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 JUCE stellt sich vor
In deinen Händen hältst du nun die vierte
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:  30.
Januar  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“
Januar 2019
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                                                                    feministisch                                

25. November:

Internationaler Tag 
gegen Gewalt an Frauen

Am  25.  November  sind  in  vielen
unterschiedlichen  Städten  Deutschlands

und  in  Ländern  der  ganzen  Welt  viele
Menschen,  überwiegend  Frauen*  auf  die

Straßen  gegangen.  Grund  dafür  war  der
Internationale  Tag  gegen  Gewalt  gegen

Frauen*.
Gemeinsam  haben  sie  ihre  Stimmen  zur

Bekämpfung  von  Diskriminierung  und
jeder Form von Gewalt gegenüber Frauen*

und Mädchen erhoben.

Dieser Tag wurde ausgewählt, weil am 25.
November  1960  in  der  Dominikanischen

Republik  drei  Schwestern  mit  dem
Nachnamen Mirabal  umgebracht  wurden.

Die Schwestern Mirabal waren Mitglieder
der revolutionären Bewegung 14.Juni, also

drei  politisch  aktive  Frauen,  die  nach
mehreren  Verhaftungen  schließlich  vom

Militär verschleppt und ermordet wurden.
21  Jahre  später  wurde  dann  der

25.November von Feministinnen zum Tag
gegen Gewalt an Frauen erklärt.

Die  Unterdrückung  und  Gewalt  gegen
Frauen* ist nicht nur ein Problem, das es

in anderen Regionen und Ländern der Welt
gibt. Dieses Bild wird in Deutschland und

in der gesamten westlichen Welt vermittelt.

Es  ist  ein  weltweites  Problem,  dass  es

überall  gibt.  Auch  hier  in  Deutschland
leben Frauen* nicht gleichgestellt.

Von  Zwangsprostitution,  sexuellem
Missbrauch, Vergewaltigungen, häuslicher

Gewalt,  Armut  von  Frauen*,
Frauen*morden/auch  Feminizid  genannt,

sexistischen  Rollenzuschreibungen,
weniger  Lohn  und  schlechteren

Berufsmöglichkeiten, sexistischen Witzen,
bis  hin  zu  den  widerlichen  Blicken,  die

jede Frau* auf der Straße, in der Schule,
auf  der  Arbeit,  im  Club  und  überall

ertragen muss. Oft kommt dazu noch eine
dumme  Anmache,  ein  Kommentar  über

das  Aussehen  oder  eine  ungewollte
Berührung.  Diese  Probleme  gibt  es  hier

genauso  wie  überall  anders  auch.  Die
Aufzählung könnte noch länger gehen…

Erst  1995  wurde  zum  Beispiel  in
Deutschland  Vergewaltigung  in  der  Ehe

gesetzlich  verboten.  Das  ist  noch  nicht
sehr lange her.

Auch Feminizide sind in Deutschland ein
großes  Problem,  es  gibt  nur  kein

gesellschaftliches Bewusstsein darüber. In
anderen Ländern gibt es im Gegensatz zu
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Deutschland viele Proteste und Widerstand

dagegen.  Sehen  wir  uns  aber  die  Zahlen
von Feminiziden in Deutschland an, wird

klar, dass es auch hier endlich ein Thema
werden  muss.  Diese  Feminizide  reihen

sich  ein  in  eine  Statistik,  in  der  in
Deutschland jeden Tag mehr als eine Frau

ermordet wird, ohne, dass diese explizit als
Feminzide benannt werden.

Erst  vor  kurzem  fand  in  Hamburg  eine
Demonstration,  der  Kampagne

„Gemeinsam  Kämpfen“  statt.  Viele
Frauen* gingen unter dem Motto „Ni una

menos – Feminizide als solche benennen“
auf die Straße. Denn nur wenige Tage nach

dem 25.  November  ist  dort  die  vierfache
Mutter  Juliet  H.  von  ihrem  Ex-Mann

ermordet worden. Eine Stellungnahme der
Kampagne  findet  ihr  auf:

anfdeutsch.com/frauen/kampagne-
gemeinsam-kaempfen-feminizide-als-

solche-benennen

Genauso  wie  die  Frauenmorde  hat  jede
Form  der  Gewalt  gegen  Frauen*  einen

ideologischen und politischen Hintergrund.

Jede  Form  von  Gewalt  gegen  Frauen*

müssen  wir  als  politischen  Angriff
begreifen.  Sie  sind  immer  ein  Ausdruck

unseres  unterdrückerischen  Systems.  Das
Patriarchat  hat  sehr  viele  Formen,  wir

können  es  überall  finden.  Es  bedeutet
einfach  gesagt  Macht,  Besitz  und

Kontrolle  über  Frauen,  Trans  und  Inter,
ihre Körper, ihre Sexualität und ihr Leben.

Und das  unabhängig vom Land,  von der
Klasse,  Ethnie,  Religion  oder  dem

Bildungsstand.  Das Patriarchat und damit
die  Unterdrückung  von  allem,  was  nicht

männlich ist,  ist  in das politische System
verwoben. Es ist  Teil  des Staates und all

unserer Lebensbereiche.
Und  weil  jede  Form  von  Gewalt  gegen

Frauen* damit ein politischer Angriff  auf
uns ist,  müssen wir uns unbedingt besser

dagegen  organisieren  und  uns  politisch
dagegen verteidigen. Auch müssen wir als

Feministinnen  eine  neue  Art  und  Weise
finden,  wie  wir  jenseits  von

männlichen  Vorstellungen  leben
wollen.

Ein  gutes  Beispiel  dafür,  wie  eine
starke  und  gut  organisierte

Frauenbewegung
aussehen  kann,  ist  die  kurdische

Frauenbewegung.  In  Rojava
(Siedlungsgebiet  der  KurdInnen  in

Nordsyrien) wurde am 25. November das
Frauendorf  JinWar  eröffnet.  Mehr  dazu

gibt’s in der nächsten Ausgabe zu lesen.
FLTI* Gruppe Celle
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Vorstellung der 
FLTI*Gruppe

Wer sind wir?
Wir  verstehen  uns  als
Feminist*innen

–  mit  ganz
unterschiedlichen

Ausprägungen  und
Hintergründen.

Wir  sind  eine  Gruppe
weltoffener  Frauen*,  u20

bis  ~40,  wissbegierig,
voller  Kampfgeist  und

Lebensfreude.
Wir  treffen  uns  seit  ein

paar  Monaten  alle  zwei
Wochen mittwochs um 19

Uhr  im  Bunten  Haus
(wenns  warm  ist

draußen), immer den ein oder anderen Hund
oder auch mal ein Kind dabei. Dann erzählen

wir in gemütlicher Runde, bei Getränken und
Snacks  von  unseren  persönlichen

Erfahrungen  und  Erlebnissen  und  tauschen
uns aus.

Im  neuen  Jahr  werden  wir  viele
unterschiedliche  Aktionen  starten,  z.B.  nen

feministischen  Spieleabend,  was  zum
internationalen  Frauen*kampftag  und  zum

internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen*
organisieren,  auf  Demos  fahren,

Selbstverteidigungs-Workshop,

gemeinsam zelten uvm. 

Wir  wollen  uns  informieren,  vernetzen,

bilden und uns gegenseitig stärken. Dabei
inspirieren  uns  viele

unterschiedliche  internationale
Frauen*kämpfe  und  Frauen*

aus  aller  Welt,  z.B.  der
Frauenbefreiungskampf  der

Kurdinnen,  der  Kampf  der
Zapatistas  und  die  Bewegung

der  NiUnaMenos  aus
Argentinien.

Wir  diskutieren  spannende
Fragen  und  betrachten  mit

kritischem  Blick  das  aktuelle
Weltgeschehen.

Was steckt alles in dem Begriff
der  Gender-Diversity?

Was  denken  wir  zum  Thema
Emanzipation und z.B. zur Frauenquote?

Wie funktioniert das Leben der Frauen in
Rojava/Nordsyrien?

Wo begegnen uns im Alltag Schubladen-
Denken und Vorurteile? Was können wir

dagegen tun?

Wo  fühlen  wir  uns  im  Alltag  aufgrund

von  männlichem  Verhalten  unwohl  und
wie können wir uns dagegen verteidigen?

In was für  einer  Welt  wollen wir  leben
und was können wir dafür tun?

Wir  wollen  Missstände  in  unserer
Gesellschaft  aufdecken,  verändern  und
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für  eine  andere  Welt  und  unsere  Werte

einstehen,  im  Großen  wie  im  Kleinen,  vor
der Haustür und in der Welt.

Wir wollen nicht abwarten – wir stehen auf!
Wir  sind  solidarisch!          

Wir  fordern  und  wir  prangern  an!
Wir  fordern  die  Abkehr  von  Rollenbildern

und Klischees!                            
Wir fordern uneingeschränkte Akzeptanz für

jede  FLTI*  -Person.  Wir  fordern  Freiraum
um einfach SEIN zu können – unbelastet von

patriarchalen Strukturen und vorbestimmten
Verhaltensmustern!

Wir  prangern  Sexismus und Rassismus an!
Die HERRschaft ist lange überholt!

Wir  bieten  einen  Safe  Place.  Von  und  für

FlTI*-Personen.  Wir  sind  nicht  allein  und
wir  lassen  niemanden  allein!    

DU  bist  nicht  allein!  
DU  bist  weltoffen?  Wissbegierig?  Du  bist

gegen  Gewalt  und  Unterdrückung,  gegen
geschlechterbedingte  Benachteiligung?  

Du findest  rosa  verzierte  Schoko-Eier  „nur
für  Mädchen“  und „Jungs-Geschichten,  die

stark  machen“  genauso  beschränkt  wie

wir?!
Komm vorbei!  Fühl  Dich  wohl,  sei  Du

selbst und bereichere uns. Wir freuen uns
auf eine spannende Zeit mit Dir!

Wann sind die nächsten Termine?:

23.1.2019  |  6.2.2019  |  20.2.2019  |
6.3.2019

Wo treffen wir uns?

Buntes  Haus,  Hannoversche  Str.  30  f,
29221 Celle

FLTI*  steht  für  Frauen*,  Lesben*,
transsexuell*  und  intersexuell*.  Das  *

hält diverse weitere Definitionen und
Bezeichnungen  offen,  die  in  FLTI

nicht erfasst sind.

FLTI*-Treffen bieten allen Personen

eine  Plattform  zum  Austausch,  die
aufgrund ihres Geschlechts und ggf.

ihrer  sexuellen  Orientierung
benachteiligt,  stigmatisiert  und

unsichtbar gemacht werden, in einem
geschützten Rahmen.

Daher sind alle cis-männlichen Personen
also  Personen  die  ihr  biologisches  wie

soziales  Geschlecht  als  männlich
definieren,  unabhängig  ihrer  sexuellen

Orientierung,  von  FLTI*-Treffen
ausgeschlossen.

(In  der  1.  Ausgabe  der  JuCe  gibts  nen
Artikel  zu  Thema  verschiedene

Geschlechter)
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Wusstest du…?     
...was Murphys Gesetz heißt?

Im Original heißt es:

„Anything that can go wrong will go 
wrong.“ 

Also wortwörtlich übersetzt:
„Alles, was schiefgehen kann, wird auch 

schiefgehen.“.
Es geht vermutlich auf John W. Campbell 

Jr. (1910–1971) zurück. 1949 nahm der 
Ingenieur Captain Edward A. Murphy auf 

einem kalifornischen Testgelände am 
Raketenschlittenprogramm der US Air 

Force teil. Es sollte herausgefunden 
werden, welche Beschleunigung der 

menschliche Körper aushalten kann. Am 
Körper der Testperson wurden anlässlich 

eines kostspieligen Experiments sechzehn 

Mess-Sensoren befestigt. Das Experiment 
schlug aber fehl, da jemand sämtliche 

Sensoren falsch angeschlossen hatte. 
Murphy veranlasste diese Erfahrung sein 

Gesetz zu formulieren. Die Urfassung 
lautete: 

“If there’s more than one possible outcome 
of a job or task, and one of those outcomes 

will result in disaster or an undesirable 
consequence, then somebody will do it that

way.”
(“Wenn es mehrer Möglichkeiten gibt, eine 

Aufgabe zu erledigen und eine davon in 
einer Katastrophe endet oder sonstwie 

unerwünschte Konsequenzen nach sich 
zieht, dann wird es jemand genau so 

machen.”)
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Interview Seenotrettung
Alex kommt aus Celle und ist  in den letzten
Jahren in der Seenotrettung aktiv. Wir konnten
sie für ein Interview treffen.

Hallo Alex, Du hast dich in den vergangenen
zwei  Jahren  an  Projekten  beteiligt,  die  im
Mittelmeer Menschen retten. In erster Linie
sind  flüchtende  Menschen  aus  Afrika  auf
diese  Seenotrettung angewiesen.  Kannst  du
kurz die aktuelle Situation schildern?

In der Seenotrettung ist im vergangen Jahr das
Klima  deutlich  eisiger  geworden.  Mit  der
zunehmenden Abschottung Europas an seinen
(maritimen)  Außengrenzen  steigt  der  Druck
auf  die  NGOs.  Das  internationale  UN-
Völkerrecht  steht  direkt  der  Weigerung
Europas gegenüber, mehr Menschen aus ihrer
Not zu helfen und ihnen zumindest zeitweise
ein  Leben  fernab  von  Krieg,  Folter  und
struktureller  Gewaltanwendung  möglich  zu
machen.  
Für die Organisationen haben die Einsätze sich
dahingehend geändert, dass lange Aufenthalte
der Gäste an Bord wahrscheinlicher geworden
sind.  Das  betrifft  ganz  konkret  die
Frischwasser-  und  Lebensmittelversorgung,
aber  beispielsweise  auch  den  Crew-Wechsel.

Die Schiffe werden durch ein Einlaufverbot in
einen  sicheren  Hafen  daran  gehindert,  ihre
Passagiere an einen sicheren Ort zu bringen.  
Solange sie Gäste an Bord haben, können die
privaten  Rettungssschiffe  nicht  mehr  in  der
SAR-Zone (Search  and  Rescue)  präsent  sein
und  somit  keine  weiteren  Rettungen
durchführen.

Wie kann es sein, dass Staaten euch davon
abhalten, Menschen das Leben zu retten?

Nach den Regierungsneuwahlen im Juli 2018
hat  Italien,  repräsentiert  durch  ihren
Innenminister  und  stellvertretenden
Ministerpräsidenten  Matteo  Salvini  (Lega
Nord),  den harten Kurs der  Kriminalisierung
von  NGOs und  die  konsequente  Weigerung,
gerettete Menschen in Italiens Häfen von Bord
gehen  zu  lassen,  auf  die  Spitze  getrieben.
NGOs,  wie  derzeit  zum  Beispiel  die  Sea-
Watch 3 und die Professor Albrecht Penck der
Organisation  Sea-Eye,  werden  gezwungen
tage-  und  auch  wochenlang  im
„Niemandsland“ vor Europas Außengrenze zu
kreuzen.  Die  Menschen,  die  sowieso  bereits
eine Flucht und Torturen hinter sich gebracht
haben,  die  man  sich,  aufgewachsen  und
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sozialisiert im mitteleuropäischen Raum, nicht
ansatzweise  vorstellen  kann,  werden  ganz
bewusst,  ungeachtet  ihres  mentalen  oder
physischen  Zustandes  in  einer  unklaren
Situation  belassen.  So  wird  ein
innereuropäischer  Konflikt  und  ein
mangelhafter  Umgang,  hinsichtlich  einer
gemeinsamen  Lösung  in  Form  einer,  der
Situation angepassten, Flüchtlingspolitik ganz
stumpf  auf  dem  Rücken  derjenigen
ausgetragen, die bereits viel zu ertragen hatten
und dem mutig entfliehen wollten. Es scheint,
als habe Europa die Hoffnung, dass sich durch
Ignoranz  und  Weigerung  das  Thema  von
selber erledige, ganz ungeachtet der Zahl der
Menschen  die  auf  hoher  See  ihr
Leben  aufs  Spiel  setzen  oder
sogar verlieren, bei dem Versuch
das  Mittelmeer  zu  überqueren.  
Derzeit  haben  einige  deutsche
Städte  wie Hamburg,  Berlin  und
Regensburg  bereits  verkündet,
dass sie sich als „sicheren Hafen“
sehen  und  Geflüchteten  ein  zu
Hause  bieten  können,  doch  die  deutsche
Regierungspolitik ignoriert bislang noch diese
Bereitschaft.

Was  hat  dich  persönlich  motiviert  deine
Arbeit hier aufzugeben und dich auf Malta
in der Seenotrettung zu engagieren?

Meine persönliche Motivation, mich in diesem
Thema  zu  engagieren  war  erst  einmal
schlichtweg, dass ich mit meinen Fähigkeiten
weiterhelfen konnte. Ich habe mich vor allem
in  den  Werftzeiten  auf  den  Schiffen
eingebracht  und  war  natürlich  durch  meine

Tätigkeit  als  Schlosserin  gern
gesehen auf einem 50m langem
Schiff  aus  Stahl.  Ich  habe
zwischendurch  immer  wieder
überlegt,  mich  wieder  an  einen
„normalen“ Job zu binden, aber
im  Endeffekt  ist  Seenotrettung
mein  Herzensthema  geblieben,
auch  wenn  die  Arbeit  als

freiwillige Helferin einem manchmal sehr viel
mehr  abverlangt,  als  wenn  man  einem
geregelten Leben nachgeht. Aber das Gefühl,
etwas zu einem Projekt beigetragen zu haben,
das  dafür  sorgt,  dass  Menschen  auf  einer
unsicheren  Reise  eine  Überlebenschance

haben, erfüllt mich weit mehr, als ein 40 Std
Job und Treppengeländer zu bauen.

Wenn ich  jetzt  auch Interesse  habe etwas
beizutragen,  anstatt  nur  zuzuschauen, wie
Menschen  auf  der  Flucht  ertrinken,  was
kann ich  tun? Du kennst  dich ja  mit  der
Reparatur  von  Schiffen  aus.  Muss  ich
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etwas  Spezielles  können?  Und  wenn  ich
nicht für längere Zeit verreisen kann? Kann
ich von hier etwas machen?

Die  Möglichkeiten,  sich  in  diesen  Zeiten  zu
engagieren sind sehr vielfältig und es ist an der
Zeit  sich  als  Teil  der  Zivilgesellschaft  zu
begreifen,  die  eine  Mitverantwortung  an  der
derzeitigen  humanitären  Krise  tragen  kann.
Junge Menschen haben oft  den Vorteil,  noch
frei und flexibel wählen zu können, womit sie
ihre Zeit verbringen und was ihnen im Leben
wichtig  ist.  Auf  den  Schiffen  selber  sind
während  der  Einsätze  schon  gewisse
Fähigkeiten  gefragt,  Positionen  wie
Nautiker_innen, Maschinist_innen, Ärzt_innen
und Rettungsassistent_innen werden natürlich
nur  mit  geschulten  besetzt,  dafür  hat  jede
Organisation  ein  eigenes
Bewerbungsprozedere, das über die jeweiligen
Homepages zu erreichen ist. Abseits davon ist
aber  auch  an  Land  immer  einiges  zu  tun,
beispielsweise kann man sich an Aktionen und

Treffen der Seebrücke beteiligen (Aktion zur
Schaffung  sicherer  Häfen)  oder  bei  der
Sammlung  von  Spenden  unterstützen,  denn
alle  privaten  NGOs  sind  spendenfinanziert.  
Es  gibt  Projekte,  die  sich  in  den
Geflüchtetenlagern engagieren zum Beispiel in
Bosnien,  Italien  oder  Frankreich  und  immer

über personelle oder finanzielle Unterstützung
froh  sind.  Aber  auch  die  Arbeit  vor  Ort  ist
wichtig,  also  beispielsweise  geflüchteten
Menschen zu helfen sich im deutschen System
zurechtzufinden  und  ihnen  Hilfestellung  bei
der  Integration  zu  leisten.  Vor allem geht  es
erstmal  um  die  Bereitschaft  etwas  gegen
politisch  verursachte  Ungerechtigkeit  tun  zu
wollen und dafür vielleicht seine persönliche
Komfortzone für einen Moment zu verlassen. 
In der internationalen Arbeit  stehen natürlich
die  räumliche  Flexibilität  und
Fremdsprachenkenntnisse  wie  Englisch,
Französisch und Arabisch im Vordergrund.

Alex, Danke für das Interview. Hast du noch
irgendwas was du uns mitteilen willst?

Ich  wünsche  mir,  dass  wir  uns  als
Zivilgesellschaft  unserer  Verantwortung
bewusst werden, uns in die Situation unserer
Mitmenschen  in  Not  hinein  versetzen  und
ihnen aktiv auf Augenhöhe in der derzeitigen
Lage  helfen,  denn  niemand  weiß,  wo  das
Leben  uns  hinführt,  aber  fest  steht,  dass  es
allen besser geht wenn alle auf alle achtgeben,
andere  mit  dem  größtmöglichen  Respekt
behandeln und einfach menschlich agieren.
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Zwei „neue“ Bars in Celle

Schon 2018 eröffneten in Celle zwei neue
Bars für junge Menschen. Zum einen das

„EXIT“ und zum anderen „Celle was geht
–  die  Bar“.  Ich  habe  beide  Bars  besucht

und  war  von  beiden  Lokalitäten  sehr
positiv überrascht. Nun möchte ich euch an

meinen  Eindrücken  teilhaben  lassen.
Fangen wir mit dem EXIT an. Es ist eine

Bar,  mit  der  Möglichkeit  ab  22  Uhr  am
Wochenende auch tanzen zu können.  Der

Laden  wird  von  zwei  jungen  Männern
geführt und das spürt man auch anhand des

Publikums, was ich aber nicht als negativ
empfand.  Es macht  viel  Spaß,  dort  etwas

trinken  zu  gehen,  ein  bisschen  zu  feiern
und zu tanzen. Man fühlt sich als Gast sehr

willkommen und die Leute hinter der Bar
verbreiten  durchaus  gute  Laune.

Die  zweite  Bar,  das  liebevoll  „CWG“

genannte  “Celle  was  geht  –  die  Bar”  ist

vom Gefühl her  ein nach Hause kommen
für  mich  gewesen.  Es  ist  wie  ein  neues

Rios. Es versprüht den altbekannten Rios –
Charme und viele der Angestellten die man

aus  dem  Rios  kannte,  arbeiten  nun  auch
dort. Ein großer Pluspunkt ist für mich der

Kickertisch  (als  schlechte  aber
leidenschaftliche Kröcklerin). Die Bar wird

liebevoll von Stephi geführt, die früher im
Irish  Pub  gearbeitet  hat.  

Alles  in  Allem kann ich  beide  Bars  sehr
empfehlen.  Meine  Freunde  und  ich  sind

tatsächlich häufiger  am überlegen wo wir
hingehen, wodurch wir häufiger auch beide

Bars aufsuchen. 

Franzi
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Freund und Helfer?

Die  Polizei  hat  viele  Namen.  Von  „Freund
und  Helfer“  bis  „Bullenschwein“.  Und
genauso viele Gesichter hat sie. Die Gesichter
von  Torsten  oder  Melanie,  von  lächelnden
Dorfbullen  mit  Schnurrbart  und  Bierbauch,
die  ein  liebevoll  wachendes  Auge  auf  ihre
langweilige kleine Gemeinde haben. Aber sie
hat  auch  das  Gesicht  einer  Schlägertruppe,
die  auf  friedliche  Demonstrant*innen
einknüppelt. Sie versteckt die Gesichter ihrer
Beamten,  die  über  die  Gegensprechanlage
„nicht  gehört  haben“  dass  in  der  Zelle
nebenan  ein  Mensch  auf  einer  feuerfesten
Matratze  verbrannte  (Oury  Jalloh,  Ahmad
Amad sind beide in Haft gestorben…niemand
weiß  etwas,  niemand  wurde  verurteilt).  In
jeder  Stadt  sehe  ich  irgendwo  ACAB-
Graffities  („All  Cops  are  Bastards“),  die
zeigen, wie unbeliebt die Polizei überall bei
einigen  Menschen  ist.  Im Fernsehen  laufen
etliche  (Schund)sendungen  in  denen
Kamerateams  Polizist*innen  oder  als
Polizist*innen  verkleidete
Schauspieler*innen  dabei  begleiten,  wie  sie
in  –  meist  gestellten  Situationen  –  ihren

Alltag  „auf  Streife“  bewältigen  und  für
„Recht  und  Ordnung“  sorgen.  Mich  hat
interessiert, wie Jugendliche über die Polizei
denken  und  so  habe  ich  einfach  die
Jugendlichen gefragt, die mir auf der Straße
begegnet  sind  und  sehr  unterschiedliche
Antworten  bekommen.  Manche  fühlen  sich
beschützt von der Polizei. Andere schikaniert,
wenn  sie  ohne  etwas  getan  zu  haben
kontrolliert  werden,  oder  nachts  über  eine
rote Ampel laufen und ein Bußgeld bezahlen
sollen.  Viele  haben  mit  der  Polizei  noch
keinen Kontakt gehabt und haben gar keine
Meinung  zu  dem  Thema.
Fast  allen  war  das  geplante  neue
Polizeigesetz unbekannt. Dieses neue Gesetz
wurde  letztes  Jahr  in  Hessen  und  Bayern
eingeführt  und  wird  jetzt  auch  für
Niedersachsen diskutiert.  Es soll  der Polizei
mehr Spielraum und Macht übertragen. Zum
Beispiel  darf  sie  jede*n  Bürger*in  ohne
Verhandlung  und  ohne,  dass  der  Mensch
etwas  illegales  getan  hat,  74  Tage  lang
einsperren.
Sie darf in unseren Chats und auf Facebook,
Whats App usw. mitlesen und sogar auf sie
zugreifen. In Zukunft tragen Polizisten, wenn
das Gesetz beschlossen wird, Taser, die z.B.
Menschen mit Herzschrittmachern umbringen
können und Handgranaten zur Terrorabwehr.
Das  alles  beunruhigt  mich.  Alle  könnten
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verdächtigt  werden.  Es  hebelt  die
„Gewaltenteilung“ aus, die bedeutet, dass die
Politik  Gesetze  beschließt,  Gerichte  die
Gesetze anwenden, wenn sie Urteile sprechen
und die Polizei die Urteile umsetzt, z.B. wenn
sie  Leute  festnimmt  oder  abschiebt….Mir
wurde  in  der  Schule  beigebracht,  dass  u.a.
diese  Gewaltenteilung  den  Rechtsstaat
ausmacht. Außerdem beansprucht die Polizei
ein  „Gewaltmonopol“.  Das  heißt,  sie  darf
Gewalt  gegen  Menschen  anwenden,
Menschen dürfen aber NIE Gewalt gegen sie
ausüben, auch nicht im Rahmen von Notwehr

Bestandteil  eines  Rechtsstaates,  die
Unschuldsvermutung  (jede*r  ist  unschuldig,
bis  bewiesen  wurde,  dass er  oder  sie  etwas
illegales getan hat) gibt es mit der 74-Tage-
Haft-Regel  nicht  mehr.  Um  das  zu
verhindern, oder wenigstens zu zeigen, dass
mir das Angst macht und ich gegen das neue
Polizeigesetz  bin,  war  ich  zweimal  auf
Demonstrationen  dagegen  in  Hannover,  auf
denen  völlig  verschiedene  Leute  und
Gruppen  protestiert  haben.  Ich  werde  auch
zur  nächsten  Demo  gehen  und  freue  mich

über  alle,  die  mitkommen.
Genauere  Infos  dazu  gibt  es  auch  auf
„www.nonpog.de“.

Klara
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... وََسافِْر      الْعُلْرِفاَسَو...ى طَلَِب فْرِفاَسَو...ىلُعْلا ِبَلَط ي اَألَوْطَاِن ْبعْرِفاَسَو...ىلُعْلا ِبَلَط يف ِناَطْوَألا َن تَغَرَّ
  :    ، هَمٍّ ُج تَفَرُّ فَوَاِئِدِ َخْم،ٍّمَه ُجُّرَفَت :ِدِئاَوَف س اَألَْسفَارِ فَفِْرِفاَسَو...ىلُعْلا ِبَلَط ي
وَُصْحبَُة     وَآدَاٌب، وَِعلٌْم، وَاكْتِساُبَمعِيَشةٍ،

الشافعْرِفاَسَو...ىلُعْلا ِبَلَط ي.   اإلمايعفاشلا م َماِجد
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             Alle Fotos von Sky‘s End >>>

Gedicht über die 5 guten Gründe zum Reisen
Vom Dichter asch-Schāfiʿī

Durchs Raster         
und so sitzt er stumm und steinern,

völlig ausgehöhlt sein geist,
zwischen wänden, starrt alleine,
ist im stillstand längst entgleist,
ist ein tier aus blassen farben,
leer die hände, leer der blick,

wo gedanken schmerzhaft starben
ist nun warten sein geschick,

und so sitzt er stumm und steinern,
war ein mensch und wusst es nicht,

fällt durch schlecht geputzte stunden,
auf ihn fahles sonnenlicht,

schlägt sein herz, ganz ohne gründe,
ihn von innen beinah tot,

bleibt er stumm und bleibt verharrend,
bleibt für immer ein idiot. 

lara
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Mein Freund
  

Mein Freund, 
die Erde,

Sie tanzt!

Sie tanzt
um sich 
herum!

Mein Freund,
sie ist verrückt!

Sie tanzt!

Irgendwo
im Weltall.

       
 AK87

*** 
Wie still verbreitet Flamme
ihre Zungen um die Welt.

Wie taub unsre Ohren sind,
doch hören Wort um‘s Geld.

Wie lange diese eine Frage
war und Wind hat die gelegt,
Erhitzte Sinne in den Spind
und die Erinnerung gefegt.

Wer lebt durch diese Tage,
trotz zur Sonne sich bewegt
Und findet nicht sein Kind,
Hört, wie ein Rabe kräht. 

AK87
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Mach Dir ein Bild! 
Schüler erkunden mit dem atelier 22 
Celler Kulturstätten

Im  Rahmen  des  Projekts  „Kulturelle
Integration“,  gefördert  vom  niedersächsischen
Ministerium  für  Wissenschaft  und  Kultur,
entwickelte Manuela Mast, Mitglied des atelier
22,  den  Workshop „Mach Dir  ein  Bild!“  Ziel
des  Workshops  ist  die  Integration  von
Jugendlichen mithilfe der Kunstfotografie.  Ein

weiteres  selbstgewähltes  Ziel  ist,  den
Jugendlichen den Weg in die Kultur zu ebnen
und  ihnen  unterschiedliche  kulturelle
Einrichtungen  und  Kunstorte  zu  zeigen.  Sie
sollen  erleben,  was  Kunst  ausmacht,  wie  sie
selbst  kreativ  und  gestalterisch  tätig  sein
können.  Damit trägt der Verein atelier 22 e.V.
wesentlich zur kulturellen Integration bei.

Zu diesem Zweck besuchte  die  Klasse 8a der
Westerceller  Oberschule  gemeinsam  mit  den
Lehrern Peter Hofstede und Stephanie Bockholt
und  mit  den  aktiven  Künstlern Manuela  Mast
und  Adnan  Horo  verschiedene
Kultureinrichtungen.  Der  Auftakt  begann  mit
dem imposanten Besuch des Graffiti-Matadors
Artes,  einige Schüler  waren so inspiriert,  dass
sie  im  Nachhinein  eine  eigene  Graffiti-Crew
gründeten und sich für das eigene Sprayen auf

dem  CD-Kasernengelände  aussprachen.  Der
nächste Besuch führte in Kunst und Bühne, wo
Schüler  sich  auf  der  Bühne  und  am  Klavier
ausprobierten.  Im Schlosstheater  besuchten sie
den  Backstagebereich  und  führten  Interviews
mit  den  Mitarbeitern  der  Hauptbühne,
Schneiderei  und  der  Requisiten.  Besonders
beeindruckt  waren  sie  vom Ausblick  von  der
Loge.

In  der  ersten  Unterrichtseinheit  vermittelte
Manuela  Mast  den  Schülern  verschiedene
Elemente der künstlerischen Fotografie. Danach
folgte die erste Einführung in ein Programm zur
Bildbearbeitung.  Der  nächste  Besuch  eines
Kulturortes führte in den Notenkeller, in dem sie
den Aufbau und die Funktionsweise einer Orgel
kennenlernten.  Daniel  Kuhnert  spielte  das
Harmonium und die  Kinder  fotografierten  die
verschiedenen  Krippen.  Doch  das  Beste  kam
zum  Schluss.  So  lernten  die  Jugendlichen
Streetdance  bei  der  ausgezeichneten
Tanzlehrerin  Nadine  Campbell  von  der
Tanzschule Body Talk. Im Anschluss kündigten
mehrere  Schüler  an,  demnächst  eine
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Probestunde bei ihr zu nehmen. Den
krönenden  Abschluss  bildete  die
CRI  (Celler  Rockmusik  Initiative),
in  der  sich  der  1.  Vorsitzende
Alexander  Knoche  persönlich  Zeit
nahm,  die  Schüler  am Schlagzeug,
an der E-Gitarre und am Bass zu unterrichten.
Auch  hier  haben  Schüler  geäußert,  dass  sie
dienstags ab 17.30 Uhr zum Band-Workshop für
Jugendliche teilnehmen möchten.

Nachdem nun alle kulturellen Einrichtungen wie
geplant  besucht  wurden,  werden  die  Schüler

unter der Leitung von Manuela Mast
die Fotos und die Videoaufnahmen
digital  bearbeiten.  Im  neuen  Jahr
werden die Schüler gemeinsam mit
den  aktiven  Künstlern  und  dem
Lehrer  Peter  Hofstede  durch  die

Stadt  Celle  wandern  und  dabei  Graffiti,
Skulpturen  und  Lichtkunst  fotografieren.  Im
Frühling  des  neuen  Jahres  werden  die
fotografischen  Kunstwerke  in  verschiedenen
Ausstellungen präsentiert. 

Manuela
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    DIY: Freundschaftsband knüpfen 

Als erstes brauchst du 4 Fäden die jeweils ca. 90 cm lang sind. 
Am besten eignet sich Naturfaser-Garn.

Schritt 1:
Zuerst legst du Fäden so nebeneinander wie du sie verknoten 
möchtest und verknotest sie am oberen Ende (lasse dabei ca. 10 
cm Platz nach oben, da du den später zum verschließen des 
Armbandes brauchst). Bevor du anfängst zu knoten, fixiere die 
Fäden mit einem Stück Klebeband auf einer Tischplatte.

Schritt 2:
Du beginnst auf der linken Seite mit Faden A, indem du ihn 
über Faden B legst und einen Knoten machst. Wichtig ist das 
der Faden B dabei straff gezogen ist und du immer 2 Knoten 
machst.

Schritt 3:
Nun machst du genau das gleiche mit Faden C und D, sodass 
Faden A am Ende ganz rechts außen liegt.

Schritt 4:
Jetzt fängst du mit Faden B an und machst 2 Knoten um Faden 
C, D und A, bis Faden B ganz außen liegt. So geht das nun so 
lange weiter bis das Armband um dein Handgelenk passt. Am 
Ende kannst du die überstehenden Enden flechten und fertig ist 
dein selbstgemachtes Freundschaftsband.
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„Ooops, I did it again“ 
Weihnachten im Rios

Als  ich  am 25.  Dezember  2018  Abends
zum Rios kam war alles wie immer: gute
Stimmung,  bekannte  Gesichter  und  ein
fröhliches  Wiedersehen  vieler
Freund*innen. Aber war da nicht zu Beginn des
Jahres etwas passiert? Stimmt, das Rios musste
dichtmachen, damit die Stadt endlich die Häuser
in  Nordwall  abreißen  kann.  Das  schafft  dann
Platz für die großartige Idee,  den Nordwall  in
ganzer Länge auch mal andersherum fahren zu
können (Ob der Kreisel am Neumarkt dann auch
in  beide  Richtungen  befahrbar  wird?).  Aber
egal,  ich  schweife  ab,  zurück  zum  Abend.
Offensichtlich  stand  das  Rios  noch  und  wie
jedes Jahr an Weihnachten war der Platz davor
voller netter Menschen. Bloß drinnen war nichts
los, da hatte die Stadt wohl versäumt, rechtzeitig
den  Schlüssel  vorbei  zu  bringen.  Der  kleine
Patzer war aber nicht so gravierend, kurze Zeit

später  öffneten  sich  die  Fenster  und  an  die
Fassade  wurde  „RIOS“  gesprüht.  Auch  ein
Banner mit der Aufschrift  „Die Häuser denen,
die  sie  brauchen“  wurde  rausgehängt.  Danach
ging eine Nebentür auf. Obwohl der Weg durch
das zweite Treppenhaus ungewohnt war fanden
alle  den  Weg  ins  Rios.  Dj’s  legten  mit  einer

tragbaren Anlage auf und in wenigen Minuten
wurde die Abrißbude ein Club. Ich muss an die
Erzählungen von Technoparties in leerstehenden
Häusern in den 90ern in Berlin denken.  Denn
dieses Haus sieht nicht mehr aus wie das Rios:
Der Tresen und alle anderen Möbel,  sogar die
Kabel  sind  herausgerissen  worden.  In  den
Fluren liegt Schutt. Diese Erinnerungsparty war
natürlich  nicht  wie  „damals“.  Es  war  überall
erkennbar, dass diesem Laden von der Stadt das
Leben  genommen worden war.  Umso schöner
war es, mit hunderten anderen zusammen in das
RIOS  noch  einmal  etwas  gute  Stimmung
gebracht zu haben. Vielleicht zum letzten mal…
Am nächsten Morgen konnte ich dann auf der
Facebookseite der Stadt Celle lesen: „Wir sind
fassungslos! Mit zahlreichen Straftaten feierten
gestern Nacht diverse Chaoten im und vor dem
ehemaligen  Rios  Weihnachten.  Unsere
vorläufige  Bilanz:  Einbruch,  Vandalismus  und
Hausfriedensbruch  sowie  Berge  von  Scherben
und  Müll  innerhalb  und  außerhalb  des
leerstehenden  Hauses.  Wir  sind  erschrocken
über  das  fehlende  Unrechtsbewusstsein  der
Täter,  aber  auch  derjenigen,  die  durch
Mitwirken  derartiges  kriminelles  Verhalten
tolerieren.“_
Dass auf einen solchen Post,  der mit  ein paar
Bildern von leeren Räumen mit leeren Flaschen
garniert  wurde,  auch  Kommentare  folgen  ist
absehbar,  oder?  Naja,  das  könnt  ihr  ja  selbst
nachlesen. Die Debatte auf Facebook war sogar
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CelleHeute  und  der
Celleschen  Zeitung  einen
Bericht  wert.  
Viele  haben  sich  gefragt,
wie  es  dazu  kommt,  dass
selbst  an  einem  Feiertag
städtische  Angestellte  solche  „Arbeit“  auf
Facebook  leisten.  Dazu  könnte  der  folgende
Kommentar  der  Stadt  Celle  eine Lösung sein:
„Stadt  Celle  […]  Das  städtische  fb-Team
besteht  derzeit  aus  ingesamt  8  Personen,  die
hier zu unterschiedlichen Zeiten mit Postings im
Einsatz sind. Darunter war auch kurzzeitig der
OB,  dem  wir  aber  nunmehr  “auf  die  Finger
gehauen”  haben  ;)...“
Da  muss  wohl  einiges  schief  gelaufen  sein,
wenn Angestellte  so mit  ihrem Chef  umgehen
und das dann auf Facebook rumposaunen. Aber
bei so einem Reizthema ist Dr. Jörg Nigge selbst
an  Feiertagen  höchstpersönlich  mit  dabei.
Abschließen möchte ich den Bericht mit einem
Zitat  aus  dem  Facebook-Neujahrsgruß  von
unserem Oberbürgermeister:  _„Ich  freue  mich
auf  viele  weitere  Begegnungen im neuen Jahr
und  darauf,  gemeinsam  mit  Ihnen  weiterhin
erfolgreich  für  unsere  Stadt  zu  arbeiten.“  -
Ich bin gespannt.                                            Ole

Auf  CelleHeute
und  in  der
Celleschen
Zeitung ist  in  den
ersten  Tagen  nach
der  Party  viel
berichtet  worden.

Die zweite Presseerklärung der Mitinitiatoren von
„Basis  Celle“  tauchte  nur  stark  gekürzt  auf.  Wir
drucken sie hier zur Dokumentation:

„Da haben wir wohl den Hausfrieden gebrochen

Was eine Feier an Weihnachten im Rios alles in
Gang setzen kann, hätten wir nicht gedacht. Die
Stadt  hetzt  mit  Erzählungen  von  diversen
Straftaten  an  diesem  Abend,  auf  Facebook  wird
über  Möglichkeiten  für  die  Jugend  in  Celle
diskutiert und das Projekt „Abriss Nordwall“ wird
wieder  diskutiert.  Viele  Leute  haben  sich  in  den
letzten Tagen an Diskussionen auf Facebook und
anderswo beteiligt. Das ist super, denn wir wollen
ja gar nicht für alle sprechen, die an diesem Abend
im Rios gefeiert haben. Mit etwas Abstand wollen
wir  als  Mitinitiatoren  einige  Gedanken  zur
Diskussion beitragen.

Straftaten *
Offensichtlich  haben  wir  mit  der  Party  im  Rios
gemeinsam mit  mehreren  hundert  Menschen  den
Hausfrieden  gebrochen.  Das  finden  wir  wirklich
super, schließlich wollten wir nach fast einem Jahr
Leerstand  dem zum Abriss freigegeben Haus für
ein  paar  Stunden  noch  etwas  Lebensfreude
entlocken. Ob daraus eine Straftat wird, kann die
Stadt  Celle  ganz  allein  entscheiden,  denn
Hausfriedensbruch  wird  nur  auf  Antrag  des
Eigentümers verfolgt. Und wenn die Stadt wirklich
ca.  400  junge  Cellerinnen  und  Celler  juristisch
verfolgen  lassen  möchte,  darf  sie  das  rechtlich
gesehen  natürlich.  Wir  selbst  haben  in  diesem
Moment  kein
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Interesse  daran  unseren  Kopf  für  die  schwache
Politik  der  Stadt  hinzuhalten  und  Anzeigen  zu
erhalten.  Deswegen  verzichten  wir  darauf,unsere
Namen  zu  nennen.Wir  stehen  aber  zu  der
spontanen  Nutzung  des  Gebäudes  und  sind  der
Meinung,  dass  eine  gemeinsame  Nutzung  von
Häusern Vorrang vor Leerstand haben soll.

Sachschäden
Die  Nebentür  des  Rios  wurde  von der Stadt  mit
Holz verrammelt, damit niemand in das Gebäude
geht. Damit die Party stattfinden konnte, wurden
mit  einem  Akkuschrauber  ein  paar  Schrauben
wieder heraus geschraubt und die Tür war wieder
auf.  Wenn  die  Stadtsprecherin  von  einem
„Einbruch“ mit  „massiver Gewalt“ spricht,  sind
wir an den Bildern in ihrem Kopf dazu interessiert,
können aber nichts dazu beitragen. Ein bisschen
neue  Farbe  an  den  Wänden  und  ein  paar
zerbrochene  Flaschen,  werden  dem  Abrisshaus
nun wirklich keinen Schaden zugefügt haben. Ob
nun noch jemand Scherben zusammen fegt, bevor
die Abrissbirne kommt ist wohl ziemlich egal. Wir
fänden es allerdings ein schönes weihnachtliches
Zeichen, wenn die Stadt den Pfandsammlern noch
ein  mal  die  Tür  aufschließen  würde.  
Der  Außenbereich  wurde  bis  zum  folgenden
Nachmittag aufgeräumt, ohne dass die Stadt sich
darum kümmern  musste.  Wenn  eine  Radfahrerin
trotzdem  einen  Platten  bekommen  hat,  ist  das
ärgerlich.  Wir  schicken  ihr  sofort  einen  neuen
Schlauch zu, wenn wir ihren Kontakt erhalten.

Was bleibt?
Ein  paar  Tage  später  stellen  wir  nüchtern  fest,
dass  das  Schwierige  an  der  Weihnachtsfeier  im
und  vor  dem  ehemaligen  Rios  nicht  die
„zahlreichen  Straftaten“  sind,  von  der  die  Stadt

schreibt und auch nicht das „kriminelle Verhalten“
von  „Chaoten“.  Woher  kommen  dann  die
angespannten  bis  aggressiven  Reaktionen  der
Medienbeauftragten  der  Stadt?  
Auf Facebook wurde mitgeteilt, es hätte an diesem
Abend  auch  Alternativen  zum  Feiern  gegeben.
Bestimmt  gab  es  die,  wir  sind  aber  nicht  aus
Langeweile  zum Rios gegangen, sondern weil  es
ein schöner Ort war, der Celle belebt hat und nun
seit  einem  Jahr  leersteht,  um  irgendwann  für
unnötige Verkehrspläne abgerissen zu werden. Bis
dahin  muss  die  Stadt  noch  genug  Geld  von
sozialen  Projekten  wegstreichen,  um  damit  die
Abrissbagger und Straßenbaufirmen zu bezahlen.  
Wenn dieses Verhalten der Stadt durch eine Party
ganz  praktisch  kritisiert  wird,  kommt  das  im
Rathaus schlecht an. Das ist das Problem an der
Feier im Rios. Es bringt die Routine im Rathaus
ein  bisschen  durcheinander,  wenn  Jugendliche
einfach selbst handeln, anstatt im „Jugendbeirat“
Ideen  einzubringen,  die  dann  belächelt  oder
abgelehnt  werden.  
Es geht nicht um Outdoor-Gyms und PR-Termine
mit  lächelndem  OB  und  einer  Hand  voll
Jugendlicher.  Es  geht  darum,  dass  diese  Stadt
lebendiger  wird.  Leerstehende  Häuserzeilen  und
Autoverkehr in zwei Richtungen tragen dazu nichts
bei  (unsere  Meinung).  Menschen,  die  den
öffentlichen Raum mit kreativen Gedanken füllen
schon.  
An Weihnachten war eine schöne Party im Rios ein
kleiner  Beitrag  dazu.Es  gibt  viele  verschiedene
Menschen  mit  kreativen  Ideen  in  dieser  Stadt.
Diese  Menschen  suchen  und  finden  gemeinsam
Momente und Orte für ihre Ideen. Manchmal auch
ohne vorher eine Genehmigung zu beantragen. So
sieht ein lebendiges Celle aus.“
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                                                                     Widerständig                          

Die Revolution zu 
unterstützen bedeutet auf der
Seite des Lebens zu stehen

In der letzten JuCe gab es ein längeren Bericht zu
den Erfahrungen, die eine Freundin auf ihrer Reise

durch  Rovaja,  dem  basisdemokratischen  Norden
von  Syrien  gemacht  hat.  Sie  erzählte  von  der

Revoltution  dort,  besonders  von  der
Frauenrevolution.  Aktuell  ist  die  gesamte  Region

des  demokratischen  Nordostsyrien  bedroht.  Die
Truppen des türkischen Regimes um Erdogan haben

sich  an  der  Grenze  zu  Syrien  zusammengezogen,
um das basisdemokratische Gesellschaftsmodell zu

vernichten.  
Der  Diktator  Erdogan  will  es nicht  ertragen,  dass

sich  ein  gemeinschaftliches  und  friedliches
Zusammenleben von verschiedenen Geschlechtern,

Religionen und ethnischen Gruppen etabliert.  Und
dann auch noch in dem Gebiet, was nach den neuen

Großmachtplänen  türkisches  Gebiet  sein  soll.
Nachdem die USA angekündigt haben, die Region

zu verlassen, erheben wieder verschiedene Staaten
Anspruch auf die Gegend. Betroffen davon ist  die

Bevölkerung  vom  demokratischen  Nordostsyrien.
Den  Staaten  geht  es  wie  immer  um  Macht  und

Zugang zu Rohstoffen wie Öl, sie sind kein Schutz
für die Bevölkerung. Beteiligt sind nicht nur Länder

wie die Türkei, die völkerrechtswidrig Krieg führen,
sondern  auch  Staaten  wie  Deutschland.  Hier  wird

weiter Kriegsgerät für die Türkei hergestellt und die
Regierung  führt  die  Beziehungen  zu  Diktator

Erdogan  auch  in  dieser  Situation  fort.
Doch wir als Teil der Gesellschaften überall auf der

Welt  können  durch  Solidarität  an  der  Seite  der
revolutionären  Gesellschaft  dort  stehen.

Unsere  Haltung  gegen  den  Krieg,  der  gegen  die
Menschen geführt wird, können wir überall sichtbar

machen.  In  Gesprächen  mit  Freund*innen  &
Familie,  in  der  Schule  und  auf  dem  Arbeitsplatz.

Oder  auch  durch  Kunst,  Gedichte,  Lieder  und
Aktionen. Damit wir nicht vereinzelt sind, gründen

sich überall Widerstandskomitees. Denn Widerstand
heißt Leben, wenn wir zusammenkommen wird es

lebendig.  Die  Revolution  in  Rojava,  in
Nordostsyrien  basiert  auf  den  Grundpfeilern

Basisdemokratie, Frauenbefreiung und Ökologie. So
unterschiedlich  die  Situation  überall  auf  der  Erde

auch  aussieht,  für  diese  Werte  lohnt  es  sich  zu
kämpfen, wenn wir nicht nur an heute, sondern auch

an morgen denken. Wenn wir nicht nur uns selbst,
sondern  alle,  wenn  wir  nicht  nur  den  Menschen,

sondern  die  ganze  Natur  im  Blick  haben.  
Darum lasst  uns aktiv  werden, für das Leben und

gegen  den  Krieg  und Zerstörung.  Der  Widerstand
gegen  den  Vietnamkrieg  war  ein  Aufbruch  für

gesellschaftliche  Veränderungen.  Die  Proteste  im
Hambacher  Forst  haben  nicht  nur  die  weitere

Rodung gestoppt, sondern viele Menschen & Ideen
zusammengebracht  und uns wieder  die  Bedeutung

der  Natur  für  uns  alle  gezeigt.
Wenn wir uns einen Ruck geben, wird der Krieg der

Türkei  gegen  das  demokratische  Nordsyrien  zum
Ausgangspunkt  dafür,  dass  überall  auf  der  Welt

Menschen  zusammenkommen,  um  für
Basisdemokratie,  Befreiung  der  unterdrückten

Geschlechter  und  Ökologie  einzustehen.  Dann  ist
das  Echo  der  Revolution  aus  Rojava,  aus

Nordostsyrien in vielen Gesellschaften auf der Welt
zu  hören.  

Mach  mit  und  komm  zum  Treffen  des
Widerstandskomitees  in  Celle  am  16.
Januar um 18:30 Uhr ins Bunte Haus
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Wie bist du aufgewachsen?
Immer  noch  ist  das  Thema  Adoption  für
viele  Menschen  ein  Tabuthema,  was  es

aber gar nicht sein sollte oder müsste. Die
Zahl  der  Adoptionen  ist  in  den  letzten

Jahren  zwar  rapide  zurückgegangen  (im
Vergleich: 1991 wurden noch 7142 Kinder

zwischen  0  und  3  Jahren  adoptiert,  2017
waren  es  nur  noch  3888),  aber  das  liegt

häufig auch an der besseren Versorgung der
Mütter,  durch  ein  größeres  Hilfsangebot.

Dennoch  gibt  es  noch  genügend  Kinder,
die in einer Adoptionsfamilie aufwachsen.

Ein  großer  Schritt  nach  vorne  war  2017,
weil  seitdem  auch  gleichgeschlechtliche

Paare  nicht  leibliche  Kinder  adoptieren
dürfen.  Generell  gibt  es  mehr  Paare,  die

Kinder  adoptieren  wollen  als  tatsächlich
Kinder  die  zur  Adoption  freigegeben

werden.  Anfang  der  90er  Jahre  meldeten
sich jedes Jahr mehr als 20.000 Paare für

eine Adoption, die letzten Jahre waren es
weniger als 6.000. Ein paar dieser Gründe

sind  bessere  Reproduktionstechniken,
Leihmütter und generell die Fortschritte in

der Medizin. So viel zur Statistik, aber wie

ist  es  Adoptiert  zu  sein?  Ich  muss  ganz
ehrlich sein, für mich gab es vom Gefühl

her  gar  keinen Unterschied.  Nun gut,  ich
kannte  es  auch  gar  nicht  anders.  Mein

Bruder  und  ich  sind  beide  adoptiert
worden. Wir sind nicht  leiblich verwandt,

trotzdem sind wir Geschwister. Es gab zu
Kindertagen die gleichen Streitereien, aber

wenn es  darauf ankam hielten wir  immer
zusammen, das ist auch heute noch so. Die

Schulzeit wiederum war sehr gemischt, mal
wurden  wir  dafür  gehänselt,  mal  mit

Mitleid  überschüttet.  Aber  ganz  ehrlich,
warum? Es ist doch nichts Schlimmes. Ich

habe Eltern, die mich über alles lieben und
einen  Bruder,  mit  dem  ich  mich  super

verstehe.  Wir  sind  immer  eine  ganz
normale  Familie  gewesen,  nur  mit  dem

Unterschied, dass unsere Mutter uns nicht
auf die Welt gebracht hat. Anders, als es in

Serien  und  Filmen  oft  dargestellt  wird,
wussten mein Bruder und ich immer, dass

wir adoptiert sind. Es gab keine große und
dramatische  Enthüllung  und  wir  haben

jeweils beide mit 16 Jahren unsere leibliche
Mutter kennengelernt. Bei meinem Bruder

war  es  nur  ein  kurzes  Kennenlernen.  Ich
hingegen habe seit meinem 18. Lebensjahr

regelmäßig  Kontakt  zu  ihr.  Wir  sind  wie
gute  Freundinnen.  Meine  Mutter  ist

diejenige,  die  mich  großgezogen  hat,
immer für mich da war und meine Launen,

auch  heute  noch,  erträgt.  Im  Laufe  der
letzten  Jahren  lernte  ich  auch  meine

leiblichen  Halbgeschwister  kennen.  Auch
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zu ihnen habe ich ab und an Kontakt, doch
wir kennen uns nicht so gut. Für mich war

es  immer  völlig  normal,  aber  wie  schon
geschrieben,  war  es  zur  Schulzeit

manchmal  schwierig,  um  es  vorsichtig
auszudrücken. Es kamen häufiger Sprüche

wie  „Du  bist  so  doof,  dass  selbst  deine
Mutter  dich  nicht  haben  wollte.“.  Heute

kann ich das  belächeln aber  als  Teenager
war  ich  durch  solche  Sätze  an  manchen

Tagen sehr verletzt.  Als  wir  älter  wurden
wechselten die Hänseleien in Mitleid.  Ich

bin  damit  nie  hausieren  gegangen  und
dadurch wussten es zu Realschulzeiten nur

meine Freunde, aber so eine Sache macht
immer  die  Runde.  Denn  es  ist  etwas

anderes,  es  nicht  die  Norm,  also  ist  es
interessant.  Da  kamen  dann  plötzlich

Sprüche  wie:  „Du  Ärmste“,  was  ich  fast
noch  schlimmer  fand.  Denn  solche  Sätze

klingen so,  als  hätte  man eine  unheilbare
Krankheit und so ist es nun wirklich nicht.

Im allerbesten Fall hat man eine liebevolle
Familie und zusätzlich noch eine leibliche

Familie. Natürlich gibt es auch Adoptionen,
die nicht so gut verlaufen und in der sich

die  Adoptiveltern  und  die  Kinder  nicht
verstehen oder wirklich etwas gravierendes

vorfällt. Aber ich muss sagen, dass das bei
mir nicht so war. In der Hinsicht hatte ich

sehr viel Glück, in eine liebevolle Familie
gekommen zu sein, die meinem Bruder und

mir  immer  versucht  hat,  so  vieles  wie
möglich  zu  ermöglichen  und  uns  zu

fördern, so gut es ging. 

Sky's End
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Depression – 
Eine unterschätzte Krankheit
In  Deutschland  sind  schätzungsweise  4,1
Millionen  (5,2%)  Menschen  depressiv
erkrankt,  dennoch  wird  eine  Depression
noch  immer  nicht  als  „wirkliche“
Erkrankung  anerkannt.  Es  heißt  immer
wieder  „stell  dich  nicht  so  an“,  „jeder  hat
doch  mal  schlechte  Laune“,  „lächle  doch
mal“  und so  weiter  und so  fort.  Aber  wie
fühlt sich so eine Depression an? Zu Anfang,
es gibt verschiedene Grade einer Depression.
Es  gibt  die  depressive  Verstimmung  –  in
dieser  Phase  fühlt  man  sich  zum  Beispiel
niedergeschlagen,  reizbar,  müde  und

antriebslos,  dieses  tief  ist  aber  nach 1  –  2
Wochen wieder vorbei.  Danach kommt die
leichte  Depression  –  diese  Phase  bleibt
länger  als  14  Tage,  man  fühlt  sich
niedergeschlagen,  müde,  kraftlos,  wird
körperlich  krank,  ist  antriebslos  und  hat
manchmal  auch  körperliche  Beschwerden.
Dann  folgt  die  Mittelgradige Depression  –
hier  sind  die  Symptome  der  leichten
Depression  stärker  ausgeprägt  und es  folgt
ein  stärkerer  sozialer  Rückzug.  Bei  der
schweren  Depression,  bei  der  die  meisten
Symptome einer Depression zutreffen kann
es  vermehrt  zu  Suizidgedanken  kommen.
Menschen  mit  einer  starken  Depression
können  meistens  auch  nicht  mehr  für  sich
selber  sorgen.  So  viel  zu  den  Daten  und
Fakten, aber wie fühlt es sich subjektiv an
Depressionen  zu  haben?  Es  ist  in  der  Tat
schwierig zu greifen, dafür ist das Thema zu
komplex.  Jeder  Mensch  hat  seine  eigene
Geschichte  und kann unterschiedlich damit
umgehen. Aber hier kommt meine Sicht. Ich
erkrankte  das  erste  Mal  im  Alter  von  13
Jahren daran, bzw. damals bemerkte ich sie
zu  erst.  Am stärksten  waren  sie  in  diesem
Jahr. Es fühlt sich an, wie ein Schleier, der
sich  auf  einen  selber  und  die  ganze  Welt
legt.  Die  Farben  leuchten  nicht  mehr  und
man  ist  ständig  müde.  Jeder  kleinste
Handschlag  stellt  eine  riesige
Herausforderung dar und es ist  unheimlich
schwierig, das der Außenwelt zu vermitteln.
Also  schweigt  man,  man  möchte  ja  auch
niemandem  zur  Last  fallen  und  es  soll  ja
auch  niemand  merken,  dass  man  schwach
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ist. So setzt man jeden Tag seine imaginäre
Maske auf und lächelt. Man lächelt und ist
fröhlich,  geht  zur  Arbeit,  ist  für  seine
Freunde  und  Familie  da  und  zerbricht
innerlich  immer  weiter.  Es  tut  weh –  man
kann  nicht  sagen  wo  der  Schmerz  sitzt.
Abends, wenn man zu Hause sitzt, ist man
unheimlich  geschafft.  Ein  „normaler“
Mensch zu sein, raubt einem die letzte Kraft.
Die  Kraft,  die  man  eigentlich  braucht,  um
morgens  wieder  aufzustehen.  So  schöpft
man immer mehr Kraft  als  man eigentlich
hat. Man zieht sich immer weiter zurück und
irgendwann vergeht auch das letzte Lächeln
und  man  ist  so  unzufrieden,  so
traurig,  so  ausgelaugt.  Das  Essen
schmeckt fade, also isst man kaum
noch.  Im  Kopf  rennen  die
Gedanken  im  Kreis  und  lassen
einen nicht schlafen. So liegt man
Nacht  für  Nacht  wach,  schläft
immer  weniger  obwohl  man  so
unendlich  müde  ist.  Es  ist  ein
Teufelskreis.  Natürlich  hat  jeder
Mensch  mal  Phasen,  in  denen
nichts zu klappen scheint und alles

gravierende  Unterschied  zwischen
"schlechter Laune" und einer Depression ist,
dass  dieser  Zustand  nicht  weggeht.  Der
Zustand  der  schlechten  Laune,
Niedergeschlagenheit  und  das  Gefühl,
immer  und  überall  zu  versagen  hält  über
Wochen und Monate an und geht auch nicht
so einfach weg. Zu meinem Glück habe ich
sehr gute Freunde, die gemerkt haben, wie
schlecht es mir ging und mir geholfen haben.
Ich bin meinen Freunden unendlich dankbar.
Denn ohne sie hätte ich keine Hilfe gesucht.
Meine  Familie  wurde  mit  ins  Boot  geholt
und  nun  habe  ich  die  volle  Unterstützung
meiner Familie und meiner Freunde. Es ist
das  Beste  was  mir  passieren  konnte,  auch
wenn der Schritt, es allen zu sagen natürlich
schwer war.  Doch es  hat  sich  gelohnt  und
auch wenn es schwer fällt, sollte jede/jeder,
der oder dem es so geht lernen offen damit
umzugehen.  Denn  nur  so  kann  einem
geholfen werden und nur so kann es besser
werden. 

Sky's End
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Tradition
Tradition ist ein allgemeiner Begriff. Doch

was  meinen  wir  damit?
Im  Duden  wird  das  Wort  Tradition

beschrieben  als  „etwas,  was  im  Hinblick
auf Verhaltensweisen,  Ideen,  Kultur  o.  Ä.

in  der  Geschichte,  von  Generation  zu
Generation  entwickelt  und  weitergegeben

wurde  und  weiterhin  Bestand  hat“.
Dieser Begriff ist also sehr vielfältig, doch

der  Blick  hinter  die
Fassaden  lohnt  sich!

Wir  möchten  diesen
Text  nutzen,  um  den

Begriff  und  seine
Bedeutung  näher  zu

ergründen.
Wir  fragen  uns  was

Traditionen  in  der
heutigen  Gesellschaft

noch  wert  sind  und
inwiefern  es  sich

lohnt,  sie  zu
hinterfragen  oder

sogar  zu  ändern.
Traditionen sind aus unserem Leben kaum

noch wegzudenken, sie sind allgegenwärtig
und jeder kennt sie. Sie prägen die eigene

Freizeit  sowie  den  Arbeitsalltag.
Zum Beispiel Ostern, Weihnachten, Christi

Himmelfahrt,  Fasching,  Halloween,  sowie
Pfingsten  oder  das  Oktoberfest.

Ein jeder freut sich über einen freien Tag,
jedoch  hinterfragen  nur  wenige  die

eigentliche,  ursprüngliche  Bedeutung

dahinter. Traditionen werden oft verwendet
um  gewissen  Geschehnissen  der

Vergangenheit zu gedenken. Zum Beispiel
wird  an  Weihnacht  die  Geburt  Jesu

gefeiert.
Ein  anderes  Beispiel  ist  Fasching.

Verkleiden  und  Süßigkeiten  sammeln
schön  und  gut.  Doch  die  wirkliche

Bedeutung  hinter  dem Wort  Fasching  hat
seine  Ursprünge  in  einem  siebentägigen

Fest  aus  dem  3.
Jahrhundert  v.  Chr.

Grundlegend  dafür
war  vor  allem  die

Gleichheit  zwischen
den Ständen. Sklaven

wurden  den  Herren
gleichgestellt.  Jeder

hatte  dieselben
Rechte.  Heutzutage

sind diese Rechte mit
der  sogenannten

Narrenfreiheit  zu
vergleichen.  Es  darf

sich über Politiker lustig gemacht werden
und  außerdem  dürfen  berühmte

Persönlichkeiten  kritisiert  oder  satirisch
dargestellt  werden.

Die Grundidee war damals also, dass alle
Menschen gleichgestellt sein sollten. Diese

Idee ist jedoch mit der Zeit immer mehr in
den Hintergrund gerückt. Heute dient diese

Tradition  fast  ausschließlich  zur
Unterhaltung.
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Das  ist  sehr  schade,  wenn  man  bedenkt,

dass  Gleichberechtigung  in  unserer
Gesellschaft  noch  längst  keine

Selbstverständlichkeit  ist.
Fasching  ist  also  ein  sehr  gutes  Beispiel

dafür,  dass  sich Traditionen im Laufe der
Zeit verändern und oft auch an Bedeutung

verlieren. Jedoch nicht nur das, es kommen
auch  neue  Traditionen  hinzu.

Beispielsweise  stammt  Halloween
ursprünglich  aus  Irland.  Damals  noch

durch  heidnische  und  keltische  Bräuche
geprägt,  ist  es  heute  mit  christlichen

Einflüssen  verbunden.  Es  wird  die  Nacht
vor  dem  katholischen  Fest  Allerheiligen

gefeiert. Nachdem sich die Gebräuche der
Iren  in  den  USA  etabliert  hatten,

verbreiteten sie sich nach und nach auch in
Mitteleuropa.

Einige  Traditionen  kommen  also  nicht
ursprünglich  aus  dem  deutschen  Raum

oder  sind  überhaupt  christlich  bedingt.
Gerade  in  letzter  Zeit  sind  fremde

Traditionen  ein  sehr  aktuelles  Thema.
Bestimmte  ausländische  Bräuche  wirken

auf die deutsche Gesellschaft  befremdlich
und  verursachen  eine  gewisse  Abneigung

gegenüber  dem Thema.  Es  wird  sich  auf
sämtlichen  Ebenen  damit  kritisch

beschäftigt.  Faschistische  Gruppen nutzen
oft  ausländische  Traditionen  um Hass  zu

schüren  und  Fremdenfeindlichkeit  zu

verbreiten.

Es ist daher sinnvoll, nicht leichtfertig mit
der Kritik an fremdländischen Traditionen

umzugehen,  sondern  diese  viel  lieber
neutral  und  unvoreingenommen  zu

betrachten.
Von  einer  ganzen  anderen  Seite  gesehen,

sollte jedem Menschen bewusst sein, dass
Traditionen  auch  sehr  viele  persönliche

Einwirkungen beinhalten können. Sie sind
also nicht nur religiös geprägte Werte, sie

können  auch  auf  Erfahrungen  und
Begebenheiten des Alltags zurückzuführen

sein.  Jede_r  kann  für  sich  selbst  neue
Traditionen  schaffen,  zum  Beispiel

regelmäßige  Treffen  mit  Freund_innen
oder  Dinge  im  Alltag,  die  man

selbstständig  annimmt.
Aus  unseren  Überlegungen  können  wir

also  mitnehmen,  dass  Traditionen  sich
stetig  verändern,  wobei  sie  oft  auch  an

Bedeutungen  verlieren.  Traditionen
stammen aus verschiedensten Nationen und

fangen  aktuell  zunehmend  an,  sich  zu
vermischen.  Die  damit  verbundenen

Konflikte  stellen  ein  wichtiges  Thema  in
unserer heutigen Gesellschaft dar. Daher ist

es  wichtig,  sich  weiter  mit  dem  Aspekt
„Tradition“ auseinander zu setzen, um sich

eine  eigenständige  Meinung  bilden  zu
können.

Alessa, Lea, Sofie
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“Wenn  das  Recht  einer  jungen  Frau  auf
Unversehrtheit  wirklich  ernst  genommen  würde,
gäbe  es  Selbstverteidigung  für  Frauen  als
Schulfach.  Stattdessen  lernen  wir  nach  wie  vor
Anpassung.”  
Luisa Francia

„Welch  Triste  Epoche,  in  der  es  leichter  ist,  ein
Atom  zu  zertrümmern  als  ein  Vorurteil!“
Albert Einstein

„I  am  no  longer  accepting  the  things  I  cannot
change. I am changing the things I cannot accept.
Angela Yvonne Davis

Das  Fehlen  jeglicher  Gewalt  führt  zur  höchsten
Tugend, welche auch Zweck der Entwicklung ist.
Bis wir aufhören, den Tieren Böses zu tun, sind wir
noch  unzivilisiert.
Thomas A. Edison

“Manchmal  graut  mir  vor  dem  Krieg,  und  alle
Hoffnung  will  mir  vergehen.  Ich  mag  gar  nicht
dran denken, aber es gibt ja bald nichts anderes
mehr als Politik, und solange sie so verworren ist
und böse, ist es feige, sich von ihr abzuwenden.”
Sophia Magdalena Scholl

Jeder  weiß,  dass  Abgase  die  Umwelt  vergiften.
Aber  wenn  es  ökonomisch  günstig  erscheint,
werden  eben  noch  mehr  Autos  gebaut.
Loriot

„Wer  sich  nicht  bewegt,  spürt  seine  Fesseln
nicht!“
Rosa Luxemburg

Immer wenn man die Meinung mit  der Mehrheit
teilt,  ist  es  Zeit,  sich  zu  besinnen.
Mark Twain

“Denn  nichts  benötigen  Frauen  zu  ihrer
Selbstfindung heute dringender als das Wissen um
ihre  großen  Vorgängerinnen  und  um ihre  eigene
Kulturgeschichte.
Heide Göttner-Abendroth

Wenn die Gesellschaft mich nicht so akzeptiert, wie
ich bin, dann akzeptiere ich die Gesellschaft nicht.
Peter Dinklage

Sie  lachen  über  mich,  weil  ich  anders  bin.  Ich
lache  über  sie,  weil  sie  alle  gleich  sind.
Kurt Cobain
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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
23.01. | 06.02. | 20.02. | 06.03. | 20.03.

Kurdisch-Unterricht: jeden Sonntag
16 Uhr | Buntes Haus 

Treffen Gruppe LIST: jeden zweiten 
Mittwoch | 17 Uhr | Buntes Haus

Selbsthilfegruppe soziale Angst & 
Depression  
Montags 19.15 Uhr | Buntes Haus 

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 

JUCE Redaktionstreffen
Mi, 30. Januar 17:30 Uhr | 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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                                                                    Termine                         

~ Parties & Konzerte~

mtp - Acoustic -Southern Folk Roc

Sa, 19 Januar | Celle was geht?! BAR

HODJA  Konzert

Do, 24. Januar | 20:30 Uhr | MS Loretta

Cellshock - Rave on (DnB) Party

Sa, 09. Februar | 22 Uhr | CD Kaserne

FINKBASS  Konzert  

Fr, 15. Februar | MS Loretta

LYSCHKO Konzert

Sa, 02. März | MS Loretta

Stereo Naked Konzert

Fr, 08. März | Antikhof Bröckel

~ politisch & informativ ~

Treffen Widerstandskommitee Rojava

Mi, 16.01. | 18:30 Uhr | Buntes Haus 

A Fábrica de Nada Film
Di, 22. Januar | 19 Uhr | Kino 8 1/2

Unser Saatgut_Wir ernten, was wir säen
Do, 31. Januar | 19:15 Uhr | Kino 8 1/2

Dokus über Frauenbewegung in Rojava 
Fr, 8. Februarr | 19 Uhr | Buntes Haus

Frauenschicksale im Celler Schloss 
Schlossführung Kunstmuseum

Sa 9. Februarr |14:30 | Schlossplatz 7

Gegen den Strom – Woman at war Film
15./16.19.02.| 20:30 Uhr | Kino 8 ½

„Lass sie kaputtgehen, bei uns gehen so 
viele kaputt!“ Vortrag von Jakob Saß

Der KZ-Kommandant Adolf Haas und das 
Konzentrationslager Bergen-Belsen

So, 24. Februar | 14:30 Uhr
Gedenkstätte Bergen Belsen

Ernährungssouveränität - eine Antwort 
auf die Globalisierung im Agarbereich 

Vortrag von Steffen Kühne
Mi, 06. März | 18:30 Uhr | VHS

8.März Internationaler Frauen*-
Kampftag & Frauen*streik

weitere Infos auf: femjucelle.blogsport.eu  
gemeinsamkaempfen.blogsport.eu

Anna Hess - „Schreiben, wie mir’s ums 
Herz ist“ | Lesung, Fotos & Biografie

So, 24. März | 17:00 Uhr | Synagoge

~Theater & Poesie ~

Angeprangert – Poetry Slam

Mi, 16.01. | 20.02. |  20.03.
 8:30 Uhr | Kunst & Bühne

KofferKunst Celles Mixed Open Stage

Do, 24. Januar 19:30 Uhr | Junges Theater 
Schlosstheater Schlossplatz

Soul Almanya  Komödie mit Live-Musik
Schlosstheater Halle 19
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