das Jumphouse bitte 7,50€ bis 10,00€ einplanen.

Ab 17:00 Uhr ist genügend Raum und Zeit, um in Ruhe
anzukommen, Unsicherheiten auszuräumen und Fragen zum
Thema loszuwerden.
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.
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Mittwoch, den 20.03.2019
15:00 – 20:00 Uhr

Non-binary - Treff
Als Non-binary bezeichnen sich Menschen, die sich nicht als
„Mann“ oder „Frau“ identifizieren, sondern zwischen männlich
und weiblich oder weder noch. Non-binary bedeutet für uns
inklusiv inter* Menschen.
Oft ist es schwierig, sich mit Menschen über die eigene
geschlechtliche Identität und allem, was damit zusammenhängt,
auszutauschen. Deswegen möchten wir mit diesem Treff einen
geschützten Raum schaffen, um darüber miteinander ins
Gespräch zu kommen.
Ab 17:00 Uhr beginnen wir mit dem Gedankenaustausch

Donnerstag, den 21.03.2019
18:00 – 21:00 Uhr

Angehörigenabend

Freitag, den 22.03.2019
17:00 – 23:00 Uhr

Werwolfabend

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.

Wir befinden uns wieder in dem malerischen Dörfchen
Düsterwald. Doch die Idylle trügt. Seit geraumer Zeit treibt ein
Rudel Werwölfe sein Unwesen und jede Nacht fällt seinem
unstillbaren Hunger ein Dorfbewohner/ eine Dorfbewohnerin
zum Opfer. In dem Bestreben, das Übel auszurotten, greifen die
Dorfbewohner*innen ihrerseits zur Selbsthilfe und der einst
beschauliche Ort wird zur Bühne für einen erbittert geführten
Kampf ums Überleben.
An diesem Tag möchten wir mit Euch in verschiedene Rollen
schlüpfen und das Spiel „Werwolf“ in einer gemütlichen Runde
spielen. Wir freuen uns auf eine lustige, kreative und
unterhaltsame Zeit mit Euch.

Dienstag, den 26.03.2019
16:00 – 22:00 Uhr

Treffen der Gruppe „Trans*People“
Ab 17:00 Uhr ist genügend Raum und Zeit, um in Ruhe
anzukommen, Unsicherheiten auszuräumen und Fragen zum
Thema loszuwerden.
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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 27.03.2019
15:00 – 20:00 Uhr

Alternative L(i)ebensweisen

Donnerstag, den 28.03.2019
Ab 17:00 Uhr

Pupilstreffen

Freitag, den 29.03.2019
17:00 – 23:00 Uhr

Rainbowplayers – Mario Kart Turnier

Du hast entdeckt, dass Du mehr als eine Person lieben kannst
oder anziehend findest? Du würdest dem gerne nachgehen und
das Ganze wäre auch innerhalb einer Beziehung für Dich
vorstellbar? Oder lebst gerade in einer offenen oder PolyBeziehung und möchtest dich gerne mit anderen darüber
austauschen? Oder suchst dein ganz eigenes Konzept von
Beziehung? Dann bist du hier genau richtig. Die Gesellschaft und
Mitmenschen stehen Beziehungskonzepten außerhalb der
romantischen Zweierbeziehung meist mit ablehnender oder
skeptischer Haltung gegenüber. Was dazu führt, dass Menschen
sich oft nicht über Themen, die damit verbunden sind,
austauschen können. Das muss aber nicht sein ;)
Dieser Treff soll ein Ort sein, um sich mit gleichfühlenden oder
interessierten Menschen zu treffen, auszutauschen und vielleicht
die eine oder andere offene Frage beantwortet zu bekommen.
Wir haben ab 15:00 geöffnet, der Austausch in der Gruppe findet
ab 17:00 statt.

Heute treffen sich ab 17:00 Uhr die freiwillig Engagierten
Akzeptanzvermittler*innen, um sich über vergangene
Bildungsprojekte auszutauschen sowie für die Planung der
nächsten Projekte.

An diesem Abend dreht sich alles darum Diskriminierungen in
der digitalen und analogen Spielewelt entgegenzutreten. Die
Gruppe richtet sich an Alle, die gerne spielen, Unterstützung bei
Mobbing oder Diskriminierungen suchen sowie Betroffenen
helfen oder sie unterstützen wollen.
Als Highlight des Abends ist ein Mario Kart Turnier geplant.
Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen und spielerischen
Abend mit Euch!
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Weitere Veranstaltungshinweise & Vorankündigungen


Am Freitag, den 05.04. findet der Cross & Queer Frühlingstreff in den
Vereinsräumlichkeiten statt.



Am Mittwoch, den 17.04 findet ab 17:00 Uhr eine Informationsveranstaltung zum HIVSelbsttest von der Aids Hilfe Chemnitz in den Vereinsräumlichkeiten statt.



Die Männer*gruppe möchte im Juni einen Ausflug ins Theater machen. Das Datum und das
Theaterstück sind noch nicht festgelegt. Wer gerne mit ins Theater möchte, meldet sich bitte
bis Ende April an: maenner*runde@different-people.de

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.)
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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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