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JUCE stellt sich vor
In deinen Händen hältst du nun die dritte
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:  07.
November 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“
Oktober 2018
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Eine Reise durch Rojava
Eine Freundin von mir hat sich im Juni auf
die  Reise  in  die  demokratische  Föderation
Nordsyrien(Rojava)  gemacht.  Das  sind
Gebiete,  in  denen  die  Menschen  in
Selbstverwaltung leben, also ihren Alltag und
alles, was sie angeht selbst organisieren. Das
tun sie  mit  den Prinzipien  Basisdemokratie,
Ökologie  und  Frauenbefreiung.  Meine
Freundin  ist  Feministin  und  die
Frauenbewegung  in  Rojava  hat  uns  beide
sehr beeindruckt. ich möchte von ihr wissen,
wie  das  Leben  (der  Frauen)  in  Rojava
tatsächlich  aussieht  und ihre  Antworten mit
euch teilen.

Wo warst du bis jetzt?

Ich  war  bis  jetzt  in  vielen  vielen
verschiedenen  Städten  und  Organisationen,
denn meine Reise begann mit einer Frauen*-
Delegation  der  internationalistischen
Kommune  Rojava
(www.internationalistcommune.org).
Wir hatten Gespräche mit den verschiedenen
Frauen-Verteidigungseinheiten,  haben  die
Strukturen  der  jungen  Frauen  besucht  und
einige Tage am Jineologie-Camp der  jungen
Frauen  teilgenommen,  sind  an  Kulturstätten
und  archäologischen  Ausgrabungsorten  wie
Girê  Mûsa  gewesen,  die  Film-Kommune
Rojava  hatte  uns  eingeladen,  wir  haben mit
Vertreterinnen  von  Kongreya  Star  diskutiert
und  das  Widerstandsviertel  sowie  den
Sehîdlik  (Gefallenen-Friedhof)  in  Kobane
besucht.  Revolution  ist  etwas  sehr
umfassendes,  sie  umspannt  die  ganze

Gesellschaft, Kampf und Aufbau, Leben und
Tod,  was  in  dieser  unvollständigen
Aufzählung  vielleicht  ein  bisschen  sichtbar
wird. Wir sind in den Kantonen Kobanê und
Cizîrê  sowie  vor  Manbîj,  in  Jinwar,  Raqqa
und  Tebqa,  kurz:  in  insgesamt  knapp  20
Städten und Orten gewesen. Nur ein Teil der
Demokratischen  Konföderation  Nordsyriens
blieb  gänzlich  ungesehen:  Efrîn.  Durch  die
brutale Besetzung des türkischen Militärs, das
weiterhin  täglich  die  Bevölkerung
massakriert,  Menschen entführt, erpresst und
vertreibt,  kann  sich  kein  Mensch  sicher  in
dem Kanton bewegen. Seit Ende Januar 2018
hatte das faschistische Erdogan-Regime Krieg
gegen  die  dort  lebenden  Menschen  und  die
Selbstverteidigungseinheiten  YPG/ QSD und
YPJ geführt.  Fast zwei Monate brauchte die
zweitgrößte NATO-Armee, um diese Region,
die  ca.  so  groß  wie  das  Saarland  ist,
einzunehmen, so mutig und entschlossen war
der Widerstand. Der Krieg und die Besatzung
prägen  die  Situation  natürlich  sehr.  In
Qamişlo  aßen  wir  zum Beispiel  gemeinsam
mit  den  Frauen  der  HPC-Jinen  (autonome

4



                                                                     feministisch                          

Frauen-Selbstverteidigungskräfte  der
Kommunen)  zu  Mittag.  Hier  sind
hauptsächlich  Mütter  organisiert,  was
ziemlich  beeindruckend  ist  und  sehr  zum
Nachdenken anregt. Sie erzählten uns, dass zu
Beginn des Angriffskriegs gegen Efrîn  noch
nicht ausreichend YPJ und YPG/ QSD Kräfte
dort  waren  und  sie  daher  kurzentschlossen
ihre Kalashnikovs ergriffen und sich auf den
Weg gemacht haben. Für 10 Tage haben sie
sich so aktiv an der Verteidigung des Kantons
beteiligt.  Ihre  Überzeugung und Kraft  dafür
schöpfen  sie  aus  der  Philosophie  Abdullah
Öcalans,  den  viele  von  ihnen  persönlich
getroffen haben, bevor er Ende der neunziger
Jahre  durch  ein  internationales  Komplott
gefangen  genommen  wurde  und  nun  seit
Jahren in Isolationshaft festgehalten wird. Am
Beispiel  Efrîn  kritisierten  sie  auch  die
offizielle europäische Politik und die Medien.
Sie  sagten,  wenn wir  in Europa nicht  sehen
und  wissen,  was  auf  dem  Rest  der  Erde
passiert,  können  wir  nicht  von  Demokratie
sprechen. 

Wie  gestaltet  sich  das  Leben  der  Frauen*
dort aus femninistischer Perspektive?

Ui, das ist keine einfache Frage und ich kann
sie  nicht  so  pauschal  beantworten.  Die
verschiedenen  Städte  und  Regionen  waren
unterschiedlich  lange  von  Daeş,  dem  IS,
besetzt  und  kontrolliert,  was  natürlich
Auswirkungen hat; die Zusammensetzung der
Bevölkerung ist sehr unterschiedlich und auch
ist  diese  Frage  von  außen,  insbesondere  als
weiße  Europäerin,  schwer  zu  beantworten,
denn die Menschen im Mittleren Osten leben
anders  zusammen  als  Menschen  in
Westeuropa.  Ich  kann allerdings sagen,  dass
alle  Frauen,  mit  denen ich  mich hier  bisher
unterhalten habe, von sich selbst sagen, dass
sich  ihre  Situation  seit  der  Revolution
unglaublich  verändert  hat  und  zwar  zum
Guten.  Gehörte  es  zuvor  in  einigen  Städten
nicht  zum  gewöhnlichsten  Alltagsbild,  dass
Frauen  alleine  einkaufen  gingen,  so
organisieren  sie  sich  heute  in  den
verschiedensten  gesellschaftlichen
Einrichtungen.  Viele  Frauen,  die  sich  zwar
selbst  nicht  in  die  Strukturen  einbringen,
nutzen  sie  allerdings.  So  sind  zum Beispiel
die Mala Jin, die Häuser der Frauen, wichtige
Orte für Frauen unterschiedlichsten Alters und
mit  unterschiedlichsten  Problemen.
Zusammen  mit  allen  Beteiligten  werden
gemeinsame  Lösungen  diskutiert  und
gefunden, die Position und Rechte der Frauen
stehen  hierbei  immer  im  Vordergrund  und
sind unantastbar. Mit den jungen Frauen, die
wir  im  Jineologie-Camp  kennen  lernen
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konnten,  haben wir  über  die  Unterschiede  für
Frauen in Europa und Rojava gesprochen. Ein
Problem, mit dem Frauen in Deutschland häufig
konfrontiert sind, ist das ungenierte Gegrabsche
von Männern in Bars und Kneipen. Ein solches
Verhalten  ist  hier  bspw.  kaum vorstellbar.  Ich
denke  generell  kann  gesagt  werden,  dass  es
gesellschaftlich  eine  Menge  verändert,  wenn
Frauen  auf  einmal  in  allen  Gremien
gleichberechtigt  vertreten  sind  und  zusätzlich
auf  den  unterschiedlichen  Ebenen  ihre
autonomen Strukturen haben. Und auch Gesetze
gegen Mehrfach-Ehen und gegen Verheiratung
unter 18 Jahren sind wichtige Voraussetzungen.
Die Arten und Weisen der organisierten Frauen
sind sehr liebevoll und dennoch ist ihr Vorgehen
absolut  konsequent.  
Ein  besonderer  Ort  der  Hoffnung  ist  hier
natürlich auch Jinwar, das Dorf der freien Frau,
das wir auch mit der feministischen Kampagne
„Gemeinsam Kämpfen! Für  Selbstbestimmung
und  Demokratische  Autonomie“
(www.gemeinsamkaempfen.blogsport.eu)
unterstützen  wollen.  Bei  meinem  zweiten
Besuch  dort,  waren  die  ersten  Frauen
eingezogen  und  es  war  ein  Riesenunterschied
beim  Baufortschritt  im  Vergleich  zum  ersten
Besuch,  der  nur  zwei  Monate  zurück  lag.
Einerseits  sind die  Frauen vor  Ort  sehr  aktiv,
aufgeschlossen und probieren viel aus und auch
die Bevölkerung aus den umliegenden Dörfern
unterstützt  das  Dorf  auf  unterschiedlichen
Ebenen  sehr.  Es  gibt  einen
Lebensmittelaustausch,  Besuche,  Pläne  der
Frauen für Arbeiten und Bildungen dorthin zu
kommen und vieles mehr. Andererseits ist es für
manche Frauen auch schwierig dort hinzuziehen

oder  dort  zu  arbeiten,  denn  nicht  alle
Familien  finden  das  gut.  Dann  gibt  es
Gespräche mit den Familien und die Frauen
werden  in  ihren  eigenständigen
Lebensvorstellungen  unterstützt.  Insgesamt
lässt sich sagen, dass die Strukturen, die hier
aufgebaut werden, unglaublich wichtig sind.
Seit langer Zeit gibt es das erste Mal Orte,
an die die Frauen sich wenden können, wo
sie Möglichkeiten zum Lernen, Lehren, zur
gesellschaftlichen und politischen Teilhabe,
zur  Problemlösung,  eigenem  Einkommen
und  autonomer  Selbstverteidigung  haben.
Und das  nutzen sie  natürlich.  Diese  Kraft
der Veränderung und die  Ausstrahlung der
Frauen,  die  so  voller  Hoffnung  und
Überzeugung  sind,  ist  ansteckend  und
bestärkend.  Sie  sind  in  keiner  einfachen
Situation,  aber  der  Funke  ist  über
gesprungen und das Feuer, das nun in ihnen
für ihre Befreiung brennt, kann nicht mehr
ausgelöscht werden.

Warum hast du dich auf den Weg gemacht
und  was  hast  du  dir  von  deiner  Reise
erhofft?
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Rojava,  die  Demokratische  Konföderation
Nordsyrien,  hat  für  mich  eine  sehr  starke
Anziehungskraft.  Als  Feministisches
Jugendkomitee  Celle
(www.femjucelle.blogsport.eu) orientieren  wir
uns  an  der  Ideologie  von  Abdullah  Öcalan,
seinem  Konzept  des  Demokratischen
Konföderalismus,  mit  all  den  Kommunen,
Räten,  der  autonomen  Organisierung  aller
Identitäten usw., auf Grundlage der drei Säulen
Frauenbefreiung,  Ökologie  und
Basisdemokratie.  In  der  Demokratischen
Konföderation  Nordsyrien  wird  dieses
Gesellschaftsmodell seit 2012 Schritt für Schritt
umgesetzt, mit all den Widersprüchen, die eine
Revolution  und  eine  tiefgreifende

gesellschaftliche  Veränderung  in  sich  bergen.
Insbesondere  die  kurdische  Frauenbewegung
und ihre  Arbeiten  hier,  haben mir  wahnsinnig
viel  Hoffnung  und  Inspiration  gegeben.  Sie
haben  mir  den  Glauben  wiedergebracht,  dass
wir  die  Welt  verändern  können,  dass  nichts
bleiben muss,  wie es  ist  und dass  es  wirklich
Alternativen  zum  kapitalistischen  Patriarchat
gibt. Eine Alternative, die umgesetzt und gelebt
wird, die nicht mit Unterdrückung durchgesetzt,

sondern  gemeinsam  aufgebaut  und
entwickelt  wird.  Von  diesen  Prozessen  zu
lernen,  zu  erleben,  wie  mit  den  ganzen
Widersprüchen umgegangen wird, wie eine
Gesellschaft sich im Umbruch befindet, das
hat  mich  so  sehr  angezogen.  Außerdem
begreife  ich  mich  als  internationalistisch,
das  heißt  ich  sehe  die  Kämpfe  der
Menschen um Freiheit auf der ganzen Welt
nicht  abgetrennt  von  mir  selbst.  Ich  leide
unter  dem  Elend,  der  Folter,  der
Grausamkeit und Unmenschlichkeit, die auf
unserer  Erde  herrschen  und  habe  deshalb
einen unbändigen Drang dieses  System zu
bekämpfen.  Mich  an  der  Revolution  zu
beteiligen,  zu  geben,  was  ich  geben  kann
und zu lernen,  was ich lernen kann,  stand
für mich deshalb nicht in Frage, mein Herz
brennt  dafür.  Und  gerade  jetzt,  wo  der
türkische  Militärapparat  auf  grausamste
Weise den Menschen aus Efrîn ihre Heimat
verbietet  und  zerstört,  das  friedliche
Zusammenleben,  die  Revolution  und  das
kurdische Volk angreift,  kann und will ich
nicht  wegschauen  und  keinen  Unterschied
machen  zwischen  mir  und  anderen
Menschen.  Ich  erhoffe  mir  also,  dass  ich
hier  nützlich  sein  kann  und  dass  ich  als
Kraft  in  der  Revolution  wirken  und  mich
mit ihr vereinen kann. Dies wird mich sicher
verändern  und  mit  mehr  Klarheit,  Stärke
und Überzeugung in das Streben nach einem
revolutionären  Kampf  in  Europa  zurück
kehren lassen.

Rosa-Louise

Fortsetzung auf Seite 33
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Mobbing  –  muss  das
heute noch sein? 

Tagtäglich  sind  Menschen  verbalen
Attacken ausgesetzt. Die "Starken″ greifen

die  "Schwachen″  an.  Aber  sind  sie  in
solchen  Momenten  wirklich  die  Starken?

Oder  vertuschen  sie  so  nur  die  eigene
Unsicherheit? Oder ist es einfach nur Neid?

Ich habe schon oft beobachten können, wie
Menschen  andere  runtermachen  um  sich

selber besser und überlegen zu fühlen. Dies
passiert leider in jedem Alter meist geht es

schon im Kindergarten los und begleitet die
Betroffenen bis zu Ihrem Arbeitsplatz und

darüber hinaus. Die Menschen üben diesen
seelischen  Druck  wegen  banalen  Dingen

wie Kleidung, Status, Körper,  Nationalität
oder sogar Krankheiten aus. Doch welcher

Mensch  hat  es  verdient  aufgrund  seines
Kleidungsstils  verletzt  und  runtergemacht

zu  werden?  Wer  sind  wir,  dass  wir  den
Geschmack Anderer infrage stellen dürfen?

Bin  ich  weniger  wert  nur  weil  ich  keine
Markenkleidung trage oder nicht täglich so

aussehe als wäre ich einem Modemagazin
entsprungen?  Was  ist  heutzutage  denn

wirklich  noch  Schönheit?  Ist  es  die
Individualität  eines  Menschen  und  die

Selbstverwirklichung oder doch das Model
vom  Cover  der  neusten  Cosmopolitan?

Und haben wir das Recht eins davon über
das  andere  zu  stellen?  Viel  zu  viele

Menschen  tragen  lebenslänglich  die  Last
des Mobbings mit sich herum. Wenn man

mal  darüber  nachdenkt,  bin  ich  mir
ziemlich sicher, dass jeder schon mal Opfer

einer solchen Schikane geworden ist. Sei es
weil  man  zu  dick  ist  oder  zu  dünn,  weil

man eine Zahnspange trägt oder auch eine
Brille,  weil  man  etwas  andere  Interessen

hat, oder einen anderen Kleidungsstil. Das
Verzwickte  dabei  ist,  dass  man  zu

unsportlich  oder  auch  zu  sportlich  sein
kann,  zu  arm,  zu  reich,  so  schön,  zu

hässlich,  zu  dumm,  zu  schlau,  zu
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gewöhnlich, zu besonders, zu angepasst, zu
individuell, zu ruhig, zu laut, zu männlich

oder auch zu weiblich. Es sind nur einfache
Worte die eine Seele so verletzen können.

All  das  ist  ein  Teufelskreis,  die  Einen
brauchen das Gefühl von Macht, oder was

auch  immer  sie  vorantreibt  und  die
Anderen  müssen  darunter  leiden.  Dann

sind sie so verletzt, dass sie ihren Schmerz
vielleicht  an  Anderen  auslassen  und  der

Frust so immer weiter getragen wird. Die
Gefahr  ist  auch  da,  dass  man  sich  von

Klischees leiten lässt und so Mitmenschen
falsch behandelt. Aber wieso versucht man

das Ganze nicht mal anders herum? Wieso
ist  es  so  leicht  andere  Menschen  zu

verurteilen und sie es auch noch spüren zu
lassen  und  so  schwer  ihnen  ein  ernst

gemeintes Kompliment zu geben? Wäre es
nicht  so  viel  schöner  Menschen  ein

Lächeln  und  Selbstwertgefühl  zu

schenken? In den letzten Wochen habe ich
meine  Umgebung  mal  anders

wahrgenommen,  ich  habe  so  viele
Menschen wie  möglich  beobachtet  um in

Jedem etwas Schönes zu sehen. Es machte
mich wirklich glücklich und ich habe viel

Neues entdeckt. Dann habe ich angefangen
andere einfach so an zu lächeln, ein kleines

Lächeln beim Vorbeigehen. Eine so kleine
Geste mit so viel Wirkung. Die Menschen

haben  sehr  unterschiedlich  reagiert,  die
Einen  haben  verwirrt  zurückgeguckt,

während  die  anderen  fröhlich  zurück
lächelten.  Um  es  deutlich  zu  sagen,

Mobbing darf nicht sein, jedoch muss man
auch  nicht  soweit  gehen,  wie  ich  es  bin.

Versucht  für  euch  und  uns  eine  gesunde
Mitte  zu finden,  denn Mobbing hat  heute

nichts mehr hier verloren.
Alessa
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Einkaufen ohne Müll – 
auch in Celle?

Habt ihr euch auch schon mal gefragt wie
gut  man bei  uns in  Celle  einkaufen kann

ohne  dabei  Müll  zu  produzieren?  Schon
seit  einiger Zeit nehme ich immer wieder

wahr wie in den sozialen Medien und im
Bekanntenkreis  dieses  Thema

angesprochen  wird.  Vielen  liegt  unsere
Natur sehr am Herzen und wir alle wissen

wie schwer sich viele  Abfallkomponenten
entsorgen lassen.  Gerade Plastik  ist  dabei

ein ganz besonderer Dorn im Auge,  denn
nur wenig kann und wird davon wirklich

recycelt  und ein Großteil  landet  entweder
unter der Erde oder, zumindest in einigen

anderen  Nationen,  sogar  im Meer,  wo es
sich sammelt und das Leben dort bedroht.

Auch ich bin immer wieder berührt davon
wenn  ich  sehe  oder  höre,  wie  viel  Müll

selbst wir in Deutschland produzieren und
nahm mir zur Aufgabe, dem Thema lokal

einmal nach zu gehen.

Ich dachte mir dass bei einem solch regen

Interesse am Thema doch bestimmt bereits
Möglichkeiten  oder  zumindest  eine

Entwicklung  in  diese  Richtung  geben
sollte. Um dies zu prüfen machte ich mich

also auf den Weg durch Celle und fragte in
einer Vielzahl von Geschäften nach in wie

fern sie bereits Konzepte in diese Richtung
umsetzen oder zumindest planen. So ging

ich  in  Supermärkte,  Discounter,  kleinere

Lebensmittel-  Geschäften  aber  auch

Tierhandlungen und erkundigte mich ob es
die  Möglichkeit  gibt  Produkte  ganz  ohne

dabei  entstehenden  Abfall  zu  erwerben
oder  ob  sie  zumindest  die  Verpackungen

zur  Lagerung oder  Transport  auf  weniger
umweltbelastende  Materialien  wechseln

oder gewechselt haben.

Zuerst  guter  Hoffnung  fielen  die  ersten

Erkundigungen leider doch recht mau aus,
denn der Großteil der Geschäfte in denen

es  auch  etwas  wie  Fleisch-  und/oder
Käsetheken gibt wurde mir gesagt, dass sie

dazu  verpflichtet  sind  weiterhin  die
Produkte  so  wie  gewohnt  einzupacken,

selbst wenn der Kunde die bitte hat es doch
zum  Beispiel  in  ein  mitgebrachtes

Behältnis zu tun. Dieses wurde zumeist mit
Hygieneauflagen  begründet,  denen  die

Betriebe nachkommen müssten.

Immerhin drei von zehn dieser Betriebe die

ich  befragt  habe,  genauer  gesagt  die
Fleischerei Zimmermann, Denn’s Biomarkt

und  Botan  Feinkost  meinten,  es  ginge
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doch,  wobei  hier  mit  gewissen
Vorsichtsmaßnahmen  gearbeitet  wird  um

die  Auflagen  weiterhin  einhalten  zu
können.  Lediglich  bei  dem  Obst  und

Gemüse wurde mir fast überall gesagt, man
könne  die  Waren  auch  in  eigenen

Transportmöglichkeiten abpacken,  solange
im Bedarfsfall  richtig  abgewogen werden

könne.  Auch  gab  es  bei  den
Tierhandlungen  einen  kleinen  Lichtblick,

denn im Futterhaus im AllerCenter gibt es
zumindest Vogelfutter und Hundeleckerlies

lose  zum  Abfüllen  im  Angebot.  Eine
andere Tierhandlung erklärte mir, dass sie

auch  darüber  nachgedacht  haben  diese
Möglichkeit zu bieten, doch gäbe es leider

zu  viele  Risiken  wie  Parasitenbefall  oder
aber  Verderben  des  offenen  Futters,  was

diese  Option  für  die  meisten  Futtersorten
ausschließt.

Was auch eine positive Erfahrung war ist,
dass  die  meisten  Geschäfte  bereits  den

Großteil  ihrer  angebotenen  Tüten  und
Taschen  auf  umweltfreundliche  umstellen

oder  umgestellt  haben,  was  dem  Kunden
immerhin die Wahl lässt  wenn nötig eine

umweltfreundliche alternative zu wählen.

Als Fazit könnte man also sagen, dass es

zwar vereinzelt bereits Veränderungen gibt,
doch leider in meinen Augen noch viel zu

wenig,  als  dass  man  darin  eine  wirklich
positive  Entwicklung  sehen  könnte.  Vor

allem,  was  hierbei  bisher  vollkommen
ausgenommen  wurde,  gibt  es  allgemein

viel  zu  wenig  Artikel  in  Geschäften,  die
wirklich  umweltfreundlich  verpackt  sind

oder  eben  ganz  ohne  Verpackung
angeboten werden. Dies liegt leider in der

Entscheidungsgewalt  der  Hersteller  der
Produkte und nicht die der Geschäfte.

Aber  was  kann  man  tun,  um  dennoch
möglichst müllfrei zu leben oder zumindest

umweltunfreundlichen  Abfall  zu
reduzieren?  Hierzu  ein  paar  praktische

Tipps:

1.  Verwendet  einen  Einkaufskorb oder

Tragetaschen statt Plastiktüten. Es klingt so
einfach, aber doch passiert es schnell dass

man  mal  vergisst  eine  Tragemöglichkeit
mitzunehmen,  die  die  Umwelt  nicht

belastet.

2. Fragt nach. Wenn ihr bei einer Fleisch-

oder  Käsetheke  einkauft  oder  ihr  euch
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Gemüse kaufen wollt erkundigt euch ob es
die Möglichkeit  gibt  die Ware  auch  ohne

Verpackung zu erwerben  bzw im eigenen
Transportmittel mit zu nehmen. Mit etwas

Glück erntet ihr ja vielleicht ein “Ja”. Dies
gilt auch auf dem Markt in der Stadt, wo

die Produkte zugleich auch aus der Region
kommen, was die Umweltbelastung durch

den Transport gering hält.

3. Kauft Getränke in Mehrwegflaschen,

am  besten  aus  Glas.  Glas  ist  wesentlich
einfacher  zu  recyclen  als  Plastik.  Wenn

euer  Getränk  nur in  Plastik  erhältlich  ist,
achtet  darauf dass  es  möglichst  nicht  nur

Pfand-  sondern
Mehrwegflaschen

sind.  So  kann  man
den

umweltbelastenden
Abfall  zumindest

reduzieren,  da  sie
öfter benutzt werden.

Auch Joghurt gibt es
in  Gläsern,  die

Plastikbechern  im
jedem  Falle

vorzuziehen sind.

4.  Achtet  darauf,  dass  die  Produkte

möglichst  wenig  verpackt  sind und
Plastik dabei vermieden wurde. Sei es Tee,

den  man  in  einem Teesieb  statt  in  meist
einzeln  verpackten  Teebeuteln  kocht  oder

Süßwaren, die in der Packung nochmals in
eigener  Verpackung  vorliegen.  Es  macht

wirklich viel aus wenn es darum geht wie
viel am Ende in die Tonne wandert.

5. Bringt Glas zum Altglascontainer und
trennt euren Müll  richtig.  Das gilt  auch

für  Verpackungen  aus  verschiedenen
Materialien  (Karton  mit  Plastik-

Sichtfenster),  denn  wenn  sie  bereits
getrennt sind ist die Wahrscheinlichkeit um

ein  vielfaches  höher  dass  sie  recycelt
werden können. Achtet beim Glas auch auf

die  Farbe  des  Glases,  so  dass  ihr  jeweils
den richtigen Container erwischt.

Ich  jedenfalls  bin  durch  meine
Beschäftigung mit dem Thema wesentlich

aufmerksamer
geworden und versuche

umweltbewusst
einzukaufen  mit  der

Hoffnung,  dass  wenn
mehrere  von  uns  dies

tun  es  vielleicht  sogar
etwas schneller zu einer

Umstellung  in  den
Geschäften  kommen

könnte. Vor allem würde
ich  mich  sehr  darüber

freuen wenn bei  uns in
Celle  auch  mal  ein  Unverpackt-Laden

eröffnen würde, was auch passieren könnte
wenn  denn  mehr  von  uns  diesem  Trend

folgen.  Unsere  Umwelt  würde  sich
jedenfalls darüber freuen.

Birne Gilmore
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Freiheit
Raus in die Nacht,
Die Freiheit lacht,

So nah an meinem Ohr,
Ertrinken, ja, ertrinken,

Aber niemals mehr verdursten,
Und scheinen Laternen in stummem Chor,
Liegt der Asphalt in glänzenden Krusten,

Fort immer weiter, die Straße entlang,
Vergessenes Lied, vertrauter Klang,

nach dem ich nun wieder tanze.

Deine Stimme         
Ein Schweigen

Tod, Gewalt, Waffen und Kriege
Politiker töten für Wahlkampfsiege

Doch die Menschen schlafen,
sie wachen nicht auf

Hypnotisiert geblendet
nehmen sie alles in Kauf

Ein Flüstern
Ihr zieht in den Kampf,Ihr zieht in den Kampf,

wählt den Feind nach Belieben
Wo ist euer Verstand, euer Herz nur geblieben?

Fangt an zu fragen, zu zweifeln, zu suchen, zu denken
Das Schicksal der Welt liegt in unseren Händen

Ein Räuspern
Wacht auf ihr Tauben, ihr Stummen, ihr Schläfer
Und überdenkt doch ein einziges Mal was ihr tut

Wie tödlich ist euer Heldenmut?
Warum wollt ihr Gewalt?

Zieht in den Kampf um zu siegen;
Doch: sich für Frieden zu bekriegen ist wie zu hassen, 

um zu lieben
Ein Schrei

Also rufe ich zu allen Kämpfern und Kriegern,
den Marionetten und Menschenabschiebern-

Hört auf!
Hört auf euch für Frieden zu bekriegen 

und fangt an nicht zu hassen, sondern zu lieben

Alle Fotos von Sky‘s End >>>



                                                                         kreativ                          

16

أنت        وتنأ ال أدركهتنأ الو ا أنتنأ الو ا تنأ ال أسراراتنأ الو اهكردأ انأ ال ً لألزتنأ الو اهكردأ انأ ال ًارارسأ ل إتنأ الو اهكردأ انأ ال ًارارسأ لزألل ن
أنت         وتنأ ال تفهمهتنأ الو ا أستطيتنأ الو اهمهفت ع أنتنأ الو ا تنأ ال العويصتنأ الو اهمهفت عيطتسأ انأ ال ة الكلمتنأ الو اهمهفت عيطتسأ انأ ال ة وهذتنأ الو اهمهفت عيطتسأ انأ ال ةصيوعلا ةملكلا ه

الستتنأ الو ار      وراراتسلا ء مراتسلا ءارو ن نتقّوتنأ الو اهكردأ انأ ال ًارارسأ ل وأنت فأنتنأ الو ا
أنت        وتنأ ال أبقتنأ الو ى أنتنأ الو ا تنأ ال الّسجوتنأ الو ىقبأ انأ ال ف أسدلت ومتتنأ الو ى

Das Rätsel dieser Welt löst weder Du noch ich,
Jene geheime Schrift liest weder Du noch ich.
Wir wüssten beide gern, was jener Schleier birgt,
Doch wenn der Schleier fällt, bist weder Du noch ich.

العقل    يستهولقعلا ي تنأ الو اهكردأ انأ ال ً قدحتنأ الو ا هتنأ الو القعلا يوهتسي ًاحدق ك
تنأ الو اهكردأ انأ ال ً      وحبتنأ الو ا تنأ الو اهكردأ انأ ال ً المراًابحو ًافغش تشغفتنأ الو ا مئتنأ الو اًابحو ًافغش ت جبينًابحو ًافغش تارملا تائم ه فيقبّل

الجمتنأ الو اتنأ الو اهكردأ انأ ال ًارارسأ ل         هذا مثل وحبتنأ الو اتنأ الو اهمهفت عيطتسأ انأ ال ةصيوعلا ةملكلا ه أبدعًابحو ًافغش تارملا تائم ه الذلقعلا ي الخّزاتنأ الو ىقبأ انأ ال ف أتنأ الو اهكردأ انأ ال ًارارسأ لزألل ن غير
وحطمًابحو ًافغش تارملا تائم ه         بًابحو ًافغش تارملا تائم ه األرهمطحو هب ض حتتنأ الو ىرمتنأ الو ى صنعًابحو ًافغش تارملا تائم ه يتهمطحو هب ضرألا ىمر ىتح هعنص م كتنأ الو اد متنأ الو ا

Es ist ein Krug, der Weise selbst verschmäht ihn nicht.
Wenn er ihn küsst, ist wie verklärt sein Angesicht.
Der Töpfer Zeit, der ihn erschuf aus feinstem Ton,
er wirft ihn fort, wie uns zum Hohn, das er zerbricht.

Omar Khayyam

Grenzgänger         
Ich stolpere durch mein Leben auf der Suche nach Halt

Fang an zu laufen, zu rennen-
Im Rücken die Zeit

Verfolgt von den Schatten der Pflicht und Vernunft
tragen weiter mich nur meine Träume, die Kunst

und die Sehnsucht

Es ist egal in welche Richtung ich eile
Dort sind Mauern und Grenzen,

warten Fesseln und Seile
Doch wer hat sie gemacht und wo kommen sie her?

Bin ich selber ihr Schöpfer?
Fällt das Entkommen so schwer?

Und so versuche ich täglich die Grenzen zu sprengen
Fang an zu stolpern, zu laufen, zu sprinten, zu rennen
Doch kurz vor dem Ziel verlier` ich immer den Halt

und falle zurück auf den grauen Asphalt
-bleibe liegen auf dem Boden der Tatsachen

L.S.
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Genuß der Bequemlichkeit           
Laue Wärme weht um die Gedanken herum.
Ein leises Lied wiederholt sich im Inneren.
Hände ruhen auf den Knien und der Blick

ist gefesselt von dem Rand,
glaubt zu sein, 

neigt sich dem Sonnenschein.

Leichter Wind weht die Wolken dem Himmel entlang.
Es wächst das Brot aus der Erde zur Sonne hinan.

Mit der Zeit wird das Gold zur Ernte bereit,
tickt die Uhr an der Wand,
die Sekunden laufen fort. 

Fliegt das Wort aus dem Mund tief in den Brunnen,
reines Wasser spiegelt das alte Gesicht.

Es erwartet das Echo der Wahrheit in ihm,

die Laute sind leer,
fallen in die Leere,

sanft umhüllen Ohren,
die Augen schlafen ein,
der Frieden scheint nah,

flüstert der Schatten mir: 
der Fluss hat den roten Strand,

treffe nun die Wahl,
genieße die Bequemlichkeit.

Hippishit         
Wenn aus Geiern Tauben werden,

und die Leute Menschen sind,
sind wir glücklich hier auf Erden,

Brüder, Schwestern, Menschenskind,

Wenn die Geier Geier bleiben,
Wolf und Schaf wechseln sich ab,

schaufeln wir in eifrig Treiben,
unser aller Menschen Grab,

Darum lasst uns Brüder werden,
Schwestern und auch Menschenskind,

auf dass Geier Tauben werden,
und die Leute Menschen sind.
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Die hundertjährige Botschaft       
Nie wieder Krieg!!!

Erhoben sich die Stimmen.

Der Rauch, der Rauch stieg
In allen Richtungen, Systemen.

Nie wieder Krieg!!!

Bei irren und schweigsamen
Wurd‘ Seele zum Sieb.

Die Tröpfchen kamen
In stillen Lauten zum Lied.

Nie wieder Krieg!!!

Das Chaos widmen
An Mächtige und Diebe:

Nie wieder Krieg!!! 

Menschenchor
Die Menschenwürde verliert an Gewicht,

 viele zeigen nun ihr wahres Gesicht. 
Geld, Macht und Gier, 

träumen von lila Scheinen aus Papier. 
Marken überall vertreten, 

nur noch Influencer anbeten. 
Der Sinn für “selbst hergestellt”, 
wurde in den Köpfen abgestellt. 
Die Umwelt geschickt ignoriert, 

die Sucht nach Materiellem dominiert. 
Müllberge, Abholzungen und die Gase, 

sind leider nicht nur eine Phase! 
Jeder betreibt eine Art Selbstmord, 

da ein jeder sich nur um die eigenen Gelüste sorgt. 
Ein ständiger Nebel trübt die Sinne, 

niemand glaubt er habe eine Stimme. 
Doch erklingt der erste Ton, 

schwimmst du gegen den Strom. 
Plötzlich schwimmt hinter dir ein singender Chor, 

nun singst du lauter als zuvor. 
Wenn die ganze Welt zusammen singt, 

in dem Moment unvorstellbares gelingt. 
Sofie      



DIY: Der Reißverschluss Trick
Wer kennt es nicht? Der Reißverschluss von der Hose bleibt einfach nicht zu!
Dafür haben wir zwei super einfache Tricks!
Du brauchst:

- entweder ein Haushaltsgummiband (nicht zu dünn)
- oder einen kleinen Schlüsselring

Lass und wissen, ob dir das DIY gefallen hat und wenn du weitere DIYs hast, die du mit uns teilen 
möchtest, kannst du uns auf unserer Facebook Seite anschreiben: facebook.com/JungesBlattCelle
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Gummiband
Zieh das Gummiband einfach durch den 
Reißverschluss Zipper, zieh den 
Reißverschluss hoch, sodass er geschlossen 
ist, schling das Gummiband um den Knopf der
Hose und knöpf die Hose dann zu. Et voila! 
Der Reißverschluss bleibt zu.

Das enge Kleid der Norm
„Das sollten nur schlanke Figuren 

tragen.“
Alles klar, dann probiere ich was anderes 

an.
„Sicher, dass du jetzt noch Pizza essen 

möchtest?“
Hmm, ich sollte drauf verzichten. Sonst 

wird das Abnehmen nie etwas.
„Warst du heute schon beim Sport? Er ist 

schlank, du nicht, das wird niemals  
passen!“

„Wenn du so dick bleibst, wirst du es in 
deinem Leben immer schwerer haben.“

STOPP!

Schlüsselring
Zieh  den  Schlüsselring  durch  den
Reißverschluss  Zipper  und  bevor  du  den
Hosenknopf  schließt,  legst  du  den
Schlüsselring  um  den  Hosenknopf.  Jetzt
kannst du die Hose zuknöpfen und fertig ist’s.

Wer  hat  all  das  definiert?
Seit wann darf ich nicht selbst entscheiden,

was gut für mich ist? All diese Fragen und
Aussagen  bezüglich  meines  Aussehens.

Ganz  egal  ob  kurvig,  schlank,  dick  oder
muskulös. Jeder sollte selbst  den Rahmen

bekommen  sich  auszuprobieren  und
kennen zu lernen. Seinen Gedanken, Ideen

und Gelüsten freien Lauf zu lassen. Nicht
ständig  darüber  nachzudenken  wie  man

wohl  gerade  in  dieser  Situation  aussieht.
Bilder von sich selbst zu verabscheuen, da

man  ein  Doppelkinn  hat  oder  man
Speckröllchen sieht. Kein Bikini zu tragen,

da  kein  dünner  Bauch  oder  lange,
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makellose Beine vorhanden sind. Ich habe
es  nicht  anders  erlebt.  In  jeder  Situation

spiegelte mein Kopf wieder, wie ich wohl
gerade  gegenüber  dem  anderen  aussehen

mag.  In  Gesellschaft  zu  essen,  war  der
größte Alptraum. Man solle dies doch nicht

essen oder jenes. Nein das geht sofort auf
die  Hüften.  Andere  dürfen  es  essen,  sie

sind schlank.

Meine  eigenen

Gedanken
wurden gefangen

gehalten,  da  ich
Angst  hatte

etwas  Falsches
zu sagen. Das Gefühl von Ignoranz war in

mir  ausgebreitet.  Egal  ob  die  Ignoranz
meiner Mitmenschen oder die Ignoranz die

ich mir  selbst  zugefügt hab.  Ein Blick in
den  Spiegel  reichte  um  mich  selbst  zu

verabscheuen. Es gab oft Situationen, z. B.
beim  Schulsport  wo  ich  nicht  die

Schnellste oder Stärkste war. Doch wer hat
diesen  Konkurrenzkampf  entwickelt  und

wieso wollte ich es überhaupt sein? Reicht
es  nicht  seine  eigenen  Ziele  zu  erfüllen?

Man  hat  sich  selbst  Grenzen  gesetzt.
Grenzen  die  zu  Mauern  wurden.

Sich selbst bestraft.

Doch wir sollten aufhören in dieses Kleid

der Norm zu passen.  Was viel  zu eng an
unsere Gedanken oder an unserem Körper

schmiegt. Ein jeder sollte die Nähte platzen
lassen. Mit dem guten Gefühl sich selbst zu

lieben. Wissend, offen für andere zu sein.
Offen  gegenüber  sich  selbst.  

Jeden Tag neue Grenzen zu überschreiten.
Unsichtbare Grenzen die man sich selbst,

aus  Angst  oder  Scheu  gebaut  hat.
Nicht  umsonst  heißt  es,  das  Leben ist  zu

kurz  oder  man  lebt  nur  einmal.  
EINMAL!

Dieses  eine  Mal,
bestehend  aus  vielen

Stunden,  Tagen,
Wochen,  Monaten

und  Jahren  hat  es
verdient voll und ganz

ausgekostet  zu
werden.  Nicht

beschränkt  auf  deine  Körper.  Nicht
beschränkt darauf, die Schnellste, Klügste,

Stärkste oder Schönste sein zu wollen. 

Denn  wer  hat  dieses  Bild  und  diese

Definition  von  Schönheit  erstellt?
Denk an deine eigene Definition und gucke

dich im Spiegel an. Entsprichst  du deiner
Definition?

Nein? Nicht allzu selten. Doch denke mal
daran, dass du selbst deine Definition von

Schönheit bist. Es fühlt sich toll an. Dieses
Glücksgefühl breitet sich warm überall aus.

Du bist bereit dich zu verändern, für dich. 
Jeder  hat  es  verdient  diese  Wärme  zu

spüren.  
Niemand,  außer  Du  selbst,  baut  dir

Grenzen. Reiße diese Grenzen ein!

Sofie
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Die beste Entscheidung 
meines Lebens

„Isst du keinen Käse? Wie schaffst du das?

Also  darauf  könnte  ich  nicht  verzichten!
Der Mensch ist ein Allesfresser!“ Und und

und und und..
Ich bin vegan! Warum?

Dafür  gibt  es  sehr  viele  verschiedene
Gründe.  Angefangen  hat  es  bei  mir,  dass

ich  mit  13  irgendwann  einfach  aufgehört
habe  Fleisch  zu  essen.  Ich  wurde

Vegetarierin  und  hab  das  damals  mit
meiner besten Freundin durchgezogen. Mir

ist  dann  immer  bewusster  geworden  wie
schädlich  der  Konsum  von  Fleisch  für

unsere  Umwelt  ist  und  wie  der
Klimawandel  und  die

Umweltverschmutzung  immer  stärker
werden.  In  der  Schule  haben  wir  in

Erdkunde  diesen  Al  Gore  Film  geguckt.
„Eine unbequeme Wahrheit“. Dabei ging es

allerdings  hauptsächlich  darum  seinen
Lebensstil zu ändern. Mit 17 bin ich dann

im Internet auf noch eine Doku gestoßen.
Diesmal war es „cowspiracy“. Das, was ich

gesehen hebe, hat mich schwer bewegt. Ich
hab mich also an meinen Computer gesetzt

und recherchiert  und im Internet  so viele
Bilder und Quellen gefunden, die alles, was

in  der  Dokumentation  berichtet  wurde,
bestätigten. Mir wurden die Augen geöffnet

und ich wurde mit so vielen Beweggründen
für eine vegane Lebensweise konfrontiert.

Videos,  Bilder  und  viele  weitere
Dokumente,  die  aufdecken,  dass  Tiere

unter  schrecklichen  Bedingungen
festgehalten  und  gequält  und  gefoltert

werden.  Das  alles  versteckt  die  Industrie
vor den Konsumenten und ihren Kunden.

Dargestellt werden immer glückliche Tiere,
ganz davon abgesehen, dass sie, wenn man

ihr  Fleisch  essen  möchte  oder  sie  auf
andere  Art  und  Weise  ausbeutet,

umgebracht werden müssen. Ich persönlich
würde auch nicht sterben wollen, vor allem

nur  dafür,  dass  jemand  mich  oder  etwas
von mir essen oder trinken möchte. Wenn

ich  aber  an  die  Umstände denke,  in  dem
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sich ein Tier in einer intensiven Tierhaltung
(so  bezeichnet  man  Massentierhaltung),

befindet, scheint der Tod wie eine Erlösung
zu  sein.  Tiere  werden  geschlagen  und

vergewaltigt.  Sie leben auf engsten Raum
in  unhygienischen  Hallen  mit  mehreren

tausend  weiteren  Tieren
zusammengepfercht

zusammen,  sehen  ihr
kurzes  Leben  lang

keine  Sonne  und
leiden an Krankheiten

und  Infektionen.  Um
diese  Krankheiten  zu

bekämpfen werden sie
voll  gestopft  mit

Antibiotikum,  das
ihnen  durch  ihre

Nahrung  zugeführt
wird.  So nehmen wir,

wenn  wir  zB  Fleisch  oder  Milch  zu  uns
nehmen nicht  nur die  Krankheiten  mit  in

uns  auf,  sondern  auch  die  Stoffe  des
Antibiotikums  und  schaden  uns  damit

doppelt  und dreifach.  Durch den Konsum
von Tierprodukten sind wir aber nicht nur

verantwortlich für das Leid der Tiere. Wir
sind  letztendlich  auch  verantwortlich  für

unser  eigenes  Leid,  denn  wir  zerstören
auch unsere Umwelt. Es fängt schon beim

Futter  der  sogenannten  Nutztiere  an.  Um
diese  mit  Nahrung  zu  versorgen,  wird

unsere  Natur  an  vielen  verschiedenen
Orten  der  Welt  ausgebeutet.  Die

Regenwälder  in  Indonesien  und  Brasilien

sind  nur  zwei  extreme  Bespiele  für  den
Schaden,  der  auf  diesem  Planeten

angerichtet wird. Um die Futterversorgung
herzustellen,  muss Soja,  das  an  die  Tiere

verfüttert  wird,  angebaut werden. Dies ist
aufgrund  der  hohen  Nachfrage  an

Tierprodukten so platzintensiv,  dass  wenn
man  auf

Satellitenbilder  von
Brasilien,

Argentinien  und
Paraguay  schaut,

schon nach  ein  oder
zwei mal ran zoomen

über  Süd-Amerika
bei  Google  Maps

erkennen  kann,  wie
krass die Rodung der

Wälder  für
Sojafelder  ist.  Dabei

wird nur 22% des angebauten Sojas für den
Verzehr für Menschen verarbeitet. 77% der

Fläche werden für Tierfutter genutzt. Dass
unsere  Regenwälder  zerstört  werden  ist

dramatisch,  wenn  man  mal  überlegt  wie
hoch  der  Ausstoß  von  Treibhausgasen

durch die Massentierhaltung ist.  Der liegt
nämlich  bei  51%.  Im Vergleich:  der  C02

Ausstoß  für  Transport  liegt  bei  14% und
wird  in  den  meisten  fällen  als

Hauptursache  für  den  Klimawandel
dargestellt.  Das  soll  nicht  bedeuten  das

Transport  unschädlich  ist,  keineswegs.
Jedoch ist der Konsum von Tierprodukten

viel  gravierender für  unsere Umwelt.  Wir
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zerstören  die  Lunge der  Welt  und  sorgen
gleichzeitig dafür, dass unsere Atmosphäre

voll verstopft mit Gasen ist. Ersticken wir
unsere Natur, werden wir selbst bald nicht

mehr atmen können. Doch auch die Meere
und unser Wasser verschmutzen wir durch

den  übermäßigen  Konsum  und  der
Nachfrage  nach  Fisch  und  Fleisch.  Die

Verschwendung,  bzw.  der  Verbrauch  von
Wasser ist unvorstellbar hoch. In der Doku

„Cowspiracy“ wurde zum Beispiel gesagt,
dass  ein  Burger,  das  heißt  so  ca.  200g

Fleisch,  einem  Wasser  Verbrauch  von  2
Monaten Duschen entspricht.

Natürlich gibt es noch viele weitere Gründe
einen veganen Lebensstil  anzunehmen. Es

gibt  noch viele weitere Komponenten der
Massentierhaltung,  die  zur  Zerstörung

unserer  Umwelt  betragen  und  natürlich
kann  man  das  ganze  auch  auf

ökonomischer  Ebene  stärker  beleuchten,
jedoch  stoßen  wir  dabei  nur  auf  weitere

Desaster.  Ich  wollte  kein  Teil  dieses
Verbrechens mehr sein und versuche jeden

Tag  mein  Bestes,  um  nur  einen

kleinstmöglichen  Schaden  an  unserer
Mutter  Erde  und  allen  Wesen  auf  ihr

anzurichten.  Der  vegane  Lebensstil  hat
mich  aber  nicht  nur  viel  bewusster

gemacht, sondern auch viel glücklicher. Ich
habe  eine  starke  Verbindung  zur  Natur

erhalten und mir wurde eine solche Vielfalt
an Lebensmitteln eröffnet.  Ich fühle mich

von Tag zu Tag glücklicher und besser und
ich  spüre  auch  wie  es  meinen  Körper

dadurch besser geht.  Ich wünsche mir für
die  Welt  auf  der  wir  leben  und  jedes

einzelne  Wesen  Frieden.  Mir  wurden  die
Augen  geöffnet  und  das  sind  sie  noch

immer. Aber jetzt,  wo sie offen sind sehe
ich  und  ich  kann  sie  nicht  mehr

verschließen. Ich habe mich verliebt in das
Leben und ich möchte alles was in meiner

Macht  steht  tun,  um  dieses  zu  schützen.
Jeder  Angriff  auf  das  Leben,  ist

schlussendlich  ein  Angriff  gegen  mich.
Vegan zu  sein  ist  für  mich  eine  einfache

und die schönste Art und Weise das Leben
zu verteidigen.                                          Helin
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Besuch im widerständigen
Hambacher Forst

Nach  einer  stürmischen  Nacht  im
HambiCamp  machen  wir  uns  noch  im
Dunkeln  auf  den  Weg  in  den  Wald.
Aktivist*innen  führen  uns  vorbei  an
Lichtmasten, welche die Wunden der Natur
ausleuchten,  und  vorbei  an  der  überall
patrouillierenden  Polizei.  Als  die  Sonne
wunderschön  aufgeht,  wirkt  der  Wald
friedlich und ruhig.
Wenig später stoßen wir auf die Überreste
einer bereits geräumten Baumhaussiedlung.
Es  ist  ein  komischer  Ort:  Überreste  der
faszinierenden  Konstruktionen  in  luftiger
Höhe baumeln in den Ästen, überall liegen
Glasscherben und vereinzelte Gegenstände

von  der  Räumung  der  Polizei,  im
Hintergrund  hört  man  das  Rattern  von
Maschinen.  Vieles  passt  nicht  zu  diesem
vorher  idyllischen  Ort.  Die

Räumkommandos  hinterließen  ein  Chaos,
zerschlugen  sogar  die  Kompost-Toiletten,
und  auch  einige  Bäume  wurden  bereits
gefällt.  Die Wut  in uns steigt.  Wir stoßen
auf  Baumhausdörfer,  Aktivist*innen  und
Besucher*innen. Wir streifen durch Wälder
aus  Farn  und  alten  wunderschönen
Bäumen, im Hintergrund Vogelgezwitscher.
Auf  den  Wegen  sind  hohe  Barrikaden
gebaut, um die Zerstörungen aufzuhalten.
Der Hambacher Forst ist der Überrest eines
12.000 Jahre alten Urwalds zwischen Köln
und  Aachen.  Die  Industrie,  in  disem Fall
RWE, beutet die Natur ohne Rücksicht auf
Auswirkungen  und  Folgen  aus.  Der
Klimawandel  und  der  geplante
Kohleausstieg  werden  ignoriert,  die
bedrohten  Tier-  und  Pflanzenarten  zählen
nicht  und  die  Meinung  der  Menschen  ist
ihnen  egal,  das  Leben von Aktivist*innen
traurigerweise  auch.  Am  19.  September
starb  der  Journalist  Steffen  Meyn  nach
einem Unfall in dem von Rodung bedrohten
Wald.  Dieser  Unfall  wäre  nicht  passiert,
wenn es die absurde Umweltzerstörung des
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RWE-Konzerns,  die  lobbyistische
Politik der Landesregierung und den
vor  Gewalt  und
Presseeinschränkungen  strotzenden
Polizeieinsatz  nicht  gegeben  hätte.
Was  bleibt,  sind  Trauer  und  Wut.
Der  ganze Wald strahlt  das aus,  es
ist überall wahrnehmbar.
Seit über sechs Jahrenleben Aktivist*innen
in Baumhausdörfern, um Widerstand gegen
die  drohende  Rodung  zu  leisten.  Überall
werden neue Baumhäuser und Plattformen
gebaut  und vieles  weitere  Nützliche – als
stünde  eine  baldige  Räumung  überhaupt
nicht  im  Raum.  Hoffnungsvoll  und
zuversichtlich wirken alle – glücklich, hier
in der Natur mit anderen Widerständigen zu
sein.  Es  wird  auf  Müll  geachtet  und
generell  zählt  die  ökologische
Herangehensweise an Probleme und Alltag.
Denn  der  Protest  ist  auch  Ausdruck  von
mehr: gemeinsames Leben in der Natur und
viel Achtsamkeit stehen im Vordergrund.
Es gibt viel Solidarität und Hilfe, vor allem
gegenüber den Menschen, die in der Höhe

ausharren.
Unterstützer*innen
bringen
Wasserflaschen,
Essen,  Schlafsäcke
und  Kleidung  in  den
Wald. Lassen alles da,
was gebraucht wird.

Eine  Aktivistin  teilt  uns  über  die  vielen
Menschen mit: „In allem, was hier entstand,
steckt  der  Ausdruck  und  die  Kraft  von
unzähligen  Menschen.  Viele  Menschen
schaffen  Materialien  herbei,  ob
Verpflegung, Werkzeug oder Holz. Andere
bauen und bauten die Häuser, die Wege, all
die  schönen  Konstruktionen.  Und  wieder
andere füllen diesen Ort mit Leben, singen,
lachen  und  weinen.  Und  natürlich  der
Widerstand gegen die Bullen und gegen den
Energiekonzern  RWE.  All  das  strahlt  der
Ort  aus,  die  Verbindung  und
Zusammenarbeit  von  vielen
unterschiedlichen  Menschen  mit  einem
gemeinsamen  Ziel:  Die  Erhaltung  des
Waldes und eine Abkehr von der grausamen
Politik  eines  unterdrückerischen  und
ausbeuterischen Systems.“
Der Wald hat einen Raum eröffnet, wie ihn
sich die Menschen, die vor sechs Jahren mit
der  Besetzung  anfingen,  nie  erträumt
hätten,  wird  uns  berichtet.  „Ich  hätte
niemals  erwartet,  dass  eines Tages 50.000
Menschen zu diese Wald kommen, wie es
am  vergangenen  Wochenende  geschah“,
staunt ein Aktivist und führt fort: „Es gibt
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viele  verschiedene  Formen  des  Protestes
und vielfältige Leute aus allen politischen
Spektren.  Dazu  unzählige  Menschen,  die
einfach diese Umweltzerstörung nicht mehr
ertragen und genug haben. Genug von den
Lügen der Politik und der Gier nach Profit.
All das findet hier Ausdruck.“
Wir  besuchen  auch  Beechtown,  wo  das
Unglück  passierte.  Während  einer
Räumungsaktion  der  Polizei,  stürzte  der
Journalist Steffen Meyn von einer 20 Meter
hohen Hängebrücke.  Er  verstarb sofort  an
den  Verletzungen.  Es
ist  klar,  dass  es  ein
Unfall  war,  aber  ein
Unfall  nicht  ohne
Kontext. Der Journalist
war  in  die  Höhe
geklettert, weil es nicht
möglich  war,  vom
Boden aus zu berichten.
Denn  die  Polizei
behinderte  die  Arbeit
und  ließ  oftmals  keine
Presservertreter*innen
durch.  Steffen
begleitete  die
Aktivist*innen  schon
eine längere Zeit  und war auch persönlich
mit ihnen verbunden.
Der  Schock  sitzt  tief.  Einige  konnten  mit
der  Besetzung  so  nicht  weitermachen.
Manche fahren an anderer  Stelle  mit  dem
Widerstand  fort.  Die  Polizei  ist  weiterhin
unbeeindruckt  präsent.  Nach  dem  Unfall

gab es Psychoterror durch Lichtmasten rund
um  die  Uhr,  Kontrollen  und  Festnahmen
und generell ein massives Polizeiaufgebot –
eines der größten der Nachkriegsgeschichte
in NRW.
Für  die  Aktivist*innen  bleibt  kaum  Zeit
sich zu besinnen, zu trauern – denn es geht
weiter.  Die  Baumhäuser  werden  zerstört,
die  Menschen  sollen  vertrieben  werden.
Aber  es  gab  nun  einen  Teilerfolg:  bis  im
Jahr  2020 vor  Gericht  entschieden  ist,  ob
die  Rodungen  zulässig  sind,  müssen  die

Bäume stehen bleiben.
Wir  verlassen  den  Wald
mit  gemischten  Gefühlen.
Viel  Trauer  und  Wut,
aufgrund  des  Verlustes
eines  Freundes,  aber  auch
aufgrund des Verlustes der
Natur.  Wir  haben  viele
Menschen  getroffen  –
unterschiedlich,  aber  alle
widerständig.  Neben  uns
strömten  viele  andere  in
den Wald. Auch in anderen
Städten, teilweise aus aller
Welt,  kommt  es  zu
Solidaritätsbekundungen.

Ob es reichen wird, die bevorstehende noch
stärkere Umweltzerstörung aufzuhalten, ist
ungewiss.
Klar  ist,  dass  der Wald sich  nicht  wehren
kann,  aber  wir  Menschen  können  es  und
wir werden es weiterhin tun.

Malte

                                        26
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"Unser Brot ist euer Tod!"
Das  war  ein  Spruch  von  Rheinmetall-
Mitarbeitern  aus  Unterlüß.  Auch  wenn  die
Manager  gern  Anderes  erzählen  -  die
Arbeiter*innen wissen genau, dass sie Waffen
produzieren,  die  in  Krisengebiete  exportiert
werden und dort töten. Wie sie dazu stehen ist
ganz  unterschiedlich.  Das  wurde  während
vieler  Gespräche während  des  "Rheinmetall
entwaffnen"  Camps  anfang  September
deutlich.  "Ich  würde  viel  lieber  Fahhräder
produzieren", sagte ein Arbeiter zu uns. Auch
einige  andere  Unterlüßer*innen  hatten
Interesse an den Protesten gegen Waffen und
Krieg.  Andere  meinten  uns  mit  durch
vorbeifahren, beleidigen und hupen ärgern zu
können. Wirklich gestört haben diese Macker
das  Protestcamp  mit  ihren  "mutigen"
Aktionen sicherlich nicht. 

Es war eine Woche voller
Programm,  Spontanität,
Entschlossenheit,  Wut,
Trauer,  Gedenken,
Bildung,  Kultur  und  ein
Ansatz  von
basisdemokratischem  Leben.  Das  alles  mit
vielen unterschiedlichen Menschen, die durch
den  Willen  zu  Frieden  und  Abneigung  von
Krieg  vereint,  sich  zusammengefunden

haben,  um  eine  entschlossene  aktivistische
Protestwoche  zu  gestalten.  Die  Behörden
wollten  den  Protest  mit  einem Schlafverbot
auf  dem  Campgelände  im  Sinne  von
Rheinmetall  behindern,  letztlich  musste  es
jedoch  durch  das  Klagen  der
Organisator*innen  vor  Gericht  aufgehoben
werden.

Damit  konnte  es  los  gehen:  Am  Mittwoch
wurde gemeinsam aufgebaut, Gemeinschafts-
Zelte  –  für  Bildung,  Diskussionen,
Beisammensein und auch Schlafen – Strom,
Wasser, Transparente u.ä. wurden aufgestellt.

Am  Donnerstag  begann  das  inhaltliche
Programm  mit  Vorträgen  und  Diskussionen
zu  verschiedenen  Themen,  wie
Aufstandsbekämpfung,  Krieg,  Banken  und
Patriarchat  und  ihre  Verbindungen
zueinander.  Am  Freitag  folgten  Workshops
mit Inhalten zu Kurdistan und der aktuellen
Situation  des  Freiheitskampfes  der
Kurd*innen. Außerdem gab es einen Vortrag
zu  den  gesundheitlichen  Folgen  von
Rüstungsproduktion.

Es  kamen  immer
mehr  Teilnehmer-
*innen  aus
unterschiedlichsten
Städten  und
Organisationen
zusammen, was den

Protest  noch  lebendiger  machte.  Am
Wochenende  fanden  verschiedene  Aktionen
statt: am frühen Freitag Morgen entstand eine
kritische  Masse  aus  vorwiegend
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Fahrradfahrer*innen, die Arbeiter*innen und
Anlieferungen  von  Rheinmetall
entschleunigten und für die ein oder  andere
Verspätung sorgten.

Am Samstag den 1.9. -  dem internationalen
Antikriegstag  -  war  das  Programm  sehr
vielfältig. Es begann mit kleinen musikalisch
begleiteten  Aktionen  im  Unterlüßer  Dorf,
wobei  die  Aktivist*innen  mit  der
Bevölkerung  ins  Gespräch  kamen.  Der
Einladung  ins  Camp  zu  kommen,  folgten
manche  Dorfbewohner*innen  mit  großem
Interesse.

Nach  einem  gemeinsamen  Mittagessen
zogen  die  Campteilnehmer*innen  zu  einem
abgelegenen  Ort  außerhalb  von  Unterlüß,
zum  Tannenberg  in  Altensothrieth.  Dies  ist
ein vergessender Ort, wo kaum ersichtlich die
Überreste  eines  ehemaligen
Zwangsarbeiterlagers  ruhen.  Es  war  ein
Außenlager  des  Konzentrationslagers
Bergen-Belsen  für  jüdische  Zwangs-
arbeiter*innen,  die  aus  dem KZ-Ausschwitz
„selektiert“ und deportiert und zur Arbeit für
Rheinmetall  gezwungen  wurden.  Die
Gräueltaten und der Ort sind fast vergessen,
der  Kriegskonzern  entzieht  sich  bisher
jeglicher  Aufarbeitung  dieser  und  weiterer
Verbrechen.

Die Teilnehmer*innen legten Blumen nieder
& errichteten eine Gedenktafel – mit diesem
Moment  bekam  der  Widerstand  eine
historische  Verbindung,  ganz  im  Sinne  des
Ausrufs  für  Frieden:  „Nie  wieder
Faschismus, Nie wieder Krieg“.

Auf  dem  Rückweg  zum  Camp  wurde  der
Zaun  des  Waffenherstellers  über  Kilometer
hinweg  mit  pinken  Kreuzen  und
verschiedenen Sprüchen sowie Transparenten
versehen, um zu verdeutlichen: Krieg beginnt
hier.

Am Sonntag fand schließlich die sehr bunte
und sehr  laute  Demonstration  mit  über  500
Teilnehmer*innen  statt,  zu  der  das  breite
Bündnis  von  über  70  Organisationen
aufgerufen  hatte.  Es  beteiligten  sich  neben
Menschen aus ganz Deutschland  auch  viele
Unterlüßer*innen an dem Aufzug, der bis vor
das Haupttor von Rheinmetall zog.

Am  Montag  Morgen  kam  es  zu  einer
erfolgreichen  Blockade  der  Zufahrtsstraße
zum Neulüßer  Rheinmetall-Werk,  durch  die
der  Betriebsablauf  und  vor  allem
Anlieferungen verzögert werden konnten. Die
Aktionsankündigung  im  Vorfeld  hatte  auch
schon  einen  gewissen  Effekt,  denn
Rheinmetall  forderte  die  eigenen
Mitarbeiter*innen  zum  Urlaub  auf  und
minimierte den Betrieb.

Auch  wenn  die  Aktionen  vor  allem
symbolisch  waren,  eine  reibungslose  und
widerspruchlose Waffenproduktion konnte in
diesen  Tagen  nicht  stattfinden!

      Ole
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Wie bist du 
aufgewachsen? 

Letztens  habe  ich  mich  mit  einem  guten
Freund  über  seine  Vergangenheit

unterhalten.  Es  ging  darum,  wie
unterschiedlich man aufwachsen kann und

auch über  Vorurteile.  Er  selber  wuchs im
Kinderdorf Lipperland auf, welches in der

Stadt Barntrup liegt. Geboren wurde er in
Soltau, dort verbrachte er auch, gemeinsam

mit  seinen  beiden  Brüdern,  die  ersten  4
Jahre  seines  Lebens  bei  seinen  Eltern.

Durch Alkoholprobleme der Mutter kamen
er und seine Brüder dann erst  für zirka 4

Wochen  in  die  Inobhutnahme  und  dann
nach Barntrup ins  Kinderdorf  Lipperland.

Das Kinderdorf gibt es schon seit 52 Jahren
dort und momentan bietet es mehr als 180

Kindern ein neues Zuhause. So auch vor 24
Jahren meinem Freund und seinen Brüdern.

Er selber sagt, dass es nicht besser für ihn
hätte  kommen  können,  da  sein  Leben

wahrscheinlich nicht so gut verlaufen wäre,

wenn er bei seiner Mutter geblieben wäre.

Im  Kinderdorf  selber  hat  er  anfangs
zusammen  mit  seinen  Brüdern  in  einer

Gruppe  gewohnt,  bis  er  zu  seiner
Pflegefamilie kam. Zu seiner Pflegemutter

hatte  er  immer  ein  sehr  gutes  Verhältnis
und sie hat ihm sehr viel über Toleranz und

Mitgefühl  beigebracht  und  vor  allem  hat
sie ihm ein liebevolles Umfeld geboten. Als

seine Pflegeeltern sich scheiden ließen als
er 13 Jahre alt war, nahm sie ihn auch, als

einziges  der  Pflegekinder  mit,  aber  die
Bindung zum Kinderdorf und vor allem zu

seinen Freunden war so groß, dass er mit
14 Jahren zurückkehrte. Es gab auch 2 mal

im  Jahr  Gespräche  mit  seiner  leiblichen
Mutter,  sogenannte  Hilfeplan-Gespräche,

jedoch  schwand  das  Interesse  seinerseits
immer mehr mit  dem Alter.  Seine Mutter

hätte  ihn  wohl  gerne  wieder  zu  sich
genommen  aber  das  war  für  ihn  keine

Option.  Dadurch,  dass  er  erst  4  Jahre  alt
war,  als  er  von  seinen  Eltern  weg  kam,

kann er sich nicht mehr an so viele Dinge
erinnern, dafür aber an die vielen schönen

Zeiten  im  Kinderdorf.  Natürlich  wussten
später seine Mitschüler genau, wo er lebte,

aber  das  war  wohl  nie  ein  Problem.  Es
kamen auch mal  ein paar  doofe Sprüche,

aber das hat ihm nie etwas ausgemacht. Er
sagt  auch,  dass  das  Kinderdorf  und seine

Pflegemutter  ihm  sehr  geholfen  haben,
denn er  ist  fest  davon überzeugt,  dass  er

ohne  diese  Chance  nicht  so  ein  schönes
Leben  führen  könnte,  wie  er  es  jetzt  tut,
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sondern  auch  in  einem  Sozialbau  leben
würde  und  keine  großartigen

Zukunftsperspektiven  hätte,  wie  er  es  bei
seiner Mutter miterlebt hat. Auch ist er sich

sicher,  dass  er  wahrscheinlich  weder  die
Schule  noch  seine  Ausbildung  geschafft

hätte, wäre er bei seiner Mutter geblieben.
Selbst  9  Jahre  nachdem  er  aus  dem

Kinderdorf  weggezogen  ist,  spricht  er
ausschließlich positiv über die 15 Jahre, die

er dort gelebt hat. Sein Rat an Jugendliche,
die  vielleicht  in  einer  ähnlichen  Situation

sind,  wie  er  es  war,  ist  die  Hilfe,  die
angeboten  wird  anzunehmen.

Es gibt verschiedene Formen von Heimen.
Die meisten Menschen denken dann sofort

an das klassische Bild eines Kinderheimes,
aber  auch  Kinderdörfer,  mit  integrierten

Pflegefamilien  gelten  als  „Heim“.  
Viele Menschen reagieren immer noch sehr

voreingenommen auf das  Thema „Heim“.
Es ist für einen großen Teil immer noch ein

Tabuthema  und  etwas  Negatives  wenn
jemand  im  Heim  aufgewachsen  ist.  Aber

das  sollte  nicht  so sein.  Wir  können froh
sein,  dass  es  eine  solche  Hilfe  gibt  und

diese  Einrichtungen  sollten  viel  mehr
Unterstützung  durch  die  Öffentlichkeit

bekommen.  Ein  Anfang  wäre  es  doch
schon einmal wenn nicht mehr so negativ

über  diese  Einrichtungen  gesprochen
werden  würde.  Hat  nicht  jeder  schon

einmal von seinen Eltern den Satz „Wenn
du nicht artig bist, kommst du ins Heim“

zu hören bekommen? Warum wird so etwas

überhaupt gesagt? Damit werden wir doch
schon im Kindesalter darauf gemünzt, dass

Heime  etwas  Schlechtes  sind.  Dabei
können  sie  so  vielen  Kindern  und

Jugendlichen  eine  Perspektive  und  vor
allem  ein  Zuhause  geben,  in  dem  sie

Zuneigung  bekommen.  Dort  kann  ein
Leben komplett  neu beginnen und das ist

doch  nichts  Schlimmes,  oder?  Meinem
guten Freund hat das Kinderdorf ein neues

Leben ermöglicht und ich glaube das geht
unzähligen  anderen  auch  so  und  dafür

sollten  wir  etwas  dankbar  sein  und  dem
auch  Respekt  zollen.

Vielen Dank an meinen lieben Freund, dass
ich  seine  Geschichte  erzählen  durfte  und

noch  mehr  Dank  an  das  Kinderdorf
Lipperland,  das  aus  ihm  so  einen  tollen

Menschen werden ließ.
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~ Regelmäßige Termine ~

Montagskneipe:  
Montags ab 19 Uhr | Buntes Haus 

Umsonstladen: jeden Dienstag & 
Donnerstag 17 -19 Uhr | Buntes Haus 

junges feministisches Treffen
(nur für FrauenLesbenTransInter*) alle 
2 Wochen Mittwoch 18 Uhr | Buntes Haus

31.10 | 14.11. | 28.11. | 12.12.

Feministischer Lesekreis
(nur für FrauenLesbenTransInter*)  alle 
2 Wochen Mittwoch 18 Uhr | Buntes Haus

31.10 | 14.11. | 28.11. | 12.12.

Bunte Musikrunde: jeden ersten 
Sonntag 18 Uhr | Buntes Haus 

Open Stage: jeden letzten Freitag im 
Monat ab 18:30 Uhr | CRI

Buntes Haus Plenum: jeden Donnerstag
19 Uhr, Buntes Haus 

Mampf & Kampf: jeden ersten und 
dritten Sonntag im Monat gemeinsames 
Kochen, Essen & Quatschen | Buntes 
Haus 

JUCE Redaktionstreffen
Mi, 07. November 17:30 Uhr | Buntes Haus
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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.

31



                                                                    feministisch                          

~ Parties & Konzerte~

Gut aufgelegt gegen Rechts - Party

Fr, 27. Oktober | Celle was geht?! BAR

Hometown (Cellshock) Party
Di, 30. Oktober | 22 Uhr | CRI

Theaterparty gegen Rechtsextremismus

Fr, 2. November | 22 Uhr | Halle 19

Bet Williams Band  Konzert
Mi, 7. November | Celle was geht?! BAR

Bleib Modern Konzert

Sa, 10. November | MS Loretta

The Aqualung (Alternative / Post-Rock)
Sa, 17. November | MS Loretta

Dub Conection XXL Party

Sa, 17. November | Buntes Haus

Make it Major Konzert
Sa, 24. November | Celle Was geht?!

Rock da Haus Benefiz- Festival

Sa, 1. Dezember | CD Kaserne

Theodore | Konzert
Sa, 1. Dezember | MS Loretta

~ informativ ~

Wer war Andrea Wolf? 
Gedenkveranstaltung & Film

Di, 23. Oktober | 19 Uhr | Buntes Haus 

Auf in den autoritären Sicherheitsstaat? 
Vortrag
Di, 30. Oktober | 19 Uhr | Urbanus Regius Haus

Empörung reicht nicht! / NSU-Monologe
Vortrag und Gespräch mit M. Daimagüler

Mi, 31. Oktober 20 Uhr | Schlosstheater

Chaos - Das neue Zeitalter der 
Revolutionen – Vortrag

Do, 1. November | 18:30 Uhr | VHS Celle

Comrade where are you today? Film 
Do, 8. November | Kino 8 ½ | Eintritt frei 

~Theater & Poesie ~

Angeprangert – Poetry Slam
Mi, 24. Oktober & Mi, 15. November 

 18:30 Uhr | Kunst & Bühne

Monsieur Imbrahim & die Blumen des 
Islam / Aufstand 

Ab Oktober | Schlossheater Malersaal

Soul Almanya  Komödie mit Live-Musik

ab 7.Dezember | Schlosstheater Halle 19
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Fortsetzung von Seite 7:

Interview: Eine Reise durch Rojava

Was hast du kennengelernt? Welche 
neuen Perspektiven hast du?

Ich bin das erste Mal in einem Land im 
Mittleren Osten, von daher habe ich natürlich

ziemlich viele neue kulturelle Eindrücke, wie
Menschen zusammenleben und welche 

Regeln und Umgangsweise sie hierfür 
entwickelt haben. Die Gesellschaft ist sehr 

offen und herzlich, was nicht heißt, dass man
immer einer Meinung ist. Außerdem bin ich 

nun seit so vielen Wochen in den autonomen 
Strukturen der Frauen. Das heißt ich teile 

mein alltägliches Leben nicht mit cis-
Männern und wir leben auf Grundlage 

geteilter politischer und menschlicher Werte 
und Prinzipien miteinander. Auch dies ist für 

mich das erste Mal in meinem Leben, denn 
zuvor habe ich immer auch mit cis-Männern 

zusammen gelebt. Diesen Unterschied zu 
beschreiben, fällt mir nicht leicht. Es ist 

allgemein etwas entspannter, denn du bist 
nicht ständig bereit, dich gegen sexistisches 

Verhalten zu verteidigen und auch Arbeiten 
werden vollständig unter den Frauen verteilt, 

sodass du eigentlich alles lernen und 
ausprobieren kannst. Es gibt eine offenere 

Atmosphäre, um sich zu kritisieren und 
Konflikte ehrlich und entschlossen zu klären,

denn es sind keine Männer da, vor denen 
bestimmte Schwächen von dir selbst oder 

Freundinnen offenbart werden könnten. Das 
gemeinsame Leben auf Grundlage 

gemeinsamer Werte und Prinzipien gibt sehr 

viel Sicherheit und Halt, denn es schafft ein 
unglaubliches Vertrauen untereinander. Es 

sind sich natürlich nicht alle gleichermaßen 
sympathisch, aber Sympathie ist hier nicht 

die Grundlage für ein respektvolles und 
herzliches Miteinander und so gibt es viel 

größere Möglichkeiten, die schönen und 
liebenswürdigen Seiten aller kennen zu 

lernen. Ja und ein sehr wichtiger Aspekt ist 
natürlich zu erleben, was Revolution 

bedeutet. Sie ist etwas sehr wunderbares, die 
Menschen erzählen mit Emotion und Stolz 

von all den Veränderungen in der 
Gesellschaft und zeitgleich ist es nicht 

möglich ein romantisches, positiv verzerrtes 
Bild von ihr zu bekommen. Denn es sind so 

viele Menschen, Genoss*innen für diese 
Revolution gestorben. Sie haben sich 

entschieden, ihr Leben nicht höher zu werten
als das anderer, sie haben es für die 

Menschlichkeit gegeben und es sterben hier 
jeden Tag Menschen, der Mittlere Osten 

brennt. Die Bedeutung der Gefallenen zu 
spüren und zu erleben verleiht eine große 

Verantwortung und treibt mich an. Die 
Revolution geht weiter, der Kampf gegen das

ungerechte System wird fortgeführt und 
hierin leben all die Revolutionär*innen aus 

den weltweiten Kämpfen um Befreiung und 
Menschlichkeit weiter. Hierin wird ihr 

Andenken respektvoll bewahrt.

Rosa-Louise
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