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 Rubriken

feministisch

Was ist schon alles im Feminismus 
passiert? Wie weit ist die 
Geschlechterbefreiung? 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 „witzig“ möchten wir 
euch zum Schmunzeln bringen. Es 
werden Comics, Karikaturen und Satire-
Beiträge zu lesen sein.

aktuell

Hier wollen wir euch aktuelle 
Neuigkeiten aus den Bereichen 
Stadtpolitik, Schule, Alltag, Ausbildung 
und Lebensraumgestaltung 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 
kreative Sachen, wie z.B. Kultur, Musik, 

Theater, Poesie, DIY-Anleitungen, 
Zeichnungen, Fotografien,... Von einigen 
Künstler*innen werden wir auch kleine 
Steckbriefe veröffentlichen und auch hier
möchten sich Jugendorganisationen, die 
sich in diesem Bereich bewegen, 
vorstellen.

widerständig

Was kann man sich unter „widerständig“ 
vorstellen? Wir möchten euch 
widerständige Personen (seien es aktuelle
oder schon verstorbene) vorstellen, es 
wird immer wieder Einblicke in die 
Geschichte, dem Internationalismus und 
kleine „Zusammenfassungen“ 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 finden 
kann, ist ein Veranstaltungskalender, 
damit ihr auch immer von Ausgabe zu 
Ausgabe auf dem neusten Stand seid und 
nichts verpasst. Hier werden auch eure 
Leser*innenbriefe zu finden sein und 
kurze Meldungen.
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JUCE stellt sich vor
In  deinen  Händen  hältst  du  nun  die
zweite  Ausgabe  unserer
„Jugendzeitschrift“.  Doch  warum
machen wir das – eine Jugendzeitschrift?

Zunächst  einmal:  es  gibt  diese  Zeit-
schrift, weil wir Freude daran haben. Wir
haben uns zusammengefunden, weil wir
uns gerne mit all dem auseinandersetzen,
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 Dingen 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 Jugendliche
in Celle haben. Die Alten haben genug
Öffentlichkeit,  mit  dieser  Zeitschrift
wollen  wir  ein   Sprachrohr  der  jungen
Celler*innen schaffen, in dem wir unsere
Gedanken  teilen  und  uns  austauschen
können. 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 Redaktionstreffen
im  Bunten  Haus  (nächstes  Mal:  01.
August  2018  17.30  Uhr).  Du  kannst
immer  gerne  zu  den  Treffen  kommen
und einfach mitmachen oder uns Artikel
oder Beiträge von dir zuschicken. Denn
genau  dafür  ist  diese  Zeitschrift  da.
Also  viel  Spaß  mit  „JUCE“!

Offenes  Redaktionsteam  der  „JUCE“
Juli 2018
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                                                                    feministisch                          

Take Back The Night

Am  Vorabend  des  1.  Mai  fuhren
einige  Freundinnen  und  ich
gemeinsam nach  Hamburg,  um an
der  jährlich  stattfindenden
feministischen  Demonstration
„Take  Back  The  Night“
teilzunehmen.  Nachdem  es  an  der
Roten  Flora  leckeres  Essen  gab,
zogen wir mit vielen Transparenten
und lauten Parolen los. Für mehrere
Stunden waren wir mit  über  1.000
feministischen  Personen  gegen
Sexismus und Homophobie und für
eine  offene  Gesellschaft  frei  vom
konservativen  Geschlechter-
verständnis  auf  den  Hamburger
Straßen  unterwegs.  Auf  unserem  

Weg  zur  Hafenkante,  wo  die
Endkundgebung  stattfand,
durchquerten  wir  auch  die
Reeperbahn.  Ein  Ort,  der  dafür
bekannt  ist,  dass  dort  viele
betrunkene Männer  feiern,  die  Sex
kaufen  und  an  dem  es  zur
Tagesordnung gehört, dass Frauen*
von  Männern  angemacht,  belästigt
und  bedrängt  werden.  Für  einige
Minuten  wurde  dieser  sonst  so
männerdominierte  Raum  von
unserem  Demozug  und
antisexistischen Parolen durchflutet,
während Männer  zurückhaltend  an
den  Kneipeneingängen  standen.
Unsere Stimmung war super und es
war  für  mich  ein  bestärkendes
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Gefühl, mich an Orten sicher fühlen
zu  können,  an  denen  ich  mich
abends  spät  und  allein  sonst  sehr
unwohl und unsicher fühlen würde.
Insgesamt ist mir durch diese Demo
bewusst  geworden,  was  für  eine
Stärke  Frauen*  gemeinsam
entwickeln können, in einer Welt, in
der es leider immer noch Alltag ist,
dass  Frauen*  von  Männern
unterdrückt  werden.  Das  passiert
nicht nur in Ländern, in denen z.B.
junge  Mädchen  zwangsverheiratet
werden. Auch hier in Deutschland,
in  Celle,  in  der  Familie,  im
Freundeskreis,  in  der  Beziehung,
auf der Arbeit,  im Studium, in der
Schule oder beim Feiern – Frauen*
werden immer wieder von Männern
unterdrückt:
Ob  wir  auf  unser  Aussehen
reduziert,  als  Sexobjekt  betrachtet
oder  in  den  Medien  als  solches
vermarktet  werden.  Unsere  „erste
große  Liebe“  plötzlich
Eifersuchtsfilme  schiebt  und
darüber  bestimmten will,  mit  wem
wir befreundet sein sollen und mit
wem nicht. Wie wir uns in der Rolle

als Freundin am besten zu verhalten
haben  oder  uns  vorgeschrieben
wird,  wie wir uns grundsätzlich in
unserer  Rolle  als  Frau  in  der
Gesellschaft  zu  verhalten  haben.
Es  gibt  unzählige  Beispiele  dafür,
wo und wie Frauen* von Männern
unterdrückt  werden,  sowie  es
unzählige  Beispiele  für
Unterdrückung allgemein  gibt,  wie
z.B. Rassismus.

Wir leben in einer Gesellschaft, die
Menschen bestimmte Rollen zuteilt
und  in  der  Menschen  in
verschiedene  Gruppen/Kategorien
eingeteilt  werden.  Diese  Gruppen
haben  unterschiedliche
Vorstellungen  und  Einflüsse
aufeinander. Sie leben nicht einfach
so  nebeneinander  her,  sondern
beurteilen  andere  Gruppen  die
ganze  Zeit  und  werten  diese  auf
oder  ab.  Das  fängt  schon bei  sehr
kleinen Dingen an, die uns oft  gar
nicht  auffallen  oder  die  wir  beim
ersten Hinsehen nicht  als  gut  oder
schlecht  bewerten.  Dazu  zählen
biologische  und  kulturelle
Annahmen  über  Menschen,  wie
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zum  Beispiel,  dass  Frauen
emotionaler  und  einfühlsamer  seien
und  Männer  logischer  denken
könnten.  Dabei  gilt  das  logische
Denken  oft  als  wertvoller  in  der
Gesellschaft, während Gefühle oft als
Schwäche angesehen werden. Solche
Unterscheidungen gibt es sehr viele.

Ich wünsche mir eine Welt und eine
Gesellschaft,  in  der  wir  Frauen*
gleichwertig  und  respektvoll
behandelt  werden,  unser  Leben
unabhängig davon gestalten können,
was  unsere  Familie,  unser  Freund
oder  die  Gesellschaft  von  uns
erwartet.  Und ich wünsche mir  eine

Welt, in der alle Menschen – egal
welches  Geschlecht,  welche
Herkunft,  Religion  oder  Kultur-
mit  dem  gleichen  Respekt
behandelt  werden.
Deshalb beziehe ich klare Position
gegen  Diskriminierung  und
Unterdrückung in jeder Form und
deshalb  bin  ich  auch  zu  der
feministischen  Demonstration
gefahren und es war wunderschön
dabei viele Frauen* zu treffen, die
mit ähnlichen Dingen zu kämpfen
haben,  aber  genauso entschlossen
sind,  die Zustände gemeinsam zu
verändern.    Von Luisa
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Zur Geschichte der Take Back The Night Demo
Im Oktober 1975 wurde Susan Speeth in Philadelphia ermordet, als sie auf dem 
Weg nach Hause war. Daraufhin wurde Frauen geraten, sie sollten sich nachts 
nicht mehr in der Öffentlichkeit bewegen, um sicher zu sein. Es ist deutlich, dass 
dies eine unrechtmäßige Verschiebung der Verantwortung für solche Übergriffe ist 
und gleichzeitig völlig ignoriert, dass ein großer Teil der Gewalt gegen Frauen im 
häuslichen Rahmen passiert. Um für sichere Nächte für alle und für solidarische 
und gewaltfreie Communities und Beziehungen zu demonstrieren veranstalteten 
Feminist*innen die erste Take Back the Night Demonstration (TBTN).
In Deutschland fand die erste TBTN Demonstration in München am 30.04.1977 
statt. Hierbei gab es auch die positive Bezugnahme auf Hexen, da man sich mit 
dem abweichenden Verhalten, welches in der Gesamtgesellschaft oft negativ 
bewertet wurde, identifizieren konnte. Zeitgleich kam es in der zweiten Welle der 
Frauenbewegung zur Aufarbeitung von weiblicher Geschichte und der 
gleichzeitigen Aufwertung dieser.
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Witz

Der kleine Sohn fragt den Vater, was
Politik  sei.  Der  Vater  meint:
"Nehmen  wir  zum  Beispiel  unsere
Familie.  Ich  bringe  das  Geld  nach
Hause,  also  nennen  wir  mich
Kapitalismus.  Deine  Mutter
verwaltet das Geld, also nennen wir
sie  die  Regierung.  Wir  beide
kümmern uns fast ausschließlich um
dein  Wohl,  also  bist  du  das  Volk.
Unser  Dienstmädchen  ist  die
Arbeiterklasse  und  dein  kleiner
Bruder,  der  noch  in  den  Windeln
liegt,  ist  die  Zukunft.  Hast  du  das
verstanden?" Der  Sohn  ist  erst
einmal  zufrieden.  In  der  Nacht
erwacht er,  weil  sein kleiner Bruder
in die Windeln gemacht hat und nun
schreit.  Er  steht  auf  und  klopft  am
elterlichen Schlafzimmer, doch seine
Mutter  liegt  im Tiefschlaf  und lässt
sich nicht wecken. Also geht er zum
Dienstmädchen  und  findet  dort
seinen  Vater  bei  ihr  im  Bett.  Doch
auch  auf  sein  mehrmaliges  Klopfen
hin  lassen  die  Beiden  sich  nicht
stören. So geht er wieder in sein Bett
und schläft weiter. Am Morgen fragt 

ihn  sein  Vater,  ob  er  nun  wisse,
was  Politik  sei.  Der  Sohn
antwortet:  „Ja,  jetzt  weiß  ich  es.
Der Kapitalismus missbraucht die
Arbeiterklasse,  während  die
Regierung schläft.  Das Volk wird
total ignoriert und die Zukunft ist
voll Scheiße!"

Memes
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Kopf-runter-Generation

Wie oft man Sprüche wie diese von
Großeltern/Eltern hört?! Wir wollen
unsere  Erfahrungen  in  diesem
Artikel  mit  euch  teilen  und  dem
Ganzen mal auf den Grund gehen.

„Ich  gehe  nicht  ohne
mein  Handy  aus  dem
Haus“  einer  der
häufigsten  Sätze,  den
wir  in  Bezug  auf

Smartphones  gehört  haben.  Viele
Leute  sagen,  sie  bräuchten  ihr
Handy, um sich sicherer  zu fühlen
und im Notfall jemanden erreichen
zu  können.  Vorausgesetzt  man  hat
Netz  und  Akku.  Jeder  Augenblick
wird eine Momentaufnahme in der
Galerie. Doch verlieren wir so nicht
das  wahre  Gefühl  für  den
Augenblick? -Neulich zum Beispiel
war  ich  auf  einer  Party  und  hatte
dann  das  Bedürfnis  ein  Video  zu
machen,  um  das  Geschehen  um
mich herum mit anderen zu teilen.
Erst als ich aufhörte zu filmen, fiel
mir auf,  wie schön die Musik und
die Stimmung wirklich war. Das 

Smartphone  hatte  meine
Wahrnehmung  gehemmt  -  völlig
unbemerkt  und  völlig
selbstverständlich.  Könnt  ihr  euch
noch vorstellen euch komplett (auch
gedanklich)  von  allen  sozialen
Medien abzukoppeln? Ist  man mal
nicht  dauernd  erreichbar  und
durchgängig  online,  wird  man
sofort  schief angeguckt.  Empfindet
ihr  Mediennutzung  nicht  auch
manchmal  eher  als  Pflicht,  als
etwas,  das  man  gerne  macht?  Ist
dein  Handy  vielleicht  auch  dein
Statussymbol,  durch  das  du  dich
definierst?  Die  Frage  des  Lebens:
Android oder IOS? Als ob wir nicht
schon genug  Gesellschaftsdruck  in
unserem sozialen Umfeld haben…
Oft  fragen  wir  uns,  warum
Jugendliche  das  Bedürfnis  nach
Selbstdarstellung,  zum
Beispiel  durch  Selfies
haben.  Wer  kennt  nicht
die  Touristenströme,
erkennbar  an  den
Wäldern  aus  Selfiesticks,  die  vor
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jedem  halbwegs  interessantem
Gebäude  in  die  Höhe  ragen?
Kommt  euch  das  bekannt  vor?
Doch nicht  nur  das  Stadtbild  wird
beeinflusst,  sondern  auch  das
Gesprächsverhältnis  verändert  sich
durch das Smartphone. Das Handy
stört das Gespräch und zerstört die
persönliche  Kommunikation.  Das
Smartphone  dient  als  Lückenfüller
in  sämtlichen  Situationen.  Ist  eine
unangenehme  Situation  auf  dem

Weg,  zückt  man  das
Handy  und  sucht
schnell  nach
Möglichkeiten,  die
Stille  auszublenden.
Anders  als  bei

persönlichen Gesprächen, kann man
sich bei online Unterhaltungen nicht
mit Mimik und Gestik ausdrücken,
sondern nur durch die Nutzung von
Emoji’s.  Fragwürdig  ist  allerdings,
ob  Emoji’s  unsere  tatsächlichen
Emotionen widerspiegeln, die wir in
dem  Moment  empfinden.  Oder
verfälschen  wir  unbewusst  unsere
Persönlichkeit?  Wenn  wir  Kontakt
mit  anderen  Menschen  durch
Textnachrichten haben, können wir

nachdenken,  was  wir  antworten
möchten,  da  wir  die  Nachrichten
der  anderen  Person  vorher  sehen
können. Doch ist es das, was du als
Mensch  wirklich
gesagt  hättest?  
Erschreckend  ist
auch,  dass
Werbeanzeigen
heutzutage
personalisiert und auf uns angepasst
werden.  Dies  wird  zum  Beispiel
dadurch  ermöglicht,  dass  man
ständig  überwacht  und  kontrolliert
wird und die Daten weiter verkauft
und  ausgenutzt  werden.  An  sich
scheint  personalisierte  Werbung  ja
ganz  praktisch  zu  sein,  aber  wir
sollten  immer  bedenken,  wie  viel
Macht  und  Kontrolle  wir  fremden
Personen/Konzernen  über  uns
geben wollen.

Es gibt aber durchaus auch positive
Aspekte  der  Internetnutzung,  zum
Beispiel die Vernetzung. Es ist sehr
viel  einfacher  geworden,  mit
Familie und Freunden in Kontakt zu
bleiben, trotz großer Entfernungen.
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Auch  der  Informationsaustausch
wird durch das Internet  erleichtert.
Zum  Beispiel  müssen  wir  nicht
extra in die Bibliothek gehen, wenn
wir für die Schule etwas Wichtiges
wissen  wollen,  sondern  können
diese  Informationen  schnell  im
Internet  finden.  
Eine ganz andere Frage ist es dann,
ob  Handys  überhaupt  noch  aus
unserem Alltag  wegzudenken sind.
Kannst  du  noch  ohne  Handy
überleben? Und wie sieht das Ganze
in 10 Jahren aus? Auch jetzt ist man
in  vielen  Ländern  schon  auf  EC-
Kartenzahlung und Online-Banking
angewiesen.  Es  ist  also  zwingend
notwendig  sich  mit  dem  Thema
,,Internetnutzung  im  Alltag´´
auseinanderzusetzen,  um  einen
vernünftigen  Umgang  damit  zu
finden.  Und vor  Allem sollten  wir
uns  sowieso  viel  mehr  ins
Bewusstsein rufen, was die wirklich
wichtigen Dinge im Leben sind und
was wirklich für uns selber zählt.

                    Sofie, Lea und Alessa

Fantasie zum Spielen

Aufgrund  der  Mediennutzung  bei
Jugendlichen,  habe  ich  mir
Gedanken gemacht, wie sehr dies in
der  noch  jüngeren  Generation
verbreitet  ist.  Hierzu  habe  ich  ein
Interview mit ein paar Kindern aus
der Grundschule gemacht.

Junge (9 Jahre)

Ich:  Hast  du  Zugang  zu
elektronischen  Geräten,  oder  hast
du  sogar  selber  welche?
Er: Mit fünf Jahren habe ich meinen
eigenen  Nintendo  bekommen  und
habe  jetzt  auch  noch  ein  IPad.
Ansonsten  haben  wir  auch  noch
einen Fernseher.
Ich: wie viel Zeit verbringst du etwa
mit  diesen  Geräten?  Hast  du
Grenzen  zur  täglichen  Benutzung?
Er:  Ich darf  so lange wie ich  will
damit  spielen,  aber  manchmal
mache  ich  auch  was  anderes.

Ich:  Spielst  du
Computerspiele?
Er:  Ja,  Minecraft  und
vieles mehr. Ich gucke mir

aber gerne Videos auf YouTube an. 
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Ich: Kommt bei diesen Spielen auch
Gewalt  vor?  
Er: Nein, das ist alles friedlich. Und
wenn,  dann  nur  wenig.  
Ich: Spielst du auch gemeinsam mit
Freunden  diese  Spiele?  
Er:  Ja,  auf  jeden  Fall!  
Ich: Was spielst du, wenn du nicht
mit  solchen  Geräten  spielst?  
Er:  Ich  spiele  mit  meinem
Spielzeug  und  meinen
Kuscheltieren,  am  liebsten  spiele
ich Lego.

Mädchen (8 Jahre)

Ich:  wieviel  Zeit  verbringst  du
täglich  an  elektronischen  Geräten
und  setzen  deine  Eltern  dir
Grenzen?  
Sie:  Meine  Eltern  sind  bei  sowas
nicht so streng, aber meistens ist es
so  eine  Stunde  am  Tag  und  am
Wochenende  auch  länger.  
Ich: Welche Geräte benutzt du und
was  machst  du  damit?  
Sie: Ich habe ein Tablet und spiele
damit auf Seiten wie ,,Spieleaffe‘‘.
Ich  mache  auch  gerne  Videos
mit  ,,Musically‘‘  ,  vor  allem  mit

Freunden  zusammen.  
Ich: Was machst du, wenn du nicht
mit  solchen  Geräten  spielst?  
Sie:  Ich  gehe  mit  Freunden  Eis
essen oder Trampolin springen und
ich spiele gerne Mutter Vater Kind.

Junge (10 Jahre)

Ich:  wieviel  Zeit  verbringst  du
täglich mit elektronischen Geräten? 
Er:  Ich  darf  täglich  nur  etwa  eine
halbe Stunde ins Internet, da meine
Mutter  mir  nicht  mehr  erlaubt.  
Ich:  Was  machst  du  mit  diesen
Geräten?  
Er:  Ich spiele bei „Spieleaffe“ und
gucke mir Videos auf YouTube an. 
Ich:  Kommt  dort  Gewalt  vor?
Er: Nein, ich darf nur Spiele unter
12  Jahren  spielen.  
Ich: Was machst du wenn du nicht
mit elektronischen Geräten spielst?
Er:  Spiele  gerne  Fußball,  gehe  in
die Kirche, also eigentlich spiele ich
gerne  so  gut  wie  alle  Sportarten.
Domino  und  Twister  sind  auch
Spielzeuge  mit  denen  ich  gerne
spiele.
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Abschließend muss ich sagen, habe
ich gemerkt, welch eine große Rolle
Unterhaltungsmedien  heutzutage
für Kinder  spielen.  Noch vor zehn
Jahren, als ich in ihrem Alter war,
waren diese Geräte gar kein Thema.
Ich hatte nur begrenzten Zugriff zu
einem  Fernseher.  Heute  haben  die
Kinder schon eigene Geräte und die
Nutzung  davon  ist  teilweise
Normalität  geworden.  Dieser
„Zeitvertreib“ schleicht sich immer
mehr  in  unser  Leben.  Kann  man
dieses Spielen denn wirklich spielen
nennen?  Denn  Computerspiele
nehmen  Kindern  die  Fantasie  zum
selber Nachdenken. Sie spielen also
nach Anleitung. Umso wichtiger ist
es  da,  dass  Eltern  ihren  Kindern
Grenzen  setzen,  auch  wenn  es
manchmal viel einfacher wäre, dem
Kind  ein  Handy
in  die  Hand  zu
drücken, weil es
dann  ruhig  ist.
An  dieser  Stelle
ist  es  wichtig,  sich  mit  diesem
Thema  auseinander  zu  setzen  und
ein Gleichgewicht zu schaffen.

Sozialhilfe in Österreich

Ich höre beim Abendbrot oft Radio
und normalerweise lassen mich die
Nachrichten  nicht  in  Jubelstürme
ausbrechen.  Es  sind  ja  meistens
keine  „guten  Nachrichten“,  die  da
zwischen  Rock,  Pop  und
Rasenmäherwerbung  runter
gerattert  werden.  Aber  auch  sonst
bewegen  mich  die  Nachrichten
manchmal so wenig, dass ich mich
schäme,  wenn von  Krieg  berichtet
wird  und  wir  danach  nur  darüber
reden,  ob  wir  dem  Wetterbericht
glauben.  Letztes  Mal  war  das
anders.  
In  Österreich  soll  die
Grundsicherung  bald  von  den
Deutschkenntnissen  der  Person
abhängen, die auf sie angewiesen ist

(oder  ersatzweise
davon,  ob  der
bedürftige Mensch
fließend  Englisch
spricht).  Dazu
kommt,  dass  die

Unterstützung für Kinder mit jedem
Kind in der Familie weniger werden
soll.  In  Deutschland  zum  Beispiel
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bekommt  eine  Familie  mehr
Kindergeld  für  ein  Kind,  wenn  es
mehr Geschwister hat. Diese neuen
Gesetze  klingen  für  mich  nach:
„wenn  Du  gerade  vor  Krieg  und
Tod geflohen bist, kriegst du hier zu
viel zum Sterben und zu wenig zum
Leben, weil Du so dreist warst, dein
Leben  zu  retten,  bevor  du
ausführlich  die  deutsche  Sprache
gelernt  hast.  Wenn  Du  jetzt  noch
mehrere  Kinder  hast,  hast  du
endgültig  kein Recht  mehr auf  ein
würdevolles  Leben  in  diesem
reichen  Land.“  
Als  ich klein war,  haben wir  auch
von Sozialhilfe gelebt und ich weiß
erst heute, wie schwer es für meine
Mutter gewesen sein muss, über die
Runden zu kommen. Sie wollte nie
vom  Staat  abhängig  sein  und  ich
kann  mir  nicht  vorstellen,  dass
irgendwer  gerne  auf  Unterstützung
angewiesen  ist.  
Es muss nicht nur hart, sondern fast
unmöglich sein,  von noch weniger
Geld zu überleben. Erst recht, wenn
man  Kinder  hat.  
Österreich  ist  ein  reiches  Land  im

reichen  Europa.  Wie  kann  die
Regierung  dort  den  Armen  der
Ärmsten  die  Existenzgrundlage
streitig  machen?!
Die  neuen  Gesetze  sind  genauso
aufgebaut,  dass  sie  besonders
Menschen  benachteiligen,  die
gerade  nach  Österreich  geflüchtet
sind  und  vor  Allem  ihre  Kinder.
Solche  diskriminierenden  Gesetze,
die  Menschen  benachteiligen,
welche  von  den  Rechten  aufgrund
ihrer Religion, Herkunft, o. ä. nicht
zum  “eigenen  Volk”  gezählt
werden,  kenne  ich  nur  aus
Schulbüchern  über  den
Nationalsozialismus.  
Die Parteien FPÖ und ÖVP, die in
Österreich  an  der  Macht  sind,
können wir hier mit der CDU/CSU
und der AFD vergleichen. Sie sind
rechts-konservativ.
Ich  hoffe,  dass  der
Nachrichtensprecher  bald  mit
genauso gleichgültiger Stimme von
Groß-Demonstrationen gegen diese
Gesetze berichtet.                       Lara
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Schnappschüsse aus Celle

15

Salam
So wie Gebet aus dem Mond

Als Lied in den Himmel fliegt,
Erreicht doch nie die Ohren,

Wenn die Gefühle und das Herz
Nicht rein und ohne Freude bleiben,

Denn mit den Wörtern lieben ist es leicht,
So ist sie, die Hülle des Menschen.
Sie strebt von der Natur getrennt

Und der Verstand verwebt sich in den Lügen.
So werden sich die Augen nie erleuchten.

Solange Dogma sich darin verbirgt,
bleibt der Weg zu Allah uns alln’ versperrt.

Sei gegrüßt, Freund aus der Ferne,
Und setze dich an Dastarchan* zum Tee nieder.

*aus dem Kasachischen “Tisch” 
AK87  

Deine Stimme          
Es gibt so viele Stimmen.

Stimmen, die über das Wetter reden,
Stimmen, die sich austauschen,

quasseln, quatschen, labern, tratschen.
-Unbedeutende Stimmen
Dann gibt es Stimmen,

die schweigen, lauschen, horchen
und sind stumm.
-Tote Stimmen

All diese Stimmen sind verloren.
Sie verklingen.

Doch deine Stimme bist du!
Also steh auf und schreie heraus,

was immer du denkst, 
denn du kannst es!

Anonym  
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Geht das Handy kaputt,
Sind alle Erinnerungen verschluckt, 

Guck hoch von dem flackernden Licht,
Und überdenke deine Sicht.

Sammle Erinnerungen mit deinen Sinnen,
Dann kann das Leben beginnen, 

Die Gedanken nie dahin schwinden,
Du kannst sie immer wieder finden.

Sofie 

Großer Mut

Alle Blicke nach unten, 
kein Augenkontakt, 

alle in ihrer Hülle verpackt. 

Guckt nicht weg, 
seht das Geschehen, 

jeder kann für seine Meinung einstehen. 

Richtet euch auf, 
fallt nicht zusammen, 

alle in eine Richtung schwammen. 

Gegen den Strom, 
aber nicht allein, 

dann fühlst du dich daheim.

Zusammen wird man gehört, 
sich dann etwas tut, 

dann hat er sich gelohnt, der große Mut.
Sofie      

Alle Bilder sind von Salim >>>
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Eine kleine Reise durchs Leben

Dunkel. Ich öffne vorsichtig blinzelnd
mein  linkes  Auge:  Blitze,  Bomben-
Wetter,  Werbung,  weiter…  
Ich  sitze  vor  dem  Fernseher.  Die
flackernden,  falschen,  fantasielosen
Phrasen  der  Fernsehmoderatorin
verschwimmen  in  meinem  Verstand
und beginnen zu Boden zu tropfen. Da
stehe  ich  –  in  einer  Pfütze  aus
Dschungel  Camp,  Bachelor  und
Shopping  Queen  und  versuche  mich
selbst  zu  verstehn.
Ich  schalte  um.  Die  Pfütze  wird  zu
einem See  und  einem  Ozean.  Die
nächste Welle des Konsums reißt mich
mit  und  spuckt  mich  irgendwo
zwischen  Telekom,  Netflix  und
Amazon Prime wieder aus.
Ich  rapple  mich  wieder  auf.  Peng!-
Ein  Knall.  Raketen.  Krieg.
Versehentlich  habe  ich  die
Nachrichten angeschaltet. Ich ergreife
die  Chance  dem  Konsum-Ozean  zu
entkommen  und  versuche  mich  am
Seil  zur  realen  Welt  festzuhalten.
Etwas Wasser dringt in meinen Mund.
Angewidert  spucke  ich  einen  pinken
Zalando-Schuh  aus.  Ich  klammer
mich  noch  fester  an  die  reale  Welt-
meine Rettungsleine. Ich konzentriere
mich  darauf  so  gut  es  geht.
Das Seil- meine Rettung beginnt sich
jedoch aufzutrennen. Arm und Reich.
Leben  und  Tod.  Krieg  und  Frieden.
Rechts  und  Links.  Eine  Schere  in  

meinem  Kopf.  Die  Welt  lässt  mich
zweifeln.
Die Stimme des Nachrichtensprechers
dröhnt in meinem Kopf: 2000 Tote bei
Einsturz  eines  maroden  Gebäudes  in
Bangladesch,  Atomwaffentests  in
Nordkorea,  Mauerbau  in  der  USA,
Bombardierungen  durch  Erdogan  in
der  Türkei…-  kein  Ende  absehbar.
Mein  Rettungsseil  Welt  beginnt  in
meiner Hand zu faulen.

Das Meer des Konsums, der  blinden
Ablenkung um mich herum wirkt auf
einmal einladend und sonnig wie das
Mittelmeer  auf  den  Werbeplakaten.
Grinsende  Gesichter,  fröhliche
Familien.  Pure  Natur  und  Wellness,
ohne Kontakt zur Politik im Ausland.
Paradies.

Es  ist  so  einfach  sich  treiben  zu
lassen.  Das  Seil,  die  Welt  die
Probleme-  loslassen.  Einfach  alles
ignorieren  hinnehmen,  wie  die
anderen.  
Und  immer  wieder  stehe  ich  an
diesem  Punkt  und  halte  inne.
Es  gibt  etwas,  das  mich  auffängt.
Etwas, was mich aufhält aufzugeben.
Hoffnung- und der Wille zu kämpfen. 
Für mich, für andere, für eine bessere

Welt.        Anonym
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Steckbriefe einiger 
Künstler*innen

Fragen:
Was  würdest  du  gerne  mal  gefragt
werden?
Name?
Alter?
Soziale Netzwerke?
Etwas Einzigartiges an dir oder deiner
Kunst?
Was mir an Celle gefällt/nicht gefällt?
Meine Pläne/Ziele für die Zukunft?
Woraus ziehe ich Inspiration?
Wie bin ich dazu gekommen Kunst zu
schaffen?
Was bedeutet meine Kunst für mich?
Etwas, was du loswerden möchtest? 

Beta One
Bastian aka Beta__0ne - 20 Jahre

Instagram @Beta__0ne

An  mir  und  meiner  Kunst  gibt  es
nicht wirklich etwas Einzigartiges. Es

gibt unheimlich viele Graffiti  Writer,
aber dabei ist es schwer sich von der
Masse abzuheben.

Dass  man  grundsätzlich  die
Möglichkeit hat malen zu gehen und
entsprechend  die  Fläche  für  dieses
Hobby  geboten  wird.  Wie  zum
Beispiel beim Bunten Haus.

Irgendwann  ein  Ilustrationsstudium
wär  ein  absoluter  Traum  oder
irgendwann  etwas  mit  Design  zu
studieren.  Ich  könnte  mir  auch
vorstellen, im entsprechenden
Bereich  oder  in  der  Informatik
Berufschullehrer zu werden.

Soziale Netzwerke. Sie sind eine sehr
gute  Möglichkeit,  Künstler  aus  aller
Welt zu finden und immer neue Ideen
aufzuschnappen. 

Ich  finde  es  unheimlich  interessant,
einfach durch die  Straßen zu ziehen
und Ausschau zu  halten  nach neuen
Tags  und  bunten  Bildern,  ganz
besonders wenn ich auch in anderen
Städten unterwegs bin.

Ich hab einen älteren Halbbruder, der
mich sehr viel  inspiriert  hat.  Da ich
schon  immer  Interesse  am  Malen
hatte,  hab  mich  dann  dazu
entschlossen mir meine ersten Marker
und Zeichenblöcke zu bestellen. 
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Malen  ist  schön,  macht  die  Wände
bunt!

Hannah Nehr
20 Jahre
IG & Twitter: @5ilentArt 

Ich  versuche  mit  jedem  Bild  etwas
Neues zu lernen. Ich setze mir immer

ein  klares  Ziel,  etwas,  dass  ich
verbessern oder ausprobieren möchte,

und  das  führe  ich  dann  konsequent
durch. 

Mein  Ziel  ist  es,  irgendwann  die
Illustration  zu  meinem  Haupterwerb

zu machen, und ich arbeite bereits an
meinem eigenen Manga.

Was  mich  zum Arbeiten  bewegt,  ist
der Drang mich immer zu verbessern,

um irgendwann bei den ganz Großen
mitspielen zu können.

Meine  Inspiration  ziehe  ich
hauptsächlich  aus  den  Werken  von
Hirohiko Araki, Kohei Horikoshi und
ONE  durch  ihre  fantastischen
Geschichten  und  spannenden
Zeichnungen.

Ich  habe  im  Alter  von  vier  Jahren
einen  Stift  in  die  Hand  genommen
und  nie  wieder  losgelassen.  Ich
möchte  allen  mitgeben,  dass  Talent
nur  ein  winziger  Teil  vom Zeichnen
ist. Das meiste ist harte Arbeit. Aber
das wichtigste ist es immer ein klares
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Ziel  vor  Augen  zu  haben.  Ob  ein
großes  der  viele  kleine  spielt  dabei
keine Rolle.

Pia Damster
18 Jahre
Instagram: @jaw.division
Celle  ist  eigentlich  ganz  schön.
Diesen Satz kann man kaum ohne das
„eigentlich“  sagen,  trotzdem  ist  mir
Celle in den letzten Jahren ans Herz
gewachsen.  Ich  mag  die  familiäre
Atmosphäre hier,  es entsteht  so eine
Art  Zusammenhaltsgefühl,  jeder
kennt jeden. Auch die Innenstadt mit
den kleinen hutzeligen Häuschen hat
ihren Charme und egal wo man grade
ist,  man  braucht  nicht  länger  als  5
Minuten um in der Natur zu sein.
Im Moment bewerbe ich mich auf ein
Studium  in  Kommunikations-design,
danach mal schauen..

Inspiration  findet  mich  immer
irgendwie, Menschen die man kennen
lernt,  Geschichten  die  man  erzählt
bekommt,  Dinge  die  man  sieht,
Situationen  in  die  ich  selbst  gerate,
manchmal  weiß  ich  gar  nicht  was
genau mich inspiriert hat, die Idee ist
einfach da.

Ehrlich  gesagt  weiß  ich  es  nicht
genau, die Begeisterung, mich kreativ
auszudrücken,  war  schon  immer  da,
das ist wahrscheinlich meinen Eltern
zuzuschreiben, die mich dabei immer
unterstützt haben. Mit 4 Jahren hatte
ich  so  viel  gemalt  dass  wir  mit  den
Bildern  eine  Wand  meines  Zimmers
tapeziert haben. 
Es  gab  immer  diese  Bilder  und
Gedanken, die ich einfach irgendwie
rauslassen musste, kleine Teile meiner
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inneren  Welt,  die  ich  auf  dem  Weg
versuche mit anderen zu teilen. 

Viel, dabei geht es für mich aber nicht
um  die  Message  an  den  Betrachter,

der  kann  dabei  denken  und
interpretieren was er möchte. Sondern
eher um Kunst an
sich,  die  Möglichkeit  mich  selbst
auszudrücken und vieles einfach mal
loszulassen.

Pano

21 Jahre                                 

Instagram @panostalgic

Das liegt im Auge jenes Betrachters. 

Was der eine zum ersten Mal zu sehen

bekommt, hat der andere vielleicht 
schon tausendmal erblickt.

Celle ist eine romantische Kleinstadt,
finde ich. Es gibt viele schöne Ecken

in Celle. Vor allem ist es die Nähe der
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Natur  die  der  Stadt  eine  gewisse
pittoreske Note verleiht.

Inspiration  finde  ich  im  Alltag,  in
jedem Schritt den ich mache, in jedem

Gedankenkreis.  In  meinem  Umfeld.
Sie liegt überall.

Das  fing  im  Kindergarten  an  (wenn
nicht  schon  eher).  Ich  saß  meistens

allein an meinem Tisch und weil mir
mein  Umfeld  viel  zu  unruhig

erschien,  nahm  ich  Buntstift  und
Papier  in  die  Hand  und  malte  mir

dann einfach selbst  ein wenig Ruhe.
Außerdem  habe  ich  somit  meine

eigene  innere  Unruhe  kreativ-
produktiv  vertrieben.  Das,  was  ich

erschaffe  und  was  den  Namen
"Kunst"  tragen  soll,  bedeutet  mir

mehr  als  mir  eigentlich  bewusst  ist.

Es  ist  mir  sehr  wichtig  meine
Kreativität  und  Gedanken  visuell

darzustellen,  sei  es  auch  durch  die
Gestaltung  meines  Zimmers,  zum

Beispiel. So wird mein Kopf frei von
potenziellen negativen Gedanken und

es  kehren  Ruhe  und  Harmonie  ein.
Und  zum  Schluss  habe  ich  etwas

erschaffen, was mir nahe liegt.

Sebastian Wilke

25 Jahre 

Instagram @_magicfather_ nutze ich

wie  ein  Tagebuch,  welches  für  die
Öffentlichkeit  bestimmt ist  oder eine

Stimmungsansammlung,  die  mich
inspiriert. 
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Ob ich  nicht  Lust  hätte  das  nächste

Plattencover  der  Band  Tr/st  zu
gestalten.

Meine  Berufung  ist  das  Erschaffen
von  Stimmungen  durch  meine

Arbeiten.

Vielschichtigkeit.  Celle  bedeutet  für

mich  vielmehr  Kultur,  ich  finde  die
Mixtur  ganz  sexy.  Es  gibt  immer

etwas was nicht gefällt. Widmet man
diesem  zu  viel  Zeit,  würde  ein

kreativer Stopp eintreten.

Mein Abschluss an der Akademie hat
mir  gezeigt  in  welche  Richtung  es

gehen  soll.  Als  nächstes  würde  ich
gerne ein Kunststudium in Berlin oder

Frankfurt  am  Main  hinterherhängen.
Damit lasse ich mir aber noch Zeit.

Die Faszination für die Unintuitivität
in uns Menschen, die gelernt  ist  um

zu  gehorchen  und  nach  Norm  zu
handeln.

Meine  Machwerke  sind  meine
größten Gegner. Ich leide nicht unter

Ihnen,  aber  sie  konfrontieren  mich
stets.

Aus allem was mit mir etwas macht.
Ich  kann  nicht  anders.  Alles  andere

fühlt sich Unnatürlich an.
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DIY Holifarben

Du brauchst: 

• Speisestärke

• Lebensmittelfarben ( versch.

Farben) 

• Schüsseln 

• Gläser bis zur Hälfte mit 

• Wasser ( für jede Farbe eins)

• Gabeln 

• Sieb 

Los geht´s: Zu aller erst nimmst du
dir  eine  halbe  Schüssel  voll
Speisestärke.  Die  Schüssel  sollte
eine  Müslischale  oder  ähnliches
sein.  Ein  halb  volles  Glas  Wasser
mit  einer  gewünschten  Farbe
mischen.  Solange,  bis  die  Farbe
kräftig genug ist. Allerdings kannst
du  im  Notfall  später  nachfärben.
Nun vermengst du die Speisestärke
langsam mit dem gefärbten Wasser.
Jetzt  kannst  du  nach  Bedarf  die
Farbe  stärken.  Entstanden  sein
sollte eine eher flüssige Masse. Das 

wiederholst  du  mit  all  deinen
Farbwünschen  von  vorn.  Lass  die
angemixte  Speisestärke  über
Tag/Nacht  trocknen.  Ist  die
komplette  Masse  hart  geworden
zerbröselst du alles mit einer Gabel.
Jetzt kommt der Sieb zum Einsatz.
Reibe den kompletten Inhalt einmal
durch  den  Sieb,  damit  alles  sehr
schön  fein  wird.  Nun  kommt  der
einfachste Schritt: Spaß haben! PS:
Die Holi-Farben trocken lagern!

    Sophie
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Krieg ist Terror -

nur mit mehr Geld
Dieses  weltweite  Morden,  es  berührt
mich,  macht  mich  wütend.
Im  Jahr  2017  waren  68,5  Millionen
Menschen  auf  der  Flucht.  Bestimmt
nicht  aus  der  Sehnsucht  nach  einem
Leben am Strand oder auf der Suche
nach  einem  neuen  Job,  sondern  aus
Gründen  wie  Krieg,  Hunger,  Folter
und  Vertreibung.  Durch  die
bewaffneten  Konflikte  &  Kriege
wurden  in  den  vergangenen  Jahren
hunderttausende  Menschen  ermordet.
Über  90%  der  Kriegsopfer  der
heutigen Kriege sind Zivilist*innen.

Doch  was  haben  wir  hier  in
Deutschland damit zu tun? Ist hier in
Westeuropa nicht alles friedlich? Hier
fallen keine Bomben auf Schulen und
Krankenhäuser,  hier  schießen  keine
Drohnen auf Familienfeiern. Auch die
meisten  Menschen,  die  fliehen
mussten  lernen  wir  nie  kennen,
schließlich  leben  nur  rund  15% von
ihnen  in  den  Industriestaaten,  ein
Bruchteil  davon  in  Deutschland.  
Hat der Krieg also nichts mit uns zu
tun?  So  einfach  ist  das  nicht:  Zum
einen finden Kriege oft in Ländern 

statt,  in  denen es  Rohstoffe gibt,  die
zum  Beispiel  für  Smartphones,
Computer,  Autos  &  Industrie
gebraucht  werden.  Oder  in  Ländern,
durch  die  Rohstoffe  oder  Waren
transportiert  werden  sollen.  
Zum  anderen  findet  über  80%  der
Produktion  von  Kriegsgeräten  in
Westeuropa oder den USA statt. Diese
Waffen töten dann in  anderen Teilen
der  Welt  Menschen.  Auf  dem  Weg
dahin werden sie oft gewinnbringend
weiterverkauft.

Nach  internationalem  Recht  gibt  es
das Gewaltverbot. Ganz einfach heißt
das:  es  ist  illegal,  Kriege  zu  führen.
Diese  Regel  ändert  sich  auch  nicht
dadurch,  dass  Krieg  seit  über  20
Jahren  alltäglich  ist  –  Im  Irak,  dem
ehemaligen Jugoslawien, Afghanistan,
Lybien,  Syrien,  Jemen…  
Was  sich  durch  diese  grausame
Normalität verändert, ist die Art, wie
über  die  Kriegseinsätze  diskutiert
wird.  Es  wird  nur  noch  darüber
geredet,  ob  ein  Angriff  oder  Einsatz
angemessen  ist  oder  nicht.  
Aber  nicht  darüber,  dass  es  nur
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gesellschaftliche  Lösungen  für
Konflikte geben kann und darf!

Nicht nur die deutsche Bundeswehr ist
an  weltweiten  Kriegseinsätzen
beteiligt,  sondern  auch  die
Kriegswaffen  aus  Deutschland.  Hier
zwei Beispiele der Firma Rheinmetall,
die  auch  im  Landkreis  Celle  eine
große Panzerfabrik betreibt.

Seitdem sich im Jemen die langjährige
Machtstruktur  änderte,  führt  ein
Militärbündnis  um  Saudi-Arabien
einen  Krieg  im  Jemen,  um  sich
weiterhin Einfluss im Land zu sichern
(Der Jemen liegt an einer Meerenge,
durch die viele Handelsschiffe fahren
müssen).  Seit  2015  gibt  es  ein
Wirtschaftsembargo  gegenüber  dem
Jemen, der  Zivilbevölkerung fehlt  es
an Nahrung und Medizin
im  Land.  Zudem  wird
das  Land  seit  mehren
Jahren  bombardiert.  Es
gibt  unzählige  zivile
Tote.  Die  USA,
Großbritannien  und
Frankreich  unterstützen
die  Angriffe  logistisch,
während  das  deutsche
Unternehmen

Rheinmetall Bomben für die Angriffe
liefert.  Diese  werden  extra  in
Sardinien  produziert,  um
Exportverbote zu umgehen. Aber auch
die  offiziellen  deutschen
Waffenexporte  in  den  nahen  Osten,
haben  sich  in  den  letzten  Jahren
verdoppelt.  Ein  gewinnbringendes
Geschäft mit dem Tod.

Im Januar griff das türkische Regime
Afrin  an  –  ein  Gebiet  im  Norden
Syriens,  in  dem  viele
Binnenflüchtlinge  Zuflucht  gefunden
hatten.  Dort  lebten  verschiedene
Ethnien  und  Religionen  in  Frieden
nach  einem  basisdemokratischen
Gesellschaftskonzept, bei dem Frauen
aktiv  an  allen  Entscheidungen
beteiligt waren. Seitdem das türkische

                                        26
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Regime das Gebiet besetzt hält, ist es
Frauen nur noch voll verschleiert und
in  Begleitung  von  Männern  erlaubt
das  Haus  zu  verlassen.  Bei  den
Angriffen waren deutsche Leopard 2
Panzer von Rheinmetall beteiligt. Die
deutsche  Regierung  unterstützt  die
Türkei  weiter  mit  Waffenlieferungen,
Geld  und  der  Verfolgung  von
kurdischen  Aktivist*innen  in
Deutschland.

Allein diese beiden Beispiele zeigen,
dass  die  Kriege  in  der  Welt  nicht
unabhängig,  sondern  mit  deutscher
Unterstützung  stattfinden.
Deutschland  ist  Teil  der  weltweiten,
kapitalistischen  und  patriarchalen
Herrschaft.  Dazu  gehört,  mit
militärischer  Gewalt  Interessen
durchzusetzen  und  am  weltweiten
Morden  zu  profitieren.
Aber  es  gibt  auch  in  Deutschland

Menschen,  die  diese  Brutalität  nicht
ertragen  wollen,  sich
zusammenschließen  und  für  eine
friedliche  &  soziale  Welt  einstehen.
So  wird  es  unter  dem  Motto
„Rheinmetall entwaffnen“ in Unterlüß
vom  29.  August  bis  zum  04.
September ein Camp mit Workshops,
Ausflügen,  Aktionen  &
Kulturveranstaltungen  geben.  Am
Sonntag, den 2. September findet dort
außerdem  eine  Demonstration  statt.  
Es  wird  vielfältige  Möglichkeiten
geben,  sich  am  Camp  zu  beteiligen,
einfach  mal  vorbei  zu  schauen  und
neue  Leute  kennenzulernen.  Mehr
Infos  findet  ihr  auf
rheinmetallentwaffnen.noblogs.org
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„Mann-sein“
Ich bin ein Mann… tja, eigentlich war

das für mich selten ein Problem. Nicht
als Kind, nicht in der Schule und auch

nicht  danach.  In  meiner  Welt  gab  es
Frauen  und  Männer.  Sie  waren  da,

existierten und alles war ähnlich. Klar
ein anderes Geschlecht,  manch andere

Interessen.  Aber  meine  Wahrnehmung
war ähnlich. Ich bin mit Frauen sowie

Männern befreundet. Ich führte nur mit
Frauen eine “Liebesbeziehung” (anders

ist  aber  auch  okay).  Manche  Sachen
machte  ich  lieber  mit  männlichen

Freunden,  z.B.  Sport.  Aber  eigentlich
war  meine  Herangehensweise  an

Frauen  und  Männer  gleich.  
Wirklich?  War  sie  das?  Irgendwann

stieß ich auf das Thema Feminismus –
und fragte mich, was das überhaupt ist.

Die häufige Wahrnehmung ist, dass es
„irgendein  Frauending“  sei  oder

zumindest eine Abgrenzung oder Hass
gegen  Männer.  Doch  irgendwann

begann  ich  das  anders  zu  betrachten,
weil ich darauf gestoßen wurde, durch

Kritik an mir und an anderen Männern:
Männer  und  Frauen  wachsen  nicht

gleich  auf.  Es  gibt  unterschiedliche
Bilder,  die  uns  prägen.  Welche

Kleidung du als Kind trägst, was für ein
Verhalten sich als Mädchen/als Junge  

gehört,  welche  Hobbies  gefördert

werden,  welche  Rolle  Frauen/Männer
z.B.  in  der  Öffentlichkeit  spielen  –

Stars,  PolitikerInnen, SportlerInnen,….
Auch die Positionen in der Gesellschaft

sind verschieden:  wer übt  Macht  aus?
Klar  Angela  Merkel  ist

Bundeskanzlerin und kein Mann, okay.
Aber  in  vielen  Positionen,  in  denen

man was zu sagen und zu entscheiden
hat,  sind  es  doch  zum  Großteil  noch

Männer.  Und  wie  ist  es  in  einer
Beziehung? Wie viele  Männer werden

von ihren Frauen nicht aus dem Haus
gelassen  oder  geschlagen?  Generell

geht Gewalt meistens von Männern aus.
Wenn  ich  Schlägereien  mitbekomme,

wenn  ich  sehe  wie  jemand  verprügelt
wird, angegriffen wird – wie oft sind es

Männer  und  wie  oft  Frauen?  
Und so merkte ich irgendwann, dass es

nicht alles gleich ist. So bekam ich eine
andere Sicht auf Feminismus. Ich fragte

mich,  wie  es  in  meinem  Alltag
aussieht?  Ich  fing  an  darüber

nachzudenken,  mit  wem ich wie rede,
wem  ich  zuhöre  und  bei  welcher

Thematik  ich  mehr  Gehör,  Vertrauen
schenke.  Zum  Beispiel,  wenn  es  um

Kuchen  backen  geht,  um
Fahrradreparatur, um Liebe, um Trauer,
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um Wut – mit wem rede ich über was?

Wo mache ich also doch Unterschiede?
In Diskussionen geht es darum, meiner

Meinung einen Platz einzuräumen, die
anderen  zu  überzeugen,  notfalls  zu

überstimmen…. ist das so? Ich glaube
inzwischen, dass es viel mehr um einen

Austausch,  ein  Miteinander  und  ein
Wahrnehmen  geht.  

Oft  werde  ich  in  Diskussionen  laut,
wenn ich  mich nicht  verstanden  fühle

oder  andere  meiner
Meinung  nach

Schwachsinn  reden.
Dann  ähnelt  eine

Diskussion  mehr  einem
Kampf,  indem  ich  laut

werde,  energisch  rede,
aufgeregte  Gestik  oder

Mimik benutze. Aber ist
das dann gleich? Haben

alle  dazu  die  Chance  bekommen,  alle
die Aufmerksamkeit, die nötig ist? Oder

bekommt sie  die  lauteste  Person? Die
überzeugendste  Person  bestimmt…

aber  ist  die  Überzeugung  die
Argumentation? Oder die Art zu reden?

Und vielleicht fällt es anderen schwer,
sich auf diese Art durchzusetzen – laut

zu sein,  „stark“ zu sein.  Manche sehe
ich auch nicht als „stark“ – obwohl sie

es sind – nur anders – nicht laut, groß,

kräftig – sondern schlau, rücksichtsvoll,

einfühlsam.  Ist  das  nicht  auch  eine
Stärke?  Sind  ihre  Meinungen  nicht

auch wichtig? Oder ist meine wichtiger,
weil  ich  lauter  bin?  

Ich habe das Gefühl,  dass Stärke sehr
wichtig  ist  in  dieser  Gesellschaft  –

überall: In Diskussionen, in der Schule,
bei  der  Arbeit,  in  Freundschaften,  auf

der Straße…..Aber Stärke bedeutet oft
körperliche  Stärke,  oder  zumindest

etwas  Einnehmendes.  Ist
Zurückhaltung nicht auch

eine  Stärke?  
Komme ich  zum Anfang

zurück:  Gleichheit,
Gleichberechtigung?  Ja,

haben  doch  alle  die
gleichen  Möglichkeiten.

Okay,  manche  haben
mehr  Geld  und  das  ist

offensichtlich  eine  ungleiche
Startvorraussetzung.  Aber  wir  können

alle hier hin oder dort hin gehen. Alle
alles  machen,  prinzipiell…  ja

prinzipiell  (ok,  auch  da  gibt’s
Unterschiede,  je  nachdem,  wo  ich

geboren werde, wo ich aufwachse – ein
deutscher Pass hilft bei vielem weiter). 

Wenn  ein  Mann  nachts  allein  nach
Hause geht, muss er sich dann vor der

dunklen Gasse oder dem Park fürchten?
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Wie  ist  das  bei  einer  Frau?  Sexuelle
Übergriffe  gibt  es  von  Männern

unglaublich  viel:  ungefähr  40%  aller
Frauen  mussten  Gewalterfahrungen

sexueller/körperlicher  Art  erleiden.
Diese geht häufig von Bekannten oder

Partnern  aus.  In  unseren Medien wird
hauptsächlich  von  Geflüchteten

berichtet,  die  Gewaltverbrechen/
Sexualverbrechen  an  Frauen  begehen.

Es  wird  dadurch  ein  riesen  Irrtum
verbreitet,  denn  so  etwas  tun  alle

Männer – egal welche Herkunft. Und es
ist  nicht  weniger  schlimm,  wenn  ein

deutscher  Mann  in  seinem  “eigenen
Land” eine deutsche Frau vergewaltigt. 

Ist  es  dir  als  Mann  schon  einmal
passiert,  dass  du  blöd  angemacht

wurdest? Wollte jemand etwas von dir,
was du nicht wolltest? Wie körperliche

Nähe?  Gleichberechtigung,  ja…  wenn
ich viele Frauen treffe, dann bin ich ein

cooler  Typ,  das  ist  etwas  Besonderes.
Ich hab’s drauf.  Wenn eine Frau viele

Männer trifft, dann auch? Oder ist das
was Negatives? Gibt  es  mehr Männer

als  Frauen  auf  der  Welt?  Machen
Männer  mehr  Sport  als  Frauen?  Was

seht  ihr  mehr  im  Fernsehen?  Männer
oder  Frauen  beim  Sport?  

Viele  Fragen,  Gleichberechtigung  ist
ein schwieriger Begriff….ja, wir haben

alle  die  gleichen  Möglichkeiten,
prinzipiell.  Aber  mit  unterschiedlichen

Voraussetzungen,  ist  es  dann  noch
gleich?  Oder  beeinflusst  dies  das

Ergebnis  nicht  schon  vorher?  
Ich hab gelernt, dass die Welt nicht so

einfach ist, wie sie scheint. Es ist alles
sehr  komplex,  und  normal…  tja,

normal  ist  gar  nichts.  Oder  alles.  Wir
sollten  alles  hinterfragen,  alles

durchdenken.  Und  ja  vielleicht  ist  es
anstrengend, aber vielleicht ist es auch

schön.  Neue  Dinge  zu  entdecken  ist
schön,  Verhältnisse  zu  verändern  ist

schön,  Normalität  aufzubrechen  ist
schön.  Dadurch  wird  die  Welt  erst

interessant,  unterschiedlich  und
lebendig. Und das Sein von Mann und

Frau…  da  gibt  es  bestimmt  viel  an
Unterschiedlichkeiten  und

Gemeinsamkeiten  zu  entdecken.  Aber
nichts  davon  sollte  fest  sein,  starr,

unverrückbar.  Denn  wir  alle  sind
Menschen,  so  unterschiedlich  und

vielfältig.  Und  ist  das  nicht  etwas
Gutes?  Und  was  ist  überhaupt  Mann

und Frau? Gibt es mehr (Geschlechter)?
Und was ist eigentlich, wenn du merkst,

dass  du  eigentlich  eine  Frau  bist,
obwohl  du  immer  als  Mann  gesehen

wurdest? Aber dazu gab es ja schon in
der letzten JUCE einen Artikel..     Malte
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~ Regelmäßige Termine ~

Kneipe: jeden Montag ab 19 Uhr 
Buntes Haus Celle

Umsonstladen: jeden Dienstag und 
Donnerstag 17 -19 Uhr neben dem 

Bunten Haus 
Feministischer Lesekreis

 (nur für FrauenLesbenTransInter*): 
18.07.2018, 18:00 Uhr, Buntes Haus 

alle 2 Wochen Mittwoch 18 Uhr 
(01.08./ 15.08) Buntes Haus 

Bunte Musikrunde: jeden ersten 
Sonntag im Monat 18 Uhr,

Buntes Haus 
Buntes Haus Plenum: jeden 

Donnerstag 19 Uhr, Buntes Haus 
Mampf & Kampf: jeden ersten und 

dritten Sonntag im Monat 
gemeinsames Kochen, Essen & 

Quatschen, Buntes Haus 
Dub Connection: jeden ersten 

Freitag im Monat, Eintritt frei, Buntes
Haus 

Impressum
Unser Kontakt:
E-Mail:  juce@riseup.net
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
Landkreis  wohnen  ist  diese  Option
wahrscheinlich spannend:  für  1€ pro
Ausgabe  (Versandkosten),  schicken
wir dir die Zeitschrift zu. Melde dich
dafür einfach per E-Mail bei uns.
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Gemeinsame Fahrradtour 
JUCE & Friends 
Wir wollen gemeinsam durch die 
Natur im Landkreis radeln, bevor sie 
mit Straßen für Autos zerstört ist und 
uns dabei (besser) kennenlernen
Treffen am Samstag 8. September  
um 13 Uhr am Bunten Haus



                                                                        Termine                          

Redaktionstreffen JuCe
01.08.2018 17:30 Uhr Buntes Haus

Veranstaltungsübersicht
~ Zum Mitmachen ~

Angeprangert! #22 – OPEN MIC
11.07.  Späti, Hafenstraße 2b

Openstage CRI
27.07. 20 Uhr, Eintritt frei

Feministische Filmreihe
10.08. Triftpark ab 20 Uhr
Umsonst & Draußen-Kino

Angeprangert – Poetry Slam
20.8. 19:30 Uhr Kulturzelt der CDK

„Rheinmetall entwaffnen“ 
20.08. Infoveranstaltung & Film 
Triftpark Celle, 19 Uhr 
29.08. – 04.09. Camp, Unterlüß
02.09. Demo, Unterlüß
rheinmetallentwaffnen.noblogs.org

Junges Frauen*treffen
12.09.2018 18:30 Uhr Buntes Haus

Openstage CRI
31.08. 20 Uhr, Eintritt frei

~ Veranstaltungen ~

Sommerfest im 
Heilpflanzengarten
03.08. 19 Uhr

Was passiert in Rojava?
Einnlicke in 2 Solidaritätsprojekte
11.09. 19 Uhr im Bunten Haus

~Theater, Konzerte und Partys~

Südwinsen Festival
20.07. ab 17 Uhr  - 21.07.18

Streetfood Festival
20.07. ab 14 Uhr  - 22.07.18
Triftanlagen

Digital Roots Party 
28.07. Buntes Haus

Jazz/Rock/Pop Matinee
27.8. ab 11 Uhr Kulturzelt der CDK
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