Newsletter des different people e.V.
Willkommen im September

Hier ein paar Infos für Dich...
Vor einiger Zeit wurden leider unsere
liebevoll gestalteten Hauswände
beschmiert. Wir laden EUCH daher herzlich
am 13. & 14. September dazu ein,
gemeinsam mit uns sowie mit Menschen
von „SCHLAU Düsseldorf“ in einem
kreativen Rahmen gesammelte Statements
und Bilder gegen Menschen-, Homo- und
Transfeindlichkeit und für eine
demokratische Gesellschaft an unsere
Vereinsdurchfahrt zu bringen. Unter
Begleitung von zwei professionellen Graffiti
- Künstlern habt ihr die Möglichkeit,
gemeinsam mit uns eure Ideen an die
Wand zu sprayen!

Unser Ziel ist es dabei, Akzeptanz
erlebbar zu machen und gemeinsam
einen Ort zu gestalten, an dem sich
Menschen unterschiedlichster
L(i)ebensweisen wohlfühlen können.
Gerne könnt ihr uns noch bis zum 05.09.
eure Zeichnungen, Bilder oder
Statements per Mail an: info@differentpeople.de schicken oder direkt in den
Verein bringen!
Wir freuen uns über kreative Ideen und
auf EUCH!
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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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Dienstag, den 03.09.2019
16:00 – 22:00 Uhr

Treffen der Gruppe „Trans*People“

Mittwoch, den 04.09.2019
15:00 – 20:00 Uhr

Non-binary

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.

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, sowie Menschen, die sich genderqueer
verstehen.
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.
Freitag, den 06.09.2019
17:00 Uhr – 23:00 Uhr

Cross & Queer

Dienstag, den 10.09.2019
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.
Das Motto dieses Abends lautet: „Wir erinnern uns an den
Sommer 2019“

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.
Nur Heute 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 Danke!
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Mittwoch, den 11.09.2019
15:00 - 20:00 Uhr

Offener Treff – „Werwolf-Spielenachmittag“ mit Kuchen
An diesem Tag möchten wir mit Euch in verschiedene Rollen
schlüpfen und das Spiel „Werwolf“ in einer gemütlichen Runde
spielen. Dazu bringt jede*r eine leckere Kleinigkeit mit, welche
wir gemeinsam genießen. Wir freuen uns auf eine lustige,
kreative und unterhaltsame Zeit mit Euch.

Freitag, den 13.09.2019
10:00 – 17:00 Uhr

Akzeptanz (er)leben
Achtung geänderte Öffnungszeit! 
Heute beginnt der 1. Teil unseres Graffiti-Workshops! Ihr seid
herzlich eingeladen gemeinsam mit uns sowie mit Menschen von
„SCHLAU Düsseldorf“ in einem kreativen Rahmen gesammelte
Statements und Bilder gegen Menschen-, Homo- und
Transfeindlichkeit und für eine demokratische Gesellschaft an
unseren Hausdurchgang zu bringen. Unter Begleitung von zwei
professionellen Graffiti - Künstlern habt Ihr die Möglichkeit,
gemeinsam mit uns Eure Ideen an die Wand zu sprayen!

Samstag, den 14.09.2019

Akzeptanz (er)leben - Abschlussfest
Heute schließen wir im 2. Teil den Graffiti-Workshop zwischen
10:00 und 14:00 Uhr ab!
Abschließend möchten wir ab 16:30 Uhr gemeinsam mit
verschiedensten Menschen aus Chemnitz und Umgebung in Form
eines Festes das Projekt ausklingen lassen und gemeinsam ins
Gespräch kommen! Nachdem alle gemütlich angekommen sind,
wird das Akzeptanzfest 18:00 Uhr eröffnet, für alle Gäste
erklärt, was unsere Motivation hinter der Aktion ist und zu einer
öffentlichen Gesprächsrunde eingeladen. So lernen sich
verschiedenste Menschen und Akteure aus Chemnitz kennen und
schauen gemeinsam, wie Akzeptanz in Chemnitz erlebt/gelebt
wird. 19:00 Uhr gibt es dann viele Leckereien vom Grill.
Abschließend soll natürlich noch das schönste Bild unserer
neuen Galerie ausgezeichnet werden und demnächst als
Postkartenmotiv durch ganz Chemnitz wandern.
Wir freuen uns auf Euch!
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Dienstag, den 17.09.2019
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.
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 18.09.2019
16:00 – 21:00 Uhr

Alternative L(i)ebensweisen
Achtung geänderte Öffnungszeit 
Du hast entdeckt, dass Du mehr als eine Person lieben kannst
oder anziehend findest? Oder lebst gerade in einer offenen oder
Poly-Beziehung und möchtest dich gerne mit anderen darüber
austauschen? Oder suchst dein ganz eigenes Konzept von
Beziehung? Dann bist du hier genau richtig. 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 16:00 Uhr geöffnet. Der Austausch in der Gruppe
findet ab 18:00 Uhr statt.

Donnerstag, den 19.09.2019
18:00 – 21:00 Uhr

Angehörigenabend

Freitag, den 20.09.2019
15:00 – 21:00 Uhr

Frauen*abend

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.

Achtung geänderte Öffnungszeit! 
Heute möchte die Frauen*gruppe gemeinsam die
Keramikwerkstatt „Made by you“ besuchen und sich dabei
kreativ ausleben! Wer gerne dabei sein möchte, kann sich bis
zum 16.09 im Verein anmelden (pers./telefonisch/oder E-mail)!
Kurz vor 15:00 Uhr treffen wir uns vor der Werkstatt in der
Carolastraße 1 – wir freuen uns auf Euch!
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Dir auf gooding auch unser Vereinsprofil anschauen und wenn Du magst auch gleich losshoppen, oder
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Dienstag, den 24.09.2019
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.
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 25.09.2019
15:00 – 20:00 Uhr

Jugendabend U25

Donnerstag, den 26.09.2019
17:00 – 19:00 Uhr

Trans*Kinder – Treff

Heute sind alle jungen Menschen eingeladen mit uns zu grillen
und danach gemütlich ein paar Spiele zu spielen. Ab 15:00 Uhr
seid Ihr herzlich eingeladen das (hoffentlich) schöne Wetter mit
uns zu genießen. Den Grill werden wir ca. 17.30 Uhr
anschmeißen – bei schlechtem Wetter kochen wir zusammen
etwas Leckeres. Kommt vorbei - Wir freuen uns schon!

Heute werden wir zusammen Pizza backen. Dazu bringt jede*r
eine Kleinigkeit mit. Für gemeinsame Spiele wird es ebenfalls an
diesem Abend Zeit geben. Wir freuen uns auf Euch!
Freitag, den 27.09.2019
17:00 – 23:00 Uhr

Rainbowplayers – Table Top
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.
Für diesen Abend hat die Gruppe sich einen Referenten
eingeladen, um Euch das Spiel Table-Top vorzustellen. Es wird
ebenso die Möglichkeit geben, anhand verschiedener Figuren
dieses Spiel auszuprobieren.

Datum und Uhrzeit noch
nicht festgelegt!

Männer*Abend
Diesen Monat möchte unsere Männer*gruppe zusammen ins Kino
gehen. Anschließende Aktivitäten werden dann spontan entschieden.
Informationen über Datum, Ort, Zeit & Film erhaltet ihr bei uns im
Verein oder direkt unter: maenner*runde@different-people.de
Schaut gerne vorbei& genießt mit uns den Abend!
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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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Weitere Veranstaltungshinweise & Vorankündigungen
Am Freitag, den 11. Oktober veranstaltet die Gruppe Cross & Queer ein Oktoberfest im Verein. Es
sind Alle recht herzlich dazu eingeladen, mit dabei zu sein! Weitere Infos erhaltet Ihr im nächsten
Newsletter.

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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Dir auf gooding auch unser Vereinsprofil anschauen und wenn Du magst auch gleich losshoppen, oder
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