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JuCe stellt sich vor

In deinen Händen hältst du nun die erste
Ausgabe  unserer  „Jugendzeitschrift“.
Doch warum machen wir das – eine Ju-
gendzeitschrift? 
Zunächst  einmal:  es  gibt  diese  Zeit-
schrift, weil wir Freude daran haben. Wir
haben uns zusammengefunden, weil wir

uns gerne mit  all  dem auseinander-
setzen, was uns umgibt und darüber
schreiben, malen, gestalten und eine
auf  Papier  gedruckte  Zeitschrift
schaffen  wollen.  Klar  könnten  wir
auch einfach einen Blog oder sowas
machen, aber wir finden es gerade in
dieser schnellen Zeit schön, den Din-
gen etwas mehr Ruhe zu geben. Wir
schenken  unseren  Gedanken  damit
eine  andere  Aufmerksamkeit.  Und
genau da kommen wir zum wichtigen
Punkt:  nämlich  unseren  Gedanken,
die wir  als junge Menschen, als Ju-
gendliche  in  Celle  haben.  Die  Alten
haben genug Öffentlichkeit,  mit  die-
ser Zeitschrift wollen wir ein Sprach-
rohr  der  jungen  Celler*innen
schaffen, in dem wir unsere Gedan-
ken teilen und uns austauschen kön-
nen.
Und wer sind „wir“  nun genau? Wir
sind  eine  kleine  Runde  an  Leuten,
die sich genau mit dieser Idee bisher
zusammengefunden  hat.  Wir  treffen
uns regelmäßig zu unseren Redakti-
onstreffen im Bunten Haus (nächstes
Mal: 16. Mai, 17.30 Uhr). Du kannst
immer gerne zu den Treffen kommen
und einfach mitmachen oder uns Arti-
kel oder Beiträge von dir zuschicken.
Denn genau dafür ist diese Zeitschrift
da.
Also viel Spaß mit „JuCe“!

Offenes Redaktionsteam der „JuCe“
April 2018
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Unsere Rubriken

Feministisch

Was ist schon alles im Feminismus pas-
siert?  Wie  weit  ist  die  Geschlechterbe-
freiung? Vor allem: Was sollte man dazu
wissen?  Gibt  es  Jugendorganisationen
die  sich  mit  diesen  Themen  befassen?
Diese  Fragen  werden  euch  genau  hier
beantwortet.

Witzig

Unter der Rubrik „Witziges“ möchten wir
euch zum Schmunzeln bringen. Es wer-
den Comics, Karikaturen und Satire-Bei-
träge zu lesen sein.

Aktuell

Hier wollen wir euch aktuelle Neuigkeiten
aus den Bereichen  Stadtpolitik,  Schule,
Alltag,  Ausbildung  und  Lebensraumge-
staltung  berichten.  Außerdem  möchten
wir  hier  auch  Interviews  und  Umfragen
unterbringen.  Des  weiteren  aber  auch,
was  man  in  Celle  aktuell  unternehmen
kann, das heißt: Was gibt es aktuell  für
Freizeitmöglichkeiten? 
Und  was  machen  gerade  verschiedene
Jugendorganisationen?

Kreativ

In dieser Rubrik dreht sich alles um krea-
tive  Sachen,  wie  z.B.  Kultur,  Musik,
Theater, Poesie, DIY-Anleitungen, Zeich-
nungen,  Fotografien,...  Von  einigen
Künstler*innen  werden  wir  auch  kleine

Steckbriefe veröffentlichen und auch
hier möchten sich Jugendorganisatio-
nen, die sich in diesem Bereich be-
wegen, vorstellen.

Widerständig

Was kann man sich unter „widerstän-
dig“ vorstellen? Wir möchten euch wi-
derständige Personen (seien es aktu-
elle oder schon verstorbene) vorstel-
len, es wird immer wieder Einblicke in
die  Geschichte,  dem Internationalis-
mus und kleine „Zusammenfassung-
en“ zu politischen Themen geben.

Rubriklos

Diese  Rubrik  gibt‘s  nur,  wenn  nötig
und hier wird es um Themen gehen,
die  in  keine  der  anderen  Rubriken
hinein gepasst haben.

Kurzes Moin 

Ein kurzes „Moin“: Was man hier fin-
den  kann,  ist  ein  Veranstaltungska-
lender,  damit  ihr  auch  immer  von
Ausgabe zu Ausgabe auf dem neus-
ten Stand seid  und nichts  verpasst.
Hier werden auch eure Leser*innen-
briefe zu finden sein und kurze Mel-
dungen.
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    Feministisch

Eins, zwei, drei, vier, viele
Geschlechter

Ich  möchte  mit  euch  allen  meine  Ge-
schichte mit der Anzahl von Geschlech-
tern teilen. Selbst der Bundesgerichtshof
der  BRD  hat  im  letzten  Jahr  geurteilt,
dass  in  der  Geburtsurkunde  eine  dritte
Option, zusätzlich zu männlich und weib-
lich,  eingerichtet  werden  muss.  Diese
Option soll einen positiven Bezug zur ei-
genen Geschlechtsidentität ermöglichen.
Jetzt ist es also „offiziell“: Die Menschheit
in die beiden Kategorien Mann und Frau
einzuteilen, passt gar nicht.
Hmmm...  vor  einigen  Jahren  habe  ich
das  erste  Mal  mit  einer  Freundin  über
diese  Thematik  gesprochen.  Wie  wahr-
scheinlich viele von uns, bin ich mit der
festen  Überzeugung  aufgewachsen,
dass es Männer und Frauen, Jungen und
Mädchen gibt. Mit der Zeit lernte ich den
Unterschied  zwischen  „sex“  (dem
biologischen  Geschlecht,  also  unserem
Körper) und „gender“ (dem sozialen Ge-
schlecht,  also  unserem  Verhalten  und
den  Rollenbildern,  mit  denen  wir  auf-
wachsen  und  denen  wir  entsprechen
(sollen)) kennen. Das klang für mich erst
mal sehr logisch: wir sind alle verschie-
den, weisen aber bestimmte Ähnlichkei-
ten auf.  Diese Ähnlichkeiten unterschei-
den sich zwischen den  zwei  (bis  dahin

für  mich  bekannten)  Geschlechtern
und  diese  Ähnlichkeiten  sind  auch
zwischen  unterschiedlichen  Kulturen
verschieden.  Wenn also eine „Frau“
in der einen Kultur so und in der an-
deren  etwas  anders  ist,  dann  kann
das ja nicht biologisch sein, sondern
hat etwas mit Erziehung und Gesell-
schaft zu tun. Okay, akzeptiert – da-
mit  konnte  ich  echt  was  anfangen.
Und ich sehe ja auch, dass nicht alle
Frauen oder alle Männer gleich sind.
Also ist „gender“ auf eine bestimmte
Art  nicht  festgelegt  und unveränder-
bar und es gibt hier eben nicht natür-
licherweise  zwei  Kategorien  (auch,
wenn  wir  so  erzogen  werden).  Ein
Mann kann einer Frau ähnlicher sein,
als  eine  andere  Frau  dieser  Frau.
Quasi so oder so ähnlich. 
Tja und jetzt kam also meine Freun-
din und sagte, dass das bei dem bio-
logischen Geschlecht auch so ist. Es
gibt nicht zwei Kategorien.
Ähhhhhhhhhh – meine erste Reaktio-
n? „Aber ich sehe doch, manche ha-
ben einen Penis, manche eine Vulva
und Brüste. Die einen haben Bart, die
anderen nicht.  Und ja,  es gibt  auch
Frauen mit Bart, aber das sind Aus-
nahmen.“ Nein, sie konnte mich nicht
überzeugen.  Für  mich stellten diese
Dinge unumstößliche Fakten dar.
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    Feministisch

Aber sie hatte mich damit für diese Frage
interessiert, denn es war mir wichtig sie
zu verstehen, und das tat ich in dem Mo-
ment überhaupt nicht.  Erstmal habe ich
das  Thema  jedoch  etwas  „verdrängt“,
dachte mir, dass es da halt unterschiedli-
che Meinungen gibt, aber es schien mir
nicht  so  wichtig  zu  sein.  Ein  Problem
hierbei  ist  bestimmt  auch,  dass  diese
Fragen eher an den Universitäten disku-
tiert wurde und in Celle gibt es halt keine
–  wie  soll  so  ein  Thema  dann  hierher
kommen? Und irgendwann habe ich an-
gefangen zu studieren und es gab eine
Gruppe,  die  einen  Vortrag  zu  „Ge-
schlecht“ organisierte. Da bin ich hinge-
gangen.  Heinz-Jürgen  Voß  stellte  das
Thema vor, ging auf viele Details ein und
versuchte  jede  Frage  zu  beantworten.
Ein  bisschen  davon,  was  ich  bei  dem
Vortrag  und  meiner  weiteren  Auseinan-
dersetzung gelernt habe und was meine
Faktengier  befriedigte,  möchte  ich  hier
teilen. 

Es gibt  verschiedene Wege,  wie ver-
sucht wurde biologisch zwei  Ge-
schlechter zu beweisen
Chromosomen:  Es  gibt  Menschen
mit  xx-Chromosomen  (Frauen)  und
Menschen  mit  xy-Chromosomen
(Männer).  Einspruch:  Bei  einigen
Menschen, tragen ein Teil der Zellen
xx-Chromosomen und ein Teil der Zellen
xy-Chromosomen.  Okay,  also  für  diese

Ausnahmen  dann  vielleicht  die
nächste Kategorie.
Hormone:  Es  gibt  Menschen  mit
mehr „weiblichen“ Wachstumshormo-
nen  (Frauen)  und  Menschen  mit
mehr  „männlichen“  Wachstumshor-
monen  (Männer).  Einspruch:  Im
menschlichen  Körper  wirkt  eine  un-
glaubliche  Vielzahl  von
verschiedenen  Hormonen
zusammen.  Manche  von
ihnen  sind  für  bestimmte
Wachstumsvorgänge  ver-
antwortlich.  Und  JA,  von
diesen  haben  wir  unter-
schiedlich  viele  in  uns.
Der  Unterschied  dieser
Mengen ist  jedoch insgesamt  inner-
halb der Gruppen die als Frauen oder
Männer  bezeichnet  werden  größer,
als zwischen ihnen. Also ähneln sich
bei  der  Hormonzusammensetzung
Mann  und  Frau  mehr  als  Frau  und
Frau oder Mann und Mann? Na gut,
kann  mal  passieren,  dann  halt  an-
ders.

Aktivität  der  Hirnvorderlappen:
1995 stellte eine Studie heraus,
dass  bei  der  Reim-Erkennung
bei Männern eher der linke Hirn-
vorderlappen aktiv sei, bei Frau-
en  hingegen  eher  beide.  Ein-
spruch: Diesen Zusammenhang

konnten  die  nachfolgenden  Studien
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    Feministisch

nicht  belegen.  Naja,  es  war  einen  Ver-
such wert. Weiter also…
Äußere  Merkmale
von Geschlecht: Bart,
kein  Bart,  schmale
Schultern oder breite,
keine  Taille,  doch
eine  Taille,  Brüste
größer  und  kleiner,  Schamlippen  oder
nicht,  Klitoris  oder  Penis...vielleicht
manchmal von allem ein bisschen? Ein-
spruch: okay, also die Unterschiede ken-
nen wir wohl alle. Nicht alle Frauen ha-
ben große Brüste oder überhaupt sicht-
bare,  hingegen  haben  manche  Männer
welche. Bart – wir kennen wohl alle Frau-
en mit Bart, sofern sie nicht stark bemüht
sind diesen zu zupfen, mit Wachs zu ent-
fernen oder ab zu rasieren. Und was die
Frage nach Klitoris und Penis angeht, ist
interessant zu wissen, dass dies eigent-
lich  das  gleiche  Organ ist.  Also  ist  der
Penis  quasi  nur  eine übergroße Klitoris
und  Frauen  können  auch  ejakulieren.
Weiter zum nächsten.
Möglichkeit zur Schwangerschaft: Frauen
können  Kinder  kriegen,  Männer  nicht.
Einspruch: Alle wissen wohl, dass durch-
aus nicht alle Frauen schwanger werden
können.  Alles  Ausnahmen,  weiter  im
Text.
Statistische  Unterschiede  in  sportlichen
Leistungen:  Im  Schnitt  können  Männer
schneller  laufen  als  Frauen.  Einspruch:

Das mag statistisch stimmen, ist  je-
doch  das  Ergebnis  tausende  jah-
relanger,  gesellschaftlich  bedingter
Evolutionsprozesse.  Das  meint  ei-
gentlich nur Folgendes, seit der Ein-
teilung der Menschheit in zwei Kate-
gorien, wurde eher nur die eine der
beiden  Gruppen sportlich  herausge-
fordert. Das sind die Männer gewor-
den. Und wird das über eine so lange
Zeit  hinweg bei einer Gruppe geför-
dert und bei der anderen nicht, dann
schleicht  sich  das  in  die  Erbmasse
ein und die Körper passen sich die-
sen Umständen an. Daraus auf zwei
biologische  Geschlechter  zu  schlie-
ßen, ergibt einfach keinen Sinn. Okay
– keine Lust mehr.
Was ist jetzt also die Konsequenz?
Zu viele Ausnahmen -  biologisch ist
es nicht  haltbar,  zu sagen,  dass es
genau  zwei  Geschlechter  gibt.  Ich
denke folgendermaßen:  Es gibt  Ge-
schlecht. Es gibt Geschlechter, Mehr-
zahl.  Wie viele? Das weiß ich nicht,
nur dass es mehr als zwei sein müs-
sen. Vielleicht sieben. Vielleicht auch
mehr  oder  weniger.  Wichtig  ist  nun
also  anzuerkennen,  dass  es  Men-
schen gibt, die nicht Mann und nicht
Frau  sind.  Diese  Menschen  haben
dennoch ein Geschlecht und sie sind
keine  „Kranken“,  haben  keine  „Stö-
rungen“  und  sind  nicht  unnormal.
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    Feministisch

Denn wenn wir auf die vielen verschiede-
nen  Erklärungsmuster  schauen,  dann
passen  wahrscheinlich  die  wenigstens
von uns in allen Kategorien genau zu ei-
nem der beiden Geschlechter Mann und
Frau – damit  wären wir  fast  alle krank,
unnormal,  gestört.  Diese  Denkweise
wäre vielleicht auch okay.
Wichtig  ist  jetzt  noch,
dass  viele  Menschen  in
unserer  Gesellschaft  fest
davon  überzeugt  sind,
dass es nur Männer und
Frauen  gibt  und  das
macht Menschen unsicht-
bar!  Es  GIBT  Inter-
Personen,  es  gibt  Trans-
Menschen,  es  gibt  nicht-
binäre Menschen,... Viele
in  unserer  Gesellschaft
leiten  aus  diesen  beiden
Geschlechterkategorien
auch noch immer Verhal-
tens-,  Denk-  und  Rollen-
muster ab und das macht Menschen un-
gleichwertig. Deshalb war es mir wichtig,
meine Geschichte der  Auseinandersetz-
ung  zu  teilen.  Ich  hoffe,  dass  dies  bei
euch  ein  paar  Gedanken losgelöst  hat,
ein  paar  spannende  Fragen,  die  euch
nicht  mehr  loslassen.  Wir  sollten  nicht,
ich denke sogar wir  dürfen nicht  zulas-
sen, dass Menschen unsichtbar gemacht

werden, dass ihre Existenz geleugnet
wird.

Übrigens: Jedes Jahr am 8. Novem-
ber ist der Intersex Day of Solidarity
und am 31. März ist der Inertnational
Transgender Day of Visibility – scha-
de, der ist gerade vorbei.

Vielleicht  können  wir  in  Zukunft  an
diesen Tagen auch in unserem klei-
nen  Städtchen  Celle  einmal  die  öf-
fentliche  Aufmerksamkeit  auf  dieses
Thema legen. Denn es heißt: SICHT-
BAR MACHEN

Birthe
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    Feministisch

 Es stellt sich vor:
Das Feministische

Jugendkomitee Celle

Hey ihr Lieben,
wir sind das Feministische Jugendkomi-
tee Celle und organisieren uns autonom
als  junge  feministische  Menschen.  Das
heißt  ohne  cis-Männer  (Menschen,  de-
nen  bei  der  Geburt  das  Geschlecht
„männlich“  zugewiesen  wurde  und  die
sich selbst darin auch wieder finden). Wir
wollen uns und unser(e)  Geschlecht(er)
kennen und lieben lernen und die Gesell-
schaft um uns herum verstehen und ver-
ändern.  Hierbei  sind  unsere  Ziele
Gerechtigkeit, Solidarität,  Gleichheit und
Freiheit.  Wir sind links-politisch und ori-
entieren uns an der Theorie und Praxis
der  kurdischen  Frauenbefreiungsbewe-
gung.
Wie machen wir das? Was machen wir? 
Ein kurzer Überblick unserer Aktivitäten:
Selbstverteidigungs-  und  Selbstbehaup-
tungsworkshop für FLTI* (= Frauen, Les-
ben, Trans, Inter), Demonstration zum in-
ternationalen Tag gegen Gewalt an Frau-
en, Infostand in der Celler Innenstadt und
Frauen*fest zum internationalen Frauen*-
kampftag 8. März, Informations- und Dis-
kussionsabend  mit  Anja  Flach  zu  dem
Thema „Warum der Angriff  auf Afrîn ein
Angriff  auf die Frauenbefreiung ist“,  Fe-
ministischer Spieleabend, ... 

Wir  beteiligen  uns  an  der  feminis-
tischen  Kampagne  „Gemeinsam

kämpfen!  Für
Selbstbestimmung
und  demokratische
Autonomie“, mit der
auch  Spenden  für
das Frauendorf Jin-
war  in  der  Demo-

kratischen  Konföderation  Nordsyrien
gesammelt  werden  (#gemeinsamka-
empfen). Im Rahmen der Kampagne
laden  wir  alle  FLTI*  zum  Lesekreis
ein: wir treffen uns alle zwei Wochen
mittwochs um 18.00 Uhr  im Bunten
Haus und lesen momentan gemein-
sam die  Jineologie-Broschüre.  Inter-
essierte  können  einfach  dazu  kom-
men, die Broschüre haben wir für alle
da (nächstes Mal: 9. Mai).
Kurz:  Wir  versuchen möglichst  viele
feministische  Menschen  miteinander
bekannt  zu machen,  gemeinsam zu
Veranstaltungen und Demos zu fah-
ren,  wir  wollen  ins  Gespräch  kom-
men,  voneinander  und  miteinander
lernen sowie Aktionen und Veranstal-
tungen machen.

Unter  femjucelle@riseup.net  könnt
ihr uns erreichen und unsere aktuel-
len Aktivitäten und andere spannen-
de Dinge findet ihr auf
femjucelle.blogsport.eu
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            Witzig   

er+++++ News-Ticker +++++ News-T

Klügster  Mann  der  Welt  tot!
TRUMP jetzt auf Platz 7.891.541.623!

Krass: Noch ein Tag, dann ist morgen.
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        Aktuell 

Die Jugend von Heute – Die
Jugend der 60er: Ein Vergleich

„Ach die Jugend von heute“ und „Früher
war alles besser“- so oder so ähnlich hö-
ren sich die Erwachsenen an, wenn sie
über Jugendliche reden. Und wenn man
einmal  genauer darüber nachdenkt,  fal-
len einem wirklich einige gravierende Un-
terschiede  zwischen  früher  und  heute
auf. Doch was sind das für Unterschiede
und wo kommen sie her? Was ging in der
Politik vor sich und wie sieht das Ganze
heute aus?
Tauchen wir also als erstes einmal in das
Leben eines Jugendlichen der 60er Jah-
re  ein,  und  versuchen  seine  Situation
nachzuvollziehen.  In  Deutschland
herrschte zu dieser Zeit eine allgemeine
Umbruchstimmung.  Insbesondere  die
jüngere  Generation  begann  sich  aktiv
politisch zu engagieren, und setzte sich
für Frieden und Gleichberechtigung ein.
Woher kam diese politische Haltung?
Während  Deutschland  versuchte  sich
vom 2.  Weltkrieg  zu  erholen,  hatte  der
Kalte Krieg die Weltpolitik fest in seinen
Krallen. Die Fronten waren verhärtet und
angespannt – Niemand gab nach. Es be-
gann ein scheinbar unaufhaltsamer Rüs-
tungswettlauf,  der  insbesondere  Atom-
waffen  betraf.  Die  Sprengkraft  dieser
Atomwaffen hätte gereicht, um alle Städ-
te der Welt siebenmal zu zerstören. Der

Konflikt zwischen Kommunismus und
Kapitalismus,  zwischen  Sowjetunion
und  USA drohte  zu  mehreren  Zeit-
punkten,  wie  zum  Beispiel  bei  der
Kuba-Krise (1961), zu eskalieren. Die
Folgen eines atomaren Krieges wä-
ren unvorstellbar gewesen. Doch das
war noch lange nicht die einzige Bau-
stelle der Weltpolitik. Auch in anderen
Teilen der Welt hatte der Kalte Krieg
verheerende  Folgen.  Im  Vietnam-
krieg  (1955-1975)  beispielsweise
wurde das kommunistische Nordviet-
nam von China unterstützt, während
das antikommunistische Südvietnam
von den USA Unterstützung bekam.
Dieser blutige Stellvertreterkrieg kos-
tete  zwei  bis  fünf  Millionen  Viet-
names*innen das Leben.
In Deutschland wurde der Kalte Krieg
besonders durch den Bau der Mauer
offensichtlich  und beeinflusste  somit
in radikaler Weise das Leben der Ju-
gendlichen. Es entstand der Wunsch
nach Reformen, Frieden und Freiheit.
Fassen wir also mal zusammen: Die
Jugend der 60er war eine Jugend in
Aufbruchstimmung,  die  es sich zum
Ziel gemacht hatte, das alte System
zu  kritisieren  und  aktiv  zu  ändern,
was sie auch tat, sei es nun jede*r für
sich,  in  ganzen Jugendbewegungen
(wie  z.B.  in  der  Hippiebewegung)
oder  bei  gemeinsamen
Demonstrationen.
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        Aktuell 

Die kritische politische Situation bewegte
sie zum Handeln.

Und  wie  sieht  das  heute  aus  mit  der
Weltpolitik  und  dem  Interesse  der  Ju-
gendlichen? Die  politische Situation auf
der  Welt  hat  sich nicht  komplett  verän-
dert. Wir haben zwar heute keine Mauer
mehr vor unserer Nase und der Vietnam-
Krieg, die Kuba-Krise und der Kalte Krieg
erscheinen  weit  entfernt,  jedoch  treten
anstelle dieser Konflikte nun neue Krie-
ge.  Ob diese nun „ungefährlicher“  oder
„unbedenklicher“  sind,  ist  fragwürdig.
Wenn man genauer darauf achtet, fallen
sogar einige Parallelen zwischen der Si-
tuation der 60er und heutigen Konflikten

auf. Beispielsweise das atomare Auf-
rüsten  Nordkoreas  unter  Kim  Jong
Un.  Nordkorea  hat  bereits  mehrere
Raketentests durchgeführt. Die aktu-
elle Rakete hat eine Reichweite, mit
der es möglich wäre das Inland Ame-
rikas zu erreichen. Südkoreas Militär
berichtete die Rakete sei 4.500 Kilo-
meter hoch geflogen – zehnmal hö-
her, als die Umlaufbahn der interna-
tionalen  Raumstation  (ISS)!  Auch
einen Stellvertreterkrieg hat die aktu-
elle Weltpolitik im Angebot. Seit 2011
herrscht  in  Syrien  Bürgerkrieg.  Der
Konflikt  entstand  als  erste  Proteste
gegen die Unterdrückung und Zäsur
unter  dem  syrischen  Präsidenten
Baschar  al  Assad  aufkamen.  Inzwi-
schen beteiligen sich jedoch nicht nur
Regime-Befürworter*innen  und  Re-
gime-Gegner*innen  an  den  Kampf-
handlungen, sondern auch die Terror
Miliz „Islamischer Staat“ (IS) und ver-
schiedenste  Länder,  die  versuchen
ihre  persönlichen  Interessen  durch-
zusetzen.  Obwohl  das  eigentliche
Ziel die Bekämpfung des IS sein soll-
te, stellt sich beispielsweise Russland
auf die Seite des Assad-Regimes, die
Türkei und Saudi Arabien setzen sich
für die Rebellen und den Sturz des
Regimes  ein,  während  die  USA,
Großbritannien,  Frankreich  und
Deutschland  weiter  Angriffe  gegen
den  IS  führen  oder  Waffen  ins
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Kriegsgebiet  entsenden,  um  verschie-
denste  Kriegsparteien  zu  unterstützen.
Das Vorgehen vieler dieser  Parteien ist
unglaublich  grausam  und  rücksichtslos
und  betrifft  in  hohem  Maße  auch  das
Wohl  der  Zivilbevölkerung.  Hier  fallen
also einige Gemeinsamkeiten zum Viet-
namkrieg auf, die nachdenklich machen
könnten.
Doch wie steht es um das Politikinteres-
se  der  Jugendlichen?  Trotz  dieser
kritischen politischen Lage, scheinen die
Jugendlichen  meist  wenig  Interesse  an
der Welt- , Regional- oder Nationalpolitik
zu  haben.  Laut  der  Shell  Jugendstudie
von Oktober 2015 bezeichnen sich etwa
41% der Jugendlichen (12-25 Jahre) als
„politisch  interessiert“.  Allerdings  gaben
nur  74% dieser  Politikinteressierten  an,
sich auch wirklich über aktuelle Politik zu
informieren. Viele Jugendliche setzen au-
ßerdem kein oder nur wenig Vertrauen in
die Parteien. 69% der Befragten stimm-
ten der Aussage „Politiker kümmern sich
nicht darum, was Leute wie ich denken.“
zu (was bedenklich ist, wenn man die zu-
künftige  Wahlbeteiligung  in  Betracht
zieht).  Eine gewisse Unzufriedenheit  ist
also auch in der heutigen Jugend festzu-
stellen, was sich erstaunlicher Weise je-
doch  nicht  im  politischen  Engagement
der Jugendlichen zu äußern scheint. 
Zusammenfassend  kann  man  über  die
heutige Jugend sagen, dass sie im Allge-
meinen  weitaus  weniger  Interesse  und

Eigeninitiative für die Politik zeigt. Sie
fühlen  sich  einerseits  von  den
Politiker*innen nicht ausreichend ver-
treten und beachtet, andererseits ver-
suchen die meisten auch nicht, aktiv
etwas an dieser Situation zu ändern.
Diese Untätigkeit und das Desintere-
sse (was natürlich nicht repräsentativ
für  alle  Jugendlichen  ist)  können
schwerwiegende Folgen für die Welt-
politik der Zukunft haben. Je weniger
Menschen wählen gehen, desto we-
niger  Einfluss  haben  die  Bürger*in-
nen eines Staates auf dessen Regie-
rung. Schnell kann es so geschehen,
dass  extreme  Randgruppen  dieses
Phänomen ausnutzen und zu ihrem
Vorteil  verwenden.  Zum  Abschluss
also  ein  kleiner  Appell  an  alle,  die
sich in irgendeiner Weise angesproc-
hen  fühlen:  Macht  was  aus  der
Politik!  Ihr  habt  die  Zukunft  in  der
Hand!

Lea S.

Interview mit Jugendlichen
in Celle

Ich selbst fühle mich als Jugendliche
von  der  Politik  oft  nicht  ernst  und
wahrgenommen.  
Mich  interessiert,  wie  andere  junge
Leute das sehen, darum habe ich sie
nach ihrer Meinung gefragt. 
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Junge Frau, 16 Jahre alt
??? Was  möchtest  Du  in  diesem
Sommer erleben?
A Ich hoffe, dass ich einen Nebenjob fin-
de, zur Zeit gehe ich auf das KAV (Kaise-
rin-Viktoria-Gymnasium).  Außerdem  will
ich spontane Sachen mit meinen Freun-
den machen.
??? Was wünschst Du dir von der Politik
in Celle und dem Rest von Deutschland?
A Mehr  Möglichkeiten  feiern  zu  gehen,
aber auch mehr Freizeitangebote in der
Stadt.  
Zu  Gesamtdeutschland  kann  ich  nicht
viel  sagen,  da kenne ich mich nicht  so
gut aus.
Wenn bei uns Lehrer krank sind, gibt es
für sie oft keinen Ersatz und die Stunden
fallen aus. Ich fände gut, wenn sich das
ändert.
??? Warst Du wählen?
A Nein, ich durfte noch nicht. Wenn ich
wählen  dürfte,  würde  ich  auch  nicht
gehen, weil ich nicht glaube, dass das et-
was ändern würde – ich bin ja nur eine
einzige Person.

Junger Mann, 19 Jahre alt
??? Was  möchtest  Du  in  diesem
Sommer erleben?
B Ich war im Knast. Das ist mein erster
Sommer draußen, seitdem. Ich werde mit
meiner  Freundin  in  den  Urlaub  fahren
und will nie wieder rein.
??? Warst Du wählen?

B Briefwahl,  normale  Wahl,  ja  klar.
??? Was  wünschst  Du  dir  von  der
Politik  in  Celle  und  dem  Rest  von
Deutschland?
B Ich mag die Gesellschaft, Politik ist
nicht  mein  Thema.  Ich  glaube  ein
Mensch,  also  zum  Beispiel  Merkel,
oder  wer  Anders  kann  die  Gesell-
schaft sowieso nicht verändern.

Junge Frau, 22 Jahre alt
??? Was  möchtest  Du  in  diesem
Sommer erleben?
C Überleben  (lacht).  Nach  Amster-
dam  würde  ich  gerne,  da  auf  ein
Hausboot  und  mit  Freunden  feiern.
??? Warst Du wählen?
C Ich war wählen. 
??? Was  wünschst  Du  dir  von  der
Politik  in  Celle  und  dem  Rest  von
Deutschland?
C Ich finde es läuft hier gut. Ich hab
eigentlich Alles was ich brauche und
werde  unterstützt,  ich  kriege  zum
Beispiel Wohngeld.  
??? Hast Du das Gefühl, dass deine
Wahl etwas verändert? 
C  Ich  will  gar  nicht,  dass sich groß
was ändert. Ich glaube irgendwas ist
immer,  aber  die  Anderen  Parteien
würden  es  nicht  besser  machen.  
??? Was ist dir im Moment wichtig?
C Ich arbeite viel. Gerade mache ich
eine  Umschulung  vom  Pflegeberuf
zur Frisörin. Und ich will mich selbst-
ständig machen.
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Junger Mann, 19 Jahre alt
??? Was  möchtest  Du  in  diesem
Sommer erleben?
D Mit Freunden Zeit verbringen. Und die-
ses  Jahr  mache  ich  meinen  Schulab-
schluss nach.
??? Warst Du wählen?
D Ja.
??? Hast  Du  das  Gefühl,  dass  deine
Wahl etwas verändert?
D Ja, schon.
??? Was sollte sich verändern?
D Ich hoffe, dass Trump nicht bald nicht
mehr soviel Schaden anrichtet. Sonst fin-
de ich ganz ok, wie‘s läuft. 
??? Hast Du selbst mal was Politisches
oder Ehrenamtliches gemacht?
D Ich habe mal im Altersheim ausgehol-
fen.
??? Was  ist  dir  im  Moment  wichtig?
D Meine Mutter ist vor 12 Jahren gestor-
ben. Familie ist mir sehr wichtig, auch in
Zukunft.

Es hat mich überrascht, wie zufrieden die
Vier mit der Politik in Celle, Deutschland
und der Welt sind. Ich wünsche mir eine
Welt  ohne  Krieg  und  Faschismus,  aber
ich glaube nicht, dass „die Politik“ mich in
diesem Wunsch vertreten kann, will  und
wird. 
Ich habe ein paar Jugendliche zufällig ge-
fragt, vielleicht haben andere andere Ant-
worten? Ein „Nein“ würde mich wundern.
Schickt uns eure Antworten gerne zu.

Lara

  Es stellt sich vor:
Das Internationalistische Ju-

gendkomitee Celle

Wir, das Internationalistische Jugend-
komitee Celle (IJKC), sind eine Grup-
pe  junger  Menschen,  die  sich  für
einen  emanzipatorischen,  gesell-
schaftlichen Wandel einsetzt. Hierbei
orientieren wir uns unter Anderem an
den  Ideen der  Revolution  in  Rojava

(Demokratische
Konföderation
Nordsyrien)  wie
Basisdemokratie,
Ökologie  und
Frauenbefreiung.
Als  Jugendliche

kämpfen wir hier für ein gleichberech-
tigtes Miteinander und eine Welt ohne
Krieg und Faschismus und beziehen
uns  auf  weltweite  Befreiungsbewe-
gungen.

Umstrukturierung der Celler
Jugendarbeit

Die  Jugendarbeit  ist  in  Celle  ein  ei-
genständiger Teil der Jugendhilfe.
Erstmal:  Was  bedeutet  Jugendhilfe
und Jugendarbeit überhaupt?
Die Jugendhilfe ist für die Förderung
und Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen  und  für  den  Schutz  vor
Gefahren und deren Wohl zuständig.
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Sie trägt  eine besondere Verantwortung,
vielfältige  Angebote  und  Leistungen  für
junge  Menschen  und  deren  individuelle
und  soziale  Entwicklung  zu  fördern  und
des weiteren,  Benachteiligungen  zu  ver-
meiden oder abzubauen. Die Jugendhilfe
berät auch Eltern und Erziehungsberech-
tigte, unterstützt junge Menschen und Fa-
milien,  um  positive  Lebensbedingungen
und eine freundliche Umwelt für diese zu
erhalten, beziehungsweise zu schützen.
Die  Jugendarbeit  ist  ein  öffentlicher  und
freier  Träger,  der die Entwicklung junger
Menschen  durch  Freizeitangebote  und
Einrichtungen  fördern  soll.  Diese  sollen
an den Interessen junger Menschen an-
knüpfen. Es gibt auch offene Formen der
Jugendarbeit,  die  kostenfrei  zur  Verfü-
gung stehen sollen und ohne Anmeldung
oder Mitgliedschaft oder Zugangsvoraus-
setzungen  in  Anspruch  genommen  wer-
den  können  und  die  Jungendverbände
(Freiwillige  Jugendfeuerwehr,  Sportju-
gend,  Pfadfinder,  ...)  gleichermaßen  för-
dern.  Hier  ist  auch ein weiterer  Schwer-
punkt der Internationale Jugendaustausch
und die Kinder-/ Jugenderholung. 
Im  Dezember  des  letzten  Jahres  wurde
mit  22 zu 18 Stimmen im Rat der Stadt
Celle dafür abgestimmt, die Aufgaben der
Jugendhilfe an den Landkreis zu übertra-
gen. Doch was heißt das für die Celler Ju-
gend?
Laut  dem  Oberbürgermeister  Dr.  Jörg
Nigge  soll  es  keine  Nachteile  geben.
Kritiker*innen meinen, dass der Landkreis

die Aufgaben nicht so gut übernehm-
en könne wie die Stadt. Dem widers-
pricht Herr Nigge und sagt, dass der
Landkreis  ebenso  fähig  ist,  eine  am
Bedarf orientierte Jugendhilfe zu leis-
ten,  sowie  durch  organisatorische
Maßnahmen  Kosten  zu  sparen.  Des
weiteren  sollen  keine  persönlichen
Nachteile im Arbeitsumfeld der Ange-
stellten entstehen. Aber es ginge auch
nicht nur um die Mitarbeiter*innen al-
leine, sondern auch um eine optimale
Versorgung der Jugendarbeit. Im Ver-
gleich mit  anderen Städten (wie z.B.
Hildesheim oder Cuxhaven), die auch
aus  Kostengründen  die  Jugendhilfe
an den Landkreis abgegeben haben,
soll  es  wohl  keine  Nachteile  geben.
Aber wie sehr können wir auf Herr Dr.
Nigges  Worte  vertrauen?  Es  gibt
Stimmen,  die  meinen,  dass  die  Ju-
gendarbeit  definitiv  leiden wird,  denn
wie soll der Landkreis die ganzen Auf-
gaben  auffangen?  Auf  diese  Frage
gibt es noch keine klare Antwort.
Voraussichtlich  soll  die  Übertragung
am 01.01.2019 erfolgen, vorbehaltich
der Beschlüsse der politischen Gremi-
en.  Darauf  verständigten  sich  der
Landrat Klaus Wiswe und unser Ober-
bürgermeister Dr. Nigge im vergange-
nen Jahr. 

Franziska Meyer
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DIY – Do it yourself mit
Kaffeesatz

Peeling
Falls du auf der Suche nach einem natür-
lichen Peeling bist, haben wir genau das
Richtige für dich!
Du brauchst:

1. einmal Kaffeesatz 
2. Kokosfett  (alternativ  geht  auch

Olivenöl) 
3. weißen Zucker 
4. etwas Zimt 
5. einen  verschließbaren  Behälter

(z.B.  ein  ausgewaschenes
Marmeladenglas)

Bei  der  Menge  ist  es  dir  selbst  über-
lassen, ob du von einer Zutat mehr oder
weniger  haben  möchtest.  Achte  darauf,
dass  du  genügend  Kokosfett  (oder
alternativ  Olivenöl)  hinzugibst,  sodass
das Peeling zunächst flüssig ist.

Zubereitung:
Kokosfett erwärmen, sodass es flüs-
sig wird und einfach alles miteinander
vermischen.
Das ganze kommt dann für eine hal-
be  Stunde  in  den  Kühlschrank  und
sollte  danach  noch  einmal  verrührt
werden  zu  einer  schönen  Paste.  
Das  Peeling  sollte  für  ca.  drei  Wo-
chen halten.
Lass uns wissen, ob dir das DIY ge-
fallen hat und wenn du weitere DIYs
hast, die du mit uns teilen möchtest,
kannst du uns auf unserer Facebook
Seite anschreiben. :-)

Heloy

Dusche
Kaffeesatz  kannst  du  auch  ganz
einfach  statt  Duschgel  verwenden:
Du  nimmst  ein  Schüsselchen  voll
Kaffeesatz  mit  in  die  Dusche,  gibst
ein  bisschen  Wasser  darauf,  rührst
mit  dem Finger um und kannst  dei-
nen  ganzen  Körper  damit  abreiben.
Die  Haut  ist  hinterher  richtig  schön
weich,  weil  durch  die  Krümel  alles
abgeschrubbt ist und Kaffee sehr öl-
haltig ist  – Bodylotion kannst  du dir
also auch sparen :-) Nur die Dusche
hinterher  sauber  zu  machen,  ist  et-
was nervig…

Anonym
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Der Anfang

Wir müssen
aufhören aufzuhören, 
aufhören aufzugeben.
Dann können wir
anfangen anzufangen
nicht einfach anzunehmen 
sondern zu ändern:
Ein Anfang

Anonym

Mensch sein

Mensch sein im Lernen,
Wie gehst du auf der Erde?
Mensch sein im Denken,
Bedenke dein kommendes Erbe.

Mensch sein im Handeln,
Die Kleintat führt zu den 
Größeren.
Mensch sein im Leben,
Ist es nur ein Geben und Nehmen?

Ist es nur ein Lächeln,
Zu zaubern zu deinem Nächsten?
Ein Fühlen und ein Vergessen,
Weil alle ab und zu davon 
sprechen.

Und doch, im Parlament malt man
Keine Herzen auf den Wänden,
Unabhängig von Frau und Mann,
Mensch sein, ist das Schwerste für
den Menschen.

AK 87
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    Widerständig

Don‘t shoot us – we are the
future

Am 24.  März  demonstrierten  rund  eine
Million Menschen gegen Waffengewalt –
allein 800.000 in Washington DC. Über-
lebende  Schüler*innen  des  Massakers
vom  Februar  an  der  Highschool  in
Parkland  organisierten  zusammen  mit
vielen  anderen  Jugendlichen  aus  den
USA  den  Protest  unter  dem  Slogan
„March for our lives“.
Überhaupt war deutlich spürbar, dass es
keine  Veranstaltung  einer  politischen
Partei war, sondern ein Ausdruck von Ju-
gendlichen,  die  mit  dem  herrschenden
System der Gewalt  und Korruption bre-
chen wollen. Sie wollten sich nicht instru-
mentalisieren  lassen  von  Politikern,  die
Reden  voller  Versprechungen  halten,
bloß um wiedergewählt zu werden. Dar-
um haben sie durchgesetzt, dass auf der
Bühne in Washington DC ausschließlich
Schüler*innen  unter  20  Jahren  gespro-
chen haben. Ihre Reden sind großartig:
alle auf ihre Art bringen sie ihre Trauer,
ihre Wut und ihre Begeisterung für eine
Welt  ohne Gewalt  zu kämpfen  auf  den
Punkt.  Sie  verkörpern eine Jugend,  die
wahrhaftig für eine andere Welt, für das
Leben einsteht  und  dass  es  keine  „Er-
wachsenen“ braucht, die für sie das Wort
ergreifen  und meinen,  für  sie  Entschei-
dungen treffen zu müssen. 

Die  11-jährige  Naomi  Wadler  steht
auf  der  Bühne:  „Ich  bin  heute  hier,
um  die  afro-amerikanischen  Mäd-
chen anzuerkennen und zu repräsen-
tieren,  deren  Geschichten  nicht  auf
die Titelseiten der Zeitungen gedruckt
werden.  […]  Für  viel  zu  lange  Zeit
waren diese Namen,  diese Schwar-
zen  Mädchen und  Frauen nur  Zah-
len. Ich bin hier,  um zu sagen: „Nie
wieder!“  -  auch  für  diese  Mädchen.
Ich bin hier, um zu sagen, dass alle
diese Mädchen wertschätzen sollten.
Leute  haben  gesagt,  ich  wäre  zu
jung,  um selbst  diese Gedanken zu
haben. Leute haben gesagt, ich wäre
ein Werkzeug von ein paar namenlo-
sen  Erwachsenen.  Sicherlich  nicht!
Meine Freunde und ich sind vielleicht
11 Jahre alt  und gehen zur  Grund-
schule, aber wir wissen, dass das Le-
ben nicht gleichberechtigt für alle ist
und wir wissen, was richtig und falsch
ist.“
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Alex  Wind  drängt  darauf  nicht  irgend-
wann, sondern jetzt gemeinsam aktiv zu
werden und die beiseite zu drängen, die
uns  spalten  wollen.  Es  gehe  nicht  um
politische  Parteien,  sondern  um  Leben
oder Tod. „An alle Politiker da draußen:
wenn  ihr  Geld  von  der  Waffenlobby
nehmt,  habt  ihr  euch  für  den  Tod  ent-
schieden. […] Und niemand der Millionen
Menschen, die heute in diesem Land de-
monstrieren wird aufhören, bis sie unsere
Gegner  ihre  Büros  verlassen  sehen.
Denn wir haben uns für das Leben ent-
schieden.“

D‘Angelo McDade hat harte Worte für
die Gesellschaft, in der dieser Kampf
geführt wird: „Wir sind Überlebende.
Wir  sind Überlebende einer  grausa-
men und schweigenden Gesellschaft.
Einer  Gesellschaft,  in  der  Freiheit,
Gerechtigkeit,  Gleichheit  als  Werte
nicht existieren. […] Wir sind Überle-
bende,  nicht  nur  von  Waffengewalt,
sondern  auch  des  Schweigens.  Wir
sind Überlebende von sozialen, emo-
tionalen  und  physischen  Verletzun-
gen.“ Er fragt: „Wann werden wir als
Gesellschaft  verstehen, das Gewalt-
losigkeit die Art zu Leben ist? […] Ich
komme aus einem Ort, an dem Min-
derheiten  von  beidem  kontrolliert
werden:  von  Gewalt  und  Armut…
Aber heute sagen wir: No more!“ 

In  vielen  Medien  dominiert  die  Dar-
stellung,  es  gehe  der  Jugend  aus-
schließlich  um  schärfere  Waffenge-
setze. Dabei machen die Redner*in-
nen  deutlich,  dass  sie  gegen  das
System  kämpfen,  in  denen  Kriegs-
waffen  frei  zugänglich  sind.  Gegen
ein  System,  das  ansich  grausam,
gewalttätig,  diskriminierend  und kor-
rupt  ist.  In  denen  Frauen  und  Ju-
gendliche  nicht  gehört  werden  und
Minderheiten unterdrückt werden. 
Wenn wir das verstehen, hat „March
for our lives“ sehr viel mit uns zu tun.
Auch wenn wir hier keine Knarren im
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Supermarkt kaufen können, ist das Prin-
zip dasselbe. Hier werden Waffen herge-
stellt, die dann in Kriegsgebiete exportiert
werden.  Auch  hier  lassen  sich  Politiker
für die Interessen der Rüstungskonzerne
einspannen und machen Deals mit Dik-
tatoren wie Erdoĝan. Auch hier wird am
Töten  Geld  verdient  und  viel  zu  viel
geschwiegen. 

 „Wir als junge Menschen können daher
nicht tatenlos zusehen, wenn vor unserer
Haustür  ohne  Aufschrei  Panzer  sowie
Munition  und  damit  reine  Tötungsma-
schinen hergestellt  werden.“ sagte Mar-
cus  Schäfer  vom  Jugendnetzwerk  für
politische Aktionen  (JunepA).  Er  hat  im
letzten Mai zusammen mit anderen Akti-
vist*innen die Fabriktore der Rüstungsfir-
ma  Rheinmetall  in  Unterlüß  blockiert.
Bislang  hat  der  Protest  gegen  das
gewalttätige System in Deutschland noch
keinen lauten Widerhall gefunden und es
ist noch viel Luft nach oben. Emma Gon-
zalez schloss ihre Rede mit den Worten:

„Fight  for  your  life  before  it’s
somebody  else’s  job.“  Kämpft  für
euer Leben bevor es die Aufgabe von
jemand anderem ist.  Lasst  uns ihre
Worte zu Herzen nehmen. 

Lukas

Kinder im KZ Bergen-Belsen
– Gedenken und

Gesellschaft heute

Im  Landkreis  Celle  ist  die  Gedenk-
stätte  des  ehemaligen  KZ  Bergen-
Belsen.  Im Konzentrationslager Ber-
gen-Belsen waren ungefähr 120.000
Menschen  aus  vielen  europäischen
Ländern gefangen,  ca.  3.500 waren
Kinder unter 15 Jahren. Damit gehör-
te  Bergen-Belsen  zu  den  NS-Kon-
zentrationslagern  mit  einer  der
höchsten Anzahl an Kindern. Außer-
dem wird davon ausgegangen, dass
mindestens  200  Kinder  im  KZ  Ber-
gen-Belsen  geboren  worden  sind,
viele  von  ihnen  sind gestorben.  Am
15. April 1945, dem Tag, an dem die
britischen Truppen das KZ befreiten,
waren zwei einen Tag alte Babys un-
ter  den  Gefangenen.  Es  wird  ge-
schätzt, dass 800 Kinder in Bergen-
Belsen um ihr  Leben gebracht  wur-
den. Viele von den Kindern waren jü-
disch  oder  gehörten  den  Sinti  und
Roma an, einige waren mit ihren El-
tern  aus  politischen  Gründen
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gefangen.  Manche  Kinder  hatten
Familienangehörige  bei  sich,  andere
waren ganz alleine verschleppt worden. 
Dieses  Jahr  war  der  73.  Jahrestag der
Befreiung  des  KZ  Bergen-Belsen  und
aus diesem Anlass wurde eine Ausstel-
lung eröffnet, die sich mit der Verschlep-
pung der Kinder, der Situation der Kinder
im KZ und ihrem weiteren  Leben nach
der Befreiung be-
fasst.  Die  Son-
derausstellung
zeigt einen wenig
bekannten  Teil
der  NS-Verfol-
gungsgeschichte. Sie stellt die verschie-
denen  Gruppen  und  Verfolgungswege
von  Kindern  im  KZ  Bergen-Belsen  an-
hand der Geschichten Einzelner vor. Mit
Ausschnitten aus lebens-geschichtlichen
Video-Interviews werden die besonderen
Lebensbedingungen  und  Verhaltensfor-
men der Kinder dargestellt.  Es geht um
Hunger  und  Sterben,  um  Familie  und
Spiele. 
Zwei Menschen, die vorgestellt  werden,
sind  Lous  Steenhuis-Hoepelman  und
Ivan Lefkovits. Lous wurde von ihren jü-
dischen Eltern, die im Widerstand waren,
bei  befreundeten  Pflegeeltern  versteckt.
Ihr Versteck wurde verraten und so wur-
de sie alleine, nur mit ihrer Puppe „Mies“,
in  ein  Lager  in  den  Niederlanden  ver-
schleppt und anschließend nach Bergen-
Belsen  gebracht.  Zu  diesem  Zeitpunkt

war sie drei  Jahre alt.  Weitere zwei
Monate  später  wurde  sie  nach
Theresienstadt  deportiert.  Ivan
Lefkovits war bei  der Befreiung des
KZ Bergen-Belsen acht Jahre alt und
wog  nur  noch  neun  Kilogramm.  Er
erinnert  sich  vor  allem  an  den  un-
erträglichen Durst,  denn in den letz-
ten Tagen vor der Befreiung gab es

kein  Trinkwasser
mehr.
Wie  haben  Kinder
unter  diesen  Be-
dingungen  gelebt?
Haben sie gespielt

und wenn ja was und womit? Wie ist
ihr  Leben  weiter  verlaufen?  Wie
kamen sie ohne Eltern zurecht? Wie
ist  es möglich zu verarbeiten,  wenn
sie dabei zu sehen mussten, wie ihre
Eltern  gequält  oder  ermordet
wurden? Welche Folgen hat ihre Ver-
schleppung  und  die  KZ-Gefangen-
schaft für ihr weiteres Leben?
Die Ausstellung ist bis zum 30. Sep-
tember  2018  in  der  Gedenkstätte
Bergen-Belsen im Forum zu sehen. 
Das  Besondere  daran  ist,  dass  die
Aussagen von überlebenden Kindern
ziemlich lange Zeit gar nicht als „ver-
wertbare  historische  Quellen“  ange-
nommen  worden  sind.  Das  heißt
eigentlich,  dass  sie  in  der
Aufarbeitung der Geschichte, der KZ-
Gefangenschaft und der Shoa kaum
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eine Stimme hatten. Es gab im NS auch
Jugendkonzentrationslager  in  Moringen,
Uckermark  und  Lodz  und  weitere  fünf
Außenlager.  Erst  1970  wurden  sie
offiziell  als  „KZ  –  ähnliche  Lager“
anerkannt. Für ihre Errichtung war vor al-
lem  der  Grunderlaß  zur  vorbeugenden
Verbrechensbekämpfung von 1937 wich-
tig:  "Als  asozial gilt,  wer durch gemein-
schaftswidriges, wenn auch nicht verbre-
cherisches Verhalten  zeigt,  daß er  sich
nicht  in  die Gemeinschaft  einfügen,  [...]
sich der in einem nationalsozialistischen
Staate  selbstverständlichen  Ordnung
nicht fügen will." Das heißt z.B. Jugendli-
che, die Jazz gehört haben oder mit jüdi-
schen  oder  nichtdeutschen  Menschen
befreundet waren.
Und wie sieht es heute aus?
„Nie wieder Krieg – Nie wieder Faschis-
mus“,  das  ist  der  Schwur  von  Buchen-
wald.  Besonders  in  der  Bundesrepublik
Deutschland  müssen  wir  diesen  ernst
nehmen, denn die grausame Geschichte
dieses Landes verpflichtet  uns und gibt
uns  eine  besondere  Verantwortung.  Es
gibt mittlerweile viele Mahnmale zum Ho-
locaust und zur Shoa und im Geschichts-
unterricht wird die Zeit des Nationalsozia-
lismus viel thematisiert. Eigentlich müss-
ten wir also mit einem antifaschistischen
und  einem  Anti-Kriegs-Denken  auf-
wachsen.  Aber  irgendwie  werden  wir
eigentlich  nur  „informiert“  darüber,  was
passiert ist und fühlen uns bedrückt oder

bestürzt. Die meisten wollen natürlich
nicht,  dass  es  wieder  Faschismus
gibt.  Doch  andererseits  haben  wir
durch  dieses  „überdimensionierte
Informationspaket“  meistens  keinen
Raum, um darüber nach zu denken,
wie  wir  das  heute  eigentlich
verhindern könnten. Oder uns zu fra-
gen, inwieweit die Gesellschaft in der
wir aufwachsen dem Schwur von Bu-
chenwald  überhaupt  gerecht  wird.
Viel  ist  von  einem Rechtsdrang  die
Rede, die AfD zieht in die Parlamente
ein  und  Politik  ist  für  viele  uninter-
essant, weil sie nichts mit dem eige-
nen  Leben  zu  tun  hat.  Denn  ganz
gleich, was wir denken, finden trotz-
dem so viele Kriege auf der Welt statt
und  die  deutsche  Regierung  mischt
dort mit, in dem sie wirtschaftliche In-
teressen  vertritt,  statt  menschliche,
und  dafür  sorgt,  dass  Unternehmen
aus Deutschland Geld mit  Mordwaf-
fen verdienen können. Wie sollte das
auch  anders  sein,  wenn  wir  „von
oben  regiert“  werden  und  entweder
gar nicht  so richtig  wissen,  was wir
selber wollen oder es einfach egal ist,
weil es eh nichts ändert?
Ich  denke  schon,  dass  wir  etwas
ändern können und ich denke, dass
wir  uns  dabei  nicht  auf  die
Regierungen  verlassen  sollten.  Es
gibt auch viel, was wir selber machen
können:
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- Wir können in der Schule mit unseren
Schüler*innen-Vertretungen  einfordern,
dass wir uns auch in anderen Formen mit
dem  Nationalsozialismus  auseinander-
setzen  wollen,  und  dass  wir  Raum
brauchen  um  selbst  zu  überlegen,  an
welchen  Stellen  es  heute  Faschismus
gibt und was wir dagegen tun können.
-  Wir  können mehr  Interesse  an  unbe-
gleiteten  minderjährigen  Geflüchteten
zeigen  und  geflüchteten  Jugendlichen,
die  mit  Familienangehörigen  nach
Deutschland geflohen sind. Es gibt viele
von ihnen in Celle und wir  können uns
einfach mal mit ihnen verabreden, mit ih-
nen sprechen und uns anfreunden.  Für
uns gibt es doch viel zu entdecken und
zu lernen. Wir sollten nicht akzeptieren,
dass  sie  ausgegrenzt  werden  und  das
können wir ganz einfach ändern.
- Wir können Anti-Kriegs- oder Anti-Waf-
fenproduktions-Demonstrationen machen
oder uns daran beteiligen. Damit zeigen
wir als Jugendliche, dass wir in Mord und
Totschlag keine Zukunft sehen, sondern
friedliche  und  politische  Lösungen  für
Konflikte  wollen.  Und  wir  zeigen,  dass
uns Menschen wichtiger sind als Geld.
Jede  einzelne  Person  von  uns  kann
etwas machen – alleine und gemeinsam!
Wir sind für die Gesellschaft nicht egal,
denn  als  Jugend  sind  wir  ihre  Zukunft.
Wir  können  die  Geschichte  nicht
verändern, aber wir können anhand der
Gegenwart beeinflussen, was die Zukunft

sein  wird.  Und  wenn  wir  keine
Zukunft  in  Rassismus,  Krieg,  usw.
wollen, dann lasst sie uns ändern!
Damit wir uns eigenständig und ohne
Belehrung  durch  Erwachsene  aus-
tauschen können, lasst  uns alle  Ju-
gendlichen einladen, die Ausstellung
im  KZ  Bergen-Belsen  am  2.  Juni
2018  zu  besuchen.  Wir  treffen  uns
um 14.00 Uhr vor dem Eingang der
Gedenkstätte.  Nach  der  Ausstellung
können wir uns dann zusammenset-
zen und darüber reden, was wir da-
nach  fühlen  und  denken  und
schauen,  was  wir  gemeinsam  tun
wollen.  Denn wir  wollen nicht,  dass
Gedenken zu einem verpflichtenden
Ritual wird, wir wollen es leben.

Birthe

Rohingya – wir dürfen nicht
wegschauen!

Die Rohingya sind die „am stärksten
verfolgte  Minderheit  der  Welt“,  so
werden sie von den Vereinten Natio-
nen eingestuft.  Das passiert  gerade
im  mehrheitlich  buddhistischen
Myanmar.
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Aber wer sind die Rohingya und warum
werden sie so massiv verfolgt?
Die Rohingya sind eine Volksgruppe, die
lange in Rakhine ansässig waren und vor
rund 1.000 Jahren zum Islam konvertier-
ten.  Es  wird  in  der  westlichen  Ge-
schichtsschreibung davon ausgegangen,
dass  die  muslimische  Bevölkerung  in
Rakhine ursprünglich auf deportierte und
geflohene  Bengalis  zurückgeht.  Diese
wurden von Königen im 16. und 18. Jahr-
hundert dort angesiedelt. Seit Birma un-
abhängig ist (4. Januar 1948), wurden 20
militärische  Operationen  gegen die  Ro-
hingya  durchgeführt.  Laut  dem  Staats-
bürgerschaftsgesetz von 1982 gelten die
Rohingya nicht als eine der 135 einheimi-
schen Bevölkerungsgruppen und haben
somit  keinen  Anspruch  auf  die  myan-
marische  Staatsbürgerschaft.  Das  heißt
sie  werden  nicht  als  eigenständige

Bevölkerungsgruppe  anerkannt  und
sind  in  Folge  dessen  staatenlos.
Dadurch verfügen sie  über keinerlei
Rechte,  dürfen  nicht  wählen,  haben
keinen  Zugang  zu  höherer  Bildung,
dürfen sich im Land nicht frei bewe-
gen, Beruf oder Ehepartner nicht frei
wählen  und  eine  offizielle  Ausreise
wird ihnen nicht gestattet.
Am 25. August 2017 eskalierte die Si-
tuation erneut, als die Arakan Rohin-
gya  Salvation Army  (ARSA) die Ver-
antwortung  für  die  Anschläge  über-
nahm,  die  gleichzeitig  verschiedene
Ziele in Myanmar traf. Es kam zu ei-
ner  Gegenoffensive  von  Armee und
Polizei,  welche eine Flüchtlingswelle
auslöste. Schnell eskalierte die Situa-
tion  und  Beobachter  vermuteten,
dass das Militär Myanmars die Angrif-
fe  als  Rechtfertigung  für  eine  groß
angelegte  Offensive  nutzte.  Rund
2.600  Häuser  wurden  binnen  einer
Woche  niedergebrannt.  Im  selben
Zeitraum  zählte  der  UNHCR  etwa
58.600 Rohingya-Flüchtlinge, die neu
in  Bangladesch  ankamen.  Diese
kommen zu den seit den 90er Jahren
geflohenen  dazu,  was  die  Zahl  der
Flüchtlinge  auf  458.600  erhöht.  Be-
reits  nach  zwei  Wochen  waren  es
120.000  Geflohene.  Ende  Oktober
waren  es  fast  eine  Millionen,
nachdem es in Myanmar zur vorerst
letzten  Eskalation  kam:  Hunderte
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Rohingya  überfielen  drei  Polizeistatio-
nen, bewaffnet mit Messern, Schleudern
und Gewehren. Es kamen drei Polizisten
ums Leben. 

Ein  schonungsloser  Gegenschlag,  bei
dem über Monate hinweg Häuser nieder-
gebrannt,  Männer  getötet  und  Frauen/
Mädchen  misshandelt  und  vergewaltigt
wurden,  war  die  Antwort  des  Militärs.
Nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen
wurden  mindestens  10.000  Menschen
getötet und die UN nannten den Umgang
mit den Rohingya einen „klaren Fall von
ethnischer Säuberung“ und sprachen von
„Anzeichen  eines  Genozids“  (=  Völker-
mord). Des Weiteren werfen die Verein-
ten  Nationen  den  dortigen  Sicherheits-
kräften  unter  anderem  Massenver-
gewaltigung  und die  willkürliche  Tötung
von  Kindern  und  Babys  vor.  Adama
Dieng, Sonderberater der UN für die Ver-
hütung  von Völkermord,  sprach  von ei-
nem  Maß  an  Unmenschlichkeit  und
Grausamkeit,  das  „empörend  und  inak-
zeptabel“ sei. In einem Artikel der Anfang
Februar  von  Amnesty  International
veröffentlicht  wurde,  heißt  es,  dass  die
ethnische Säuberung an den Rohingya in

Myanmars  nördlichem  Bundesstaat
Rakhine noch lange nicht vorbei ist.
Diejenigen  Rohin-gya,  die  noch  da
sind,  werden  vom  Militär
ausgehungert,  Frauen und Mädchen
werden  verschleppt  und  Menschen
auf der Flucht beraubt. Des Weiteren
hat  die  Organisation  neue  Beweise
für  Menschenrechtsverletzungen
veröffentlicht.  Matthew  Wells,
Krisenexperte  bei  Amnesty  In-
ternational,  sagt:  „Die  Sicherheits-
kräfte in Myanmar haben ein festver-
wurzeltes  Muster  von  Misshandlun-
gen entwickelt, um stillschweigend so
viele Rohingya wie möglich aus dem
Land zu zwingen. Wenn die interna-
tionale  Gemeinschaft  nicht  endlich
wirksame  Schritte  unternimmt,  wer-
den die ethnischen Säuberungen un-
vermindert weitergehen.“. Im Dezem-
ber  und  Januar  haben  humanitäre
Organisationen  tausende  Neuan-
kömmlinge in Bangladesch registriert
– und es kommen immer noch täglich
Menschen  über  die  Grenze.  Viele
von  ihnen  sitzen  im  Niemandsland
zwischen  den  beiden  Staaten  fest.
Die  meisten  von  ihnen  sind  Frauen
und  Kinder,  oftmals  krank  und  er-
schöpft.
Eine  junge  Frau  erzählte  Jeffrey
Gettleman  (Journalist  der  New York
Times),  was ihr  widerfahren  ist.  Sie
wurde  Zeugin,  wie  ihre  gesamte
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Familie ermordet wurde; Soldaten schlu-
gen sie, rissen ihr Kind aus ihren Armen
und warfen es ins Feuer. Sie selber wur-
de vergewaltigt. Überlebende sagen, sie
sahen  Regierungssoldaten,  wie  sie  Ba-
bys  erstachen,  Jungen  den  Kopf  ab-
schnitten,  Mädchen  vergewaltigten,  40-
Millimeter-Granaten in Häuser schossen,
ganze Familien zu Tode verbrannten und
dutzende von unbewaffneten männlichen
Dorfbewohnern  zusammenbrachten  und
sie  kurzerhand  hinrichteten. 

Aber es ist noch lange nicht vorbei. Min-
destens 55 Dörfer ( vermutet wird, dass
es seit August 2017 mehr als 360 Dörfer
sind) der Rohingya wurden völlig zerstört
und  auf  den  Flächen  entstehen  neue
Straßen und Gebäude,  wie  bspw.  Hub-
schrauberlandeplätze  oder  Stützpunkte
zur Unterbringung von Angehörigen des
Militärs und der Grenzpolizei. Dies macht
eine  Rückkehr  der  Rohingya  praktisch
unmöglich.  Die  Menschenrechtsorgani-
sationen  Human  Rights  Watch  (HRW),
Amnesty  International  und  Menschen-
rechtler  vermuten,  dass  die  Regierung
von  Myanmar  Beweise  für  Verbrechen
gegen  die  muslimische  Minderheit  ver-
nichten will.
Offizielle  Untersuchungen  können  in
Myanmar,  oder  besser  gesagt  in  Rak-
hine, nicht unternommen werden, da das
Land Myanmar  den  Vereinten  Nationen
oder  auch  anderen  Organisationen  den
Zugang  zu  den  betroffenen  Gebieten

nicht erlaubt. Das Einzige, womit das
systematische abbrennen und zerstö-
ren  der  Rohingya  Dörfer  bewiesen
werden  kann,  sind
Satellitenaufnahmen.

Aber die humanitäre Krise geht noch
weiter. Um die Stadt  Cox‘s Bazar im
Süden  Bangladeschs  ist  eines  der
größten  Flüchtlingslager  der  Welt
entstanden  und  das  in  einem  der
ärmsten  Länder  der  Welt.  Es  fehlt
dort an sauberem Wasser, Nahrung,
Medikamenten und Ärzten. Die Orga-
nisation Ärzte ohne Grenzen hat die
Zahl  ihrer  Mitarbeiter  vor  Ort  inzwi-
schen auf mehr als 2.800 erhöht und
es wird vor der nahenden Regenzeit
gewarnt,  durch  die  sich  die  Lage
noch verschlimmern wird.

Franziska Meyer
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Rubriklos

8 Monate durch Japan und
Südkorea

??? Wer bist du?
S: Hi, ich bin Sarah und 24 Jahre alt.
??? Wie alt warst du bei dem Trip?
S:  Bei meiner Zeit  in Japan war ich 21
Jahre alt. 
??? Warum Japan und Südkorea?
S: Japan, weil das Land durch die vielen
Klimazonen,  die  Kultur  und  auch  durch
die Konzerte interessant ist und in Süd-
korea war ich nur 3 Wochen Urlaub ma-
chen. Quasi Urlaub vom Urlaub. Außer-
dem: Australien kann doch jeder ;-)
??? Wie hast du dich vorbereitet?
S:  Durch einen Japanischkurs, natürlich
brauchte  ich  ein  Visum,  die  allgemeine
Vorbereitung, sprich für mich interessan-
te  Regionen  und  Städte  heraussuchen
und die erste Unterkunft (2 Monate) war
im Voraus organisiert (Sakura Haus).
??? Welche Städte hast du besucht?
S:  Tokio,  Okinawa,  Zamami,  Himeji,
Kobe,  Tarumi,  Okayama,  Nara,  Kyoto,
Osaka (Japan); Seoul,  Jeju, Changwon,
Busan (Südkorea).
??? Wo hast du gelebt?
S:  Die  ersten  2  Monate  habe  ich  im
Sakura  Haus  in  Tokio  gelebt,  danach
habe ich auch häufiger mal Couchsurfing
gemacht, workaway, wo ich dann bei den
Arbeitgebern  eine  Unterkunft  hatte  und
ich habe auch in Gästehäusern gelebt.

???  Was  waren  die  spannendsten
Momente?
S: Im Laufe meiner ersten 2 Monate
in Tokio gab es ein Erdbeben in Tokio
(stärkstes Erdbeben das in der Tiefe
gemessen  wurde).  Als  ich  in  Seoul
war gab es am 14.11.2015 eine De-
monstration  und  ich  konnte  nicht
mehr  aus  der  Innenstadt  raus.  Die
Polizei kam mit Reizgas und Wasser-
werfern und dabei wollte ich eigent-
lich  nur  shoppen  gehen.  Außerdem
fand ich das Schnorcheln in den Ko-
rallenriffen echt spannend und schön.
??? Was war das Ekeligste?
S: Die Toilette in einem Farmhaus in
dem ich gearbeitet  habe, Plumpsklo
mit  Auffangwanne,  im  Hochsommer
saßen da überall  Maden und es hat
bestialisch gestunken. Nichts für Leu-
te mit einem schwachen Magen.
??? Das Coolste?
S: Beheizbare Toiletten! Ganz klar :-)
Außerdem gibt es in Tokio eine Aus-
sichtsplattform im Rathaus,  die man
kostenlos  besuchen  kann.  Die  Aus-
sicht muss man gesehen haben.
??? Was war das Lustigste?
S: Ich bin einmal in den falschen Bus
gestiegen und der Busfahrer  meinte
nach ca. 30 Minuten Fahrt,  dass es
die falsche Richtung sei.  Er schrieb
mir einen Zettel, den ich einfach den
Leuten zeigen sollte. Es hat
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tatsächlich geklappt! Dank dem Zettel bin
ich dahin gekommen, wo ich hin wollte.
Was ich aber noch sehr lustig fand war,
dass die Japaner jede Baustelle mit  ei-
nem  Mitarbeiter  absichern,  der  mit
Leuchtstäben davor steht  und den Ver-
kehr lenkt. In einem kleinen Dorf, in dem
ich  eine  Zeit  lang  war,  war  auf  dem
Bürgersteig  ein  kleines  Löchlein  und
selbst davor stand ein Mensch und lenk-
te den Verkehr von ungefähr einem Fuß-
gänger in der Stunde. Außerdem fand ich
es noch sehr witzig in Japan aufs Okto-
berfest zu gehen – das im Mai stattfand. 
??? Was war dein absolutes Highlight?
S:  Ein absolutes Highlight habe ich gar
nicht.  Ich  denke  es  war  die  gesamte
Reise und vor allem das ich diese Erfah-
rung machen durfte. 
??? Hattest du Heimweh?
S: Nicht so dolle, nur nach meinem Sofa.
???  Welche  Länder  möchtest  du  noch
bereisen?
S:  Sehr  viele,  im  Grunde  genommen
möchte ich fast die ganze Welt bereisen.
??? Gibt es Pläne für weitere Reisen?
S: Ja, ich werde im Oktober zu einer 1 -2
Jährigen Weltreise aufbrechen.
???  Was würdest  du anderen  empfeh-
len, die so etwas vorhaben?
S:  Mutig sein  und einfach machen. Ja-
pan ist ein sehr sicheres Land.

Franzi

Was bedeutet eigentlich…?

“Lieber einen Spatz in der Hand als
eine Taube auf dem Dach”
Dieses  Sprichwort  sagt  aus,  dass
man  sich  lieber  mit  etwas  kleinem
zufrieden  geben  sollte  und  nicht
großen Dingen hinterher läuft, welche
man  nur  schwer  oder  gar  nicht
erreichen kann. Interessant ist, dass
es  im  Arabischen  ein  ähnliches
Sprichwort  gibt,  welches  lautet:
“Lieber einen Spatz in der Hand als
zehn auf dem Baum”.

Salim und Birne Gilmore

“ السطح        على حمامة من خير اليد في ”عصفور

السنين،        للف الحمام لحم أكل على البشر اعتاد

العصفور        لحم يأكلوا أن يمكنهم الضيق عند لكن

  : المثل.      يحذر العتبار بعين هذا أخذ مع ً أيضا

. بالمزيد       الطمع في المتأصلة المخاطر من اللماني

الصلية        صيغته في اللتينية من مأخوذ المثل وهذا

.” العشب“       على ألف من أفضل باليد عصفور

عصفور      “ النكليزي المثل اليوم يقوله مما وقريب

  ." و           سالم الشجرة على عشرة من خير اليد في

ِجلمور  بيرني

27



   Kurzes Moin    

Redaktionstreffen JuCe
16.05.2018 17:30 Uhr Buntes Haus

Veranstaltungsübersicht

~ Zum Mitmachen ~

Mahnwache zum Krieg in Afrin durch 
türkischen Faschismus
Jeden Freitag, 16:00-19:00 Uhr in der 
Celler Innenstadt (Stechbahn)

Lesekreis zur Jineologie-Broschüre 
(nur für FrauenLesbenTransInter*): 
09.05.2018, 18:00 Uhr, Buntes Haus

Spieleabend im Stilbruch #9: Von 
Karten, Würfeln und Miniaturen
09.05.2018 Albert-Köhler-Str 2-4 in Celle,
Eintritt Frei, Brett- und Kartenspiel-
Runden. Knabberkram und Spiele dürfen
mitgebracht werden

Openstage CRI
25.05.2018 20 Uhr, Eintritt frei

JuCe lädt ein: Gemeinsamer Besuch 
der KZ Gedenkstätte Bergen-Belsen 
und anschließender Austausch
02.06.2018 14:00 Uhr Treffen vor dem 
Eingang der Gedenkstätte

Repaircafé – reparieren statt 
wegschmeißen
07.06.2018 14:00 -17:00 Uhr Bomann 
Museum, kostenfrei

Openstage CRI
29.06.2018 20 Uhr, Eintritt frei

~ Veranstaltungen ~

Flohmarkt für Kinder- und 
Jugendbekleidung
05.05.2018 10:00-13:00 Uhr in der 
Mensa vom Ernestinum Gymnasium, 

10. Celle Mindstorms Challenge
29.05.2018, 11:00-16:00 Uhr Hölty-
Sporthalle in Celle Roboterwettbe-
werb von Schulen aus & um Celle)

Anne-Frank-Friedenstage
10.-16.06.2018 im Christian 
Gymnasium Hermannsburg

Hoffest der Oberschule II Celle
19.06.2018 , Blumlage 42, Celle

~ Theater, Konzerte und Partys ~

Theater | Konzert | Party
05.05.2018 ab 20 Uhr Buntes Haus, 
Eintritt 0-5€. Wir. Als Familie und so | 
Spröde Lippen (HB) | dec oder (HB) | 
Stereo Paul | Klara Glowa | Larsen

Punk- & Hardcorekonzert
09.05.2018 20 Uhr Buntes Haus, 
Eintritt 3-5€. Bijou Igitt (HH) | Loser 
Youth (HH) | Postford (HB) | 
Schwache Nerven (GÖ)
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Angeprangert – Poetry Slam
16.05.2018 19:30 Uhr Kunst & Bühne 7€

Konzert: Veeblefetzer (Weltmusik, 
soul-funk-gipsy, schräg)
18.05.2018, MS Loretta

Sommerkonzert Christian Gymnasium
Hermannsburg
24.05.2018 18:00-20:00 Uhr

Konzert: Remine (genialischer 
Industrial)
25.05.2018, MS Loretta

Theater Aufführung Christian 
Gymnasium Jhg. 7-9
01.06.2018, 19:00-21:00 Uhr, Aula 
Christian Gymnasium Hermannsburg

Abikonzert Christian Gymnasium
07.06.2018, 19:00-21:00 Uhr

Rock-AG Konzert
08.06.2018, 20:00-00:00 Uhr, "Baßgeige"
Beckedorf, Rock-AG Christian 
Gymnasium

Sommerkonzert des KAV
11. & 12.06.2018 Sommerkonzert, 
Kaiserin-Auguste-Viktoria Gymnasium 
Celle

#IMPULSANT Schultheaterfestival 
vom jungen Schlossheater
14.-16.06.2018 Halle 19, CD Kaserne

Rock-AG Konzert
15.06.2018, 20:00-00:00 Uhr, CRI 
Celle, Rock-AG Christian 
Gymnasium

Dub Connection XXL – Party
16.06.2018 23 Uhr Buntes Haus

Konzert: The Darts (Garage-Psych-
Rock)
16.06.2018, MS Loretta

Schulorchesterkonzert des 
Ernestinum Gymnasiums Celle 
18.06.2018

Sommerkonzert: „Motto Licht“
18. & 19.06.2018 jeweils 18:00-20:00
Uhr in der Mensa der Oberschule I 
Celle (Neustadt/ Heese)

Sommerkonzert KAV Jugendchor
19.06.2018, Kaiserin-Auguste-
Viktoria Gymnasiums Celle

Theater Aufführung Christian 
Gymnasium Jhg. 5-6
19.06.2018, 19:00-21:00 Uhr, Aula 
Christian Gymnasium Hermannsburg

Abistreich und Abiumzug
20.06.2018 in Celle

Sommerkonzert I und II der 
Oberschule Flotwedel
20.06.2018 Sommerkonzert I und 
21.06.2018 Sommerkonzert II

29



   Kurzes Moin    

Sommerkonzert der Chöre Ernestinum
Gymnasium Celle 
25.06.2018
Konzert: Makatumbe (Weltmusik) 
28.06.2018, MS Loretta

Südwinsen Festival 
20.-21.07.2018

~ Regelmäßige Termine ~
 

Kneipe: jeden Montag ab 19 Uhr Buntes 
Haus Celle
Umsonstladen: jeden Dienstag und 
Donnerstag 17 -19 Uhr neben dem 
Bunten Haus Celle
Lesekreis zur Jineologie-Broschüre 
(nur für FrauenLesbenTransInter*): 
09.05.2018, 18:00 Uhr, Buntes Haus alle 
2 Wochen Mittwoch 18 Uhr (09.05./ 
23.05./06.06./20.06.) Buntes Haus Celle. 
Die Broschüre ist für alle Interessierten in
ausreichender Anzahl vorhanden :-) 
Bunte Musikrunde: jeden ersten 
Sonntag im Monat 18 Uhr, Buntes Haus 
Celle
Buntes Haus Plenum: jeden 
Donnerstag 19 Uhr, Buntes Haus Celle
Mampf & Kampf: jeden ersten und 
dritten Sonntag im Monat gemeinsames 
Kochen, Essen & Quatschen, Buntes 
Haus Celle
Dub Connection: jeden ersten Freitag 
im Monat, Eintritt frei, Buntes Haus Celle

Impressum

Unser Kontakt:
E-Mail: 
juce@riseup.net

Facebook: 
www.facebook.com/JungesBlattCelle/

Blog (Onlineausgaben und Archiv): 
www.juce.blogsport.eu

Für die Radaktion:
Hêlîn Yalti
Hannoversche Str. 30f 
29221 Celle

Spenden:
SKI e.V.
Verwendungszweck: Jugendzeitschrift
IBAN: DE18 2575 0001 0108 0996 98
BIC: NOLADE21CEL
Sparkasse Celle

Druck:
WIRmachenDRUCK GmbH
Mühlbachstr. 7
71522 Backnang

Du willst ein Abo?
Das ist natürlich gar kein Problem ;-)
Gerade für diejenigen, die im Land-
kreis wohnen ist diese Option wahr-
scheinlich spannend: für 1€ pro Aus-
gabe  (Versandkosten),  schicken  wir
dir die Zeitschrift zu. Melde dich dafür
einfach per E-Mail bei uns.
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