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Refill Celle

Neulich  habe  ich  mich
schon wieder in folgender
Situation  erwischt:  Ich
war bei schönen sonnigen
Wetter  in  der  Stadt
unterwegs  und  bekam
Durst.  Weil  meine
Wasserflasche  leer  war
bin  ich  rein  in  ein
Geschäft  und  hab  mir
eine  Plastikflasche  für
0,79€  gekauft,  dazu  25  Cent  Pfand.  Schon
wieder  Geld  ausgegeben  und  den  Haufen
Plastikmüll  weiter  vergrößert,  aber  was  soll
ich  machen,  denke  ich  mir.  Aber  schon
ärgerlich, allein wenn ich daran denke, dass
für die Produktion von einer PET-Flasche 7
Liter  Wasser  und  über  160g  Öl  verbraucht
werden.  Weltweit  werden  jede  Minute
1.000.000  Platsikflaschen  verkauft.
Einen Tag später erzählte mir ein Freund, wie
unnötig  das  Ganze  war,  schließlich  gibt  es
doch Refill Celle. Noch nie gehört denke ich
mir,  was  soll  das  sein?
Es  ist  ganz  einfach:  In  Deutschland  ist  es
nicht  nötig  sauberes  Trinkwasser  in
Plastikflaschen zu kaufen. Das Wasser in den

Leitungen  wird  ständig
überprüft  und  hat  eine
gute  Qualität.  Überall  in
der  Stadt  gibt  es
Geschäfte,  die  einen
blauen  „Refill  Celle“
Aufkleber an der Scheibe
haben.  Dort  kann  ich
während  der
Öffnungszeiten  jederzeit
meine  Wasserflasche
wieder  auffüllen.  Damit
lässt  sich  nicht  nur  Geld

sparen,  sondern  auch  unnötiger  Müll  und
Wasserverbrauch verhindern. Nebenbei lerne
ich  dabei  auch  neue  Läden  und  nette
Menschen  kennen.  Und  vielleicht  wird  es
durch  solche  Aktionen  selbstverständlicher,
dass wir unsere Türen für andere Menschen
aufmachen,  wenn  sie  ein  Glas  Wasser
möchten, eine Nacht ein Schlafplatz brauchen
oder  einfach  nur  auf  ein  Gespräch
vorbeikommen wollen.

Mehr Infos unter:  
refill-deutschland.de
celle@refill-deutschland.de
facebook.com/RefillCelle
twitter.com/RefillCelle
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Grüße aus der Redaktion

In  deinen  Händen  hältst  du  nun  die
fünfte  Ausgabe  der  JUCE,  nun  gibt  es
uns  seid  bald  einem  Jahr.  
Die   Rückmeldungen,  die  wir
bekommen,  motivieren  uns  weiter  zu
machen.  Aber – wir hätten gerne mehr
von  dir  –   Anregungen,  Ideen,  Kritik,
oder  einfach  Termine,  die  in  der
nächsten  Ausgabe  stehen  sollen.  Noch
mehr würde uns freuen, wenn du zu den
Redaktionstreffen  kommst  und  einfach
mal schaust, ob du mitmachen möchtest. 
Es  geht  aber  natürlich  auch  digital  –
schick  uns  Fotos,  Texte,  Gedichte  und
wir schauen gemeinsam, was wir in der
nächsten Ausgabe unterbringen können.
Du erreichst uns unkompliziert per Mail
oder unsere Facebook-Seite. 
Wir wünschen viel Spaß mit der fünften
„JUCE“  und  freuen  uns,  von  dir  zu
hören oder dich zu sehen - vielleicht ja
auf  dem  nächsten  Redeaktionstreffen
am  27.  März.  Wir  beginnen  diesmal
schon um 16 Uhr! 
Einen guten Start in einen bewegten  
Frühling wünscht

 
das Redaktionsteam der „JUCE“

im März 2019
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                                                                    feministisch                                

8. März - 

Frauenkampftag in Celle

Zum  internationalen  Frauenkampftag
fanden  in  Celle  unterschiedliche  Aktionen
statt,  um den Kampf gegen  jegliche Form
von  Unterdrückung,  Ausbeutung  und
Diskriminierung und für  den Aufbau einer
gerechten  Welt  sichtbar  zu  machen.  
Unter  dem  Motto  „International  Women
Strike“  veranstaltete  die  Frauen*Gruppe
FemRiseUp gemeinsam mit HÊVÎ e.V. am
Nachmittag  eine  Kundgebung  in  der
Innenstadt.  

„Wenn  wir  streiken,  steht  die  Welt  still“,
damit  riefen  die  Aktivistinnen  die  Celler
Frauen* dazu auf, die Arbeit niederzulegen
und ein  Zeichen zu setzen,  wie bedeutend
die Arbeit ist, die Frauen* überall tagtäglich
leisten.
Die  Rednerinnen  betonten  die  Bedeutung
davon,  sich  international
zusammenschließen und Widerstand gegen

frauenfeindliche  Verhältnisse  in  unserer
Gesellschaft  zu leisten und gemeinsam für
einen Aufbau einer Welt zu kämpfen, in der
alle Menschen leben und frei sein können.
Nach  der  Kundgebung  trafen  sich  einige
Frauen*  zum  gemeinsamen  Essen  und
Kennenlernen  im  Bunten  Haus.  Im
Anschluss wurde die Dokumentation: „I Am
The Revolution gezeigt“.
Auf der Kundgebung machte die JuCe ein
Interview mit der Aktivistin Klara Stern von
FemRiseUp
Juce: Was verbindet all die Frauen*, die am
heutigen  Tag  weltweit  auf  die  Straßen
gehen?
Klara: Wir sind alle unterschiedlich. Doch
das trennt uns nicht voneinander, sondern ist
unsere  Stärke.  Uns  verbinden  gemeinsame
Werte  und  Ziele,  etwas  Neues  von  unten
aufzubauen,  gegen  Patriarchat  und
Unterdrückung und Faschismus zu kämpfen
und für eine bessere Welt zu kämpfen, in der
wir  alle  frei  sein  und  leben  können.  Wir
wissen,  dass  es  nur  durch  unsere  eigene
Befreiung  eine  freie  Gesellschaft  für  alle
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geben  kann.
Der  Staat,  der  Kapitalismus  und  das
Patriarchat  trennen  uns  voneinander,  von
uns  selbst  und  von  der  Welt,  in  der  wir
leben.  Wir  haben  keine  andere  Wahl,  als
diese  Verbindungen  wieder  aufleben  zu
lassen.  Und  die  Zeit  dafür  ist  reif.  Dafür
müssen wir uns organisieren, uns zusammen
und  gegenseitig  bilden,  ein  Bewusstsein
schaffen,  unsere  Kräfte  vereinen  und  uns
verteidigen.  Uns  verteidigen  gegen  die
psychologische  Kriegsführung,  die  uns
Angst  macht  und  uns  lähmt.  Gegen  die
Vergewaltigungskultur,  die  Gewalt  gegen
uns  zum  Alltag  macht.  Gegen  Rassismus,
der unsere Menschlichkeit vergiftet. Gegen
die  militärischen  Drohungen  und  Angriffe
der  Staaten,  die  unsere  Schwestern
ausbeuten  und  umbringen.  Gegen  all  das
kämpfen wir Frauen* jeden Tag überall auf
der Welt  und am heutigen Tag wollen wir
unseren  gemeinsamen  Kampf  für  eine
bessere  Welt  zum  Ausdruck  bringen.
Juce: Kannst  du  ein  Beispiel  für
Frauenkämpfe  und  alternatives  Leben
nennen?

Klara: Es gibt viele Beispiele dafür. Eines
ist  die  kurdische  Frauenbewegung  in
Rojava.  Sie  baut  trotz  dem  Kampf  gegen
den  sog.  IS  und  trotz  der  faschistischen
Angriffsdrohungen der Türkei jeden Tag ein
Stück  mehr  eine  befreite  Gesellschaft  auf.
Auch die zapatistischen Frauen im Südosten
Mexikos sind Angriffen ausgesetzt, doch ihr
Kampfeswille ist stark. Sie stehen neben all
den indigenen Frauen der  First  Nations in
Amerika an vorderster Front im Kampf für
den  Schutz  der  Erde  und  gegen  die
Zerstörung  durch  den  Kapitalismus.  Die
Dokumentation „I Am The Revolution“, die
wir später zeigen werden, handelt auch von
drei  Frauen  aus  Afghanistan,  Syrien  und
dem  Irak.  Sie  kämpfen  für  Freiheit  und
Gleichstellung  –  Jedes  einzelne  Land  der
drei  Frauen  spiegelt  die  Strömungen  der
feministischen Revolutionen. Der Film zeigt
die Stärke von Frauen, die für ihre Stimme
und  ihre  Rechte  aufstehen  –  an  den
Frontlinien, in den abgelegenen Dörfern und
den  Straßen  der  Städte.  Auch  die  aktuelle
Hungerstreikbewegung  in  den  türkischen
Gefängnissen, die die Aufhebung der Folter-

und  Isolationshaft  von  Abdullah
Öcalan  und  die  Aufnahme  von
Friedensgesprächen fordert, wird von
Frauen, wie Leyla Güven angeführt.
Dies  ist  beispielhaft  dafür,  welch
wichtige Rolle Frauen im Kampf für
Frieden  und  Gerechtigkeit
einnehmen.
Juce: Was  bedeutet  für  euch  die
Suche  nach  Freiheit?
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Klara: Unsere Suche nach Freiheit  bedeutet
auch  die  Beziehung  zur  Natur
zurückzugewinnen.  Das  kann  nicht  nur
Aufgabe  einer  Ökologiebewegung  sein  und
der grüne Kapitalismus ist auch keine Lösung
für  die  ökologische  Krise.  Wir  sollten  die
Warnungen  ernst  nehmen,  die  indigene  und
matriarchale  Gesellschaften  schon  lange  in
die Welt hinaus rufen. Es ist vor allem unsere
Verantwortung  in  die  ökologische  Krise
einzugreifen,  weil  wir  durch  unsere
Lebensweise  die  größte  Zerstörung
verursachen. Macht und Unterdrückung teilen
die  Welt  durch  Grenzen  und  Mauern.
Internationalismus  überschreitet  und
durchbricht  diese  Grenzen.  Wir  müssen
unsere  Kämpfe  miteinander  verbinden.  Egal
wo  wir  sind  und  für  Freiheit  und
Gerechtigkeit  kämpfen.
Wir  müssen  uns  auch  fragen,  welche  Rolle
wir  hier  in  der  BRD haben,  im Herzen  des
Kapitalismus,  in  einem  Staat,  der  Waffen
liefert,  einem  Staat  der  schon  immer  an
Kolonialismus  und  Ausbeutung  mitgewirkt

hat,  einem  Staat  dessen
faschistische  Vergangenheit
sich bis heute fortzieht. Nie
wieder Faschismus bedeutet
den Faschismus in unserem
Land  zu  bekämpfen.  Es
bedeutet  aber  auch  gegen
den Faschismus in  anderen
Ländern  zu  kämpfen.
Juce:  Was  ist  unsere
Realität  in  Deutschland?  
Klara: Wir  sollen  denken,

wir  wären  so  frei  wie  nie.  Aber  wir
werden  ausgebeutet,  indem  ein  Großteil
von  uns  jeden  Tag  für  wenig  oder  gar
keine  Bezahlung  arbeitet.  Wenn  wir
Frauen*  zu  Hause  geschlagen  oder
umgebracht  werden,  wird  es  als
Familiendrama  abgetan.  Wenn  es  einen
Schuldigen dafür gibt, dann oft nur, wenn
es  kein weißer  deutscher  Mann gewesen
ist.  Wenn  wir  ungewollt  schwanger
geworden  sind,  begegnet  uns  ein
Abtreibungsverbot,  bei  dem  man  sich
eigentlich nur fragen kann: Wie kann das
überhaupt  noch  ein  Thema  sein?
Aber  auch  wir  hier  organisieren  uns,
deshalb  sind  wir  heute  gemeinsam  mit
vielen weiteren Frauen* auf den Straßen.
Wir  freuen  uns,  dass  heute  so  viele
unterschiedliche  Frauen*
zusammenkommen, um eine gemeinsame
Kraft  zu  entwickeln!  Wir  fühlen  uns
verbunden  mit  all  den  Frauenkämpfen
weltweit.

FemRiseUp
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Frauendorf Jinwar

Wie  in  der  letzten  Ausgabe  der  JuCe
angekündigt wurde, ist hier das Interview mit
der Freundin Nujin, die im Frauendorf Jinwar
in  Nordsyrien  lebt  und  dieses  mit  aufgebaut
hat:

Wie würdest du Jinwar vorstellen? Und die
Einbettung dieses Dorfes in Rojava?

Jinwar  ist  ein  Ort,  an  dem  Frauen
gemeinschaftlich  und  frei  leben,  auf  der
Grundlage  von  Frauenbefreiung,
Selbstverwaltung und Ökologie. Einige Frauen,
die mit  ihren Kindern in  Jinwar leben,  haben
ihre  Ehemänner  im  Kampf  gegen  den  IS
verloren.  Für  andere  Frauen  bedeutete  der
Schritt  nach  Jinwar  eine  Loslösung  aus
gewaltvollen  Beziehungen  oder
unterdrückerischen Familienstrukturen. Andere
Frauen wiederum wollten nie heiraten und sind
über  die  Suche  nach  einer  Alternative  nach
Jinwar gekommen. Das Dorf ist offen für alle
Frauen,  die  auf  den  Grundlagen  des  Dorfes
leben und sich hier einbringen wollen.
Die erste Verkündung des Dorfaufbaus fand am
25.  November  2016  statt,  dem  Tag  gegen
Gewalt  an  Frauen.  Dieser  Tag  wurde
symbolisch gewählt, denn Jinwar ist auch eine
Antwort  auf  Gewalt  an  Frauen.   Der  Aufbau

des  Dorfes  wurde  mit  der  Unterstützung
hunderter Menschen gemeinsam gestämmt.
Am  25.  November  2018  wurde  Jinwar
offiziell eröffnet. Das Dorf besteht nun aus
30  Wohnhäusern,  einer  großen
Gemeinschaftsküche,  einer  Schule  für
Kinder,  einer  Akademie,  einem
Gesundheitszentrum  mit  Fokus  auf
natürlicher Medizin, einer Bäckerei, einem
Dorfladen,  Platz  für  Schafe  und  Ziegen,
einem  großen  Garten  und  Ackerfläche.
Jinwar  bedeutet  den  Aufbau  eines
gemeinsamen  Lebens,  das  von  Frauen
getragen  wird.  Das  Dorf  wäre  nicht
denkbar,  ohne  all  die  Erfahrungen  und
Kämpfe  von  Frauen  in  der  Region.  Das
Dorf  ist  Teil  der  regionalen
Selbstverwaltungsstrukturen  und  von
Beginn an sind enge Verbindungen zu den
umliegenden  Dörfern  gewachsen.  Viele
Menschen kommen zu Besuch, helfen mit

den  Arbeiten  im  Dorf,  teilen  ihre
Erfahrungen  und  tragen  Ideen  weiter.
Besonders  für  Frauen  ist  Jinwar  ein
Bezugspunkt  geworden,  der  Kraft  gibt
und  zeigt,  dass  ein  alternatives  Leben
möglich  ist.  Wie  kann  gemeinsames
Leben  organisiert  werden,  sodass  alle
teilhaben  und  sich  weiterentwickeln
können? Was bedeutet ein freies Leben?
Jinwar  ist  der  Versuch  im  alltäglichen
gemeinsamen Leben, Schritt für Schritt,
Antworten zu entwickeln.
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Wie  funktioniert  das  Leben  der  Frauen
dort? Wie organisieren sie ihr Leben?

Das Leben der Frauen,  die in Jinwar leben,
wird  kommunal  organisiert.  Bei  der
monatlichen  Dorfversammlung  werden
Entscheidungen,  die das gemeinsame Leben
betreffen besprochen und getroffen.   In den
Versammlungen wird das gemeinsame Leben
reflektiert, Erfahrungen werden geteilt, Kritik
und  Vorschläge  eingebracht  und  schließlich
die Planung für den kommenden Monat und
darüber hinaus geklärt. Auch Probleme oder
Konflikte  können  in  der  Versammlung
besprochen  und  Lösungen  vorgeschlagen
werden. 
Mittags  wird  gemeinsam  gekocht  und
gegessen  und  die  Arbeiten  werden
gemeinsam  verteilt  und  übernommen.
Momentan sind 12 der 30 Wohnhäuser
bewohnt.  In  den  nächsten  Monaten
werden 
Bildung ist eine wichtige Grundlage für
Jinwar und Teil des alltäglichen Lebens.
In  Jinwar  kommen  sehr
unterschiedliche Frauen zusammen, die
ihre  Erfahrungen,  ihre
Lebensgeschichten, ihre Träume und ihr
Wissen miteinander teilen. Da es immer
viel  zu  tun  gibt,  gibt  es  auch  viele
Möglichkeiten  zu  lernen.  Auch  durch
Gespräche  in  Situationen  des
alltäglichen Lebens kann viel geteilt werden.
Neben  diesen  Formen  der  Bildung  im
alltäglichen  Leben,  gibt  es  in  Jinwar  auch
eine Schule für Kinder und eine Akademie. In
der  Schule  lernen  die  Kinder  des  Dorfes
entsprechend  ihrer  Muttersprache  auf
Kurdisch  oder  Arabisch,  von  der  ersten  bis
zur  sechsten  Klasse.  Ältere  Kinder  und
Jugendliche  haben  die  Möglichkeit,  eine
Schule  in  der  nächsten  Stadt  zu  besuchen.
Neben der Schule organisieren die Frauen in
Jinwar  andere  Aktivitäten  mit  den  Kindern,

wie  zum  Beispiel  gemeinsame  Spiele,
Spaziergänge, gemeinsames Müllsammeln im
Dorf  oder  das  Basteln  und  Bauen  von
Gegenständen für die Häuser.
Die Akademie ist  ein  Ort für  Bildungen zu
den  verschiedenen  Bereichen  der  Jineoloji
(Wissenschaft  der  Frauen)  wie  Ethik  und
Ästhetik,  Frauengeschichte  oder  die
Perspektive und Rolle von Frauen in
Bereichen  wie  Ökologie,  Politik  oder
Ökonomie.   Zuletzt  fand  eine  8  tägige
Bildung zu natürlicher  Medizin statt,  in  der
Frauen aus Jinwar zusammen mit Frauen aus
den  umliegenden  Dörfern  einiges  zur
Anatomie  des  menschlichen  Körpers,  zur
Herstellung  von  Medizin  und  Behandlung
von Krankheiten lernen konnten. 

Außerdem  gibt  es  tägliche  Sprach-  und
Schreibkurse  für  Frauen,  die  bisher  nie  die
Möglichkeit  hatten,  lesen  und  schreiben  zu
lernen. In einem großen Garten und Flächen
für  Landwirtschaft  soll  die  kommunale
Selbstversorgung  der  Frauen  in  Jinwar
organisiert  werden.  Zunächst  sollen  der
Bedarf des Dorfes gedeckt werden. Darüber
hinaus  werden  Brot,  Gemüse  und  andere
Erzeugnisse des Dorfes an Menschen aus den
umliegenden  Dörfern  verkauft.  Der  Erlös
geht in die gemeinsame Ökonomie des
Dorfes.
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Was hat dich davon bewegt, Teil davon zu
werden?
Nach Rojava zu  kommen und in Jinwar zu
leben, zu arbeiten und zu lernen war für mich
eine Folge davon, dass ich die offensichtliche
Notwendigkeit  sah,  andere  Formen  des
gesellschaftlichen  Lebens,  Arbeitens  und
Selbstorganisierung  als  Alternativen  zu  der
kapitalistischen  Logik  und  den  Krisen,  mit
denen wir überall konfrontiert sind zu finden.
Ich  denke,  wir  alle  können  uns  von  der
kurdischen  Bewegung  und  vor  allem  vom
Kampf  und  Bewusstsein  der  Frauen
inspirieren lassen. Es ist mitreißend zu sehen,
wie  ein  ganzheitliches  Verständnis  eines
revolutionären  gesellschaftlichen  Wandels
gelebt  wird,  und  das  obwohl  die
revolutionären  Versuche  mit  so  vielen
Schwierigkeiten  und  Widersprüchen
konfrontiert sind, da all dies in einer Region
geschieht,  die  seit  Jahrhunderten  von
Macht- und Ressourcenkämpfen geprägt
ist. Hier wird deutlich, wie der bewusste
Aufbau  einer  lebendigen  Gesellschaft
und  ihrer  Verteidigung  immer  Hand  in
Hand gehen müssen. Es gibt viele Dinge
zu lernen,  die tief  mit  den Erfahrungen
der Frauen in der Geschichte verbunden
sind.  Die  tiefe  Verantwortung,  sich  um
unser  Umfeld zu kümmern,  das Wissen
darüber  wie Konflikte  und Probleme in

unserer Umgebung, in einer Familie, in einem
Dorf,  in  der  ganzen  Gesellschaft  gelöst
werden  können.  Die  Weitsicht  des
Haushaltens  als  Wirtschaftsgrundlage,  das
Wissen  über  Anbau  und  Gartenarbeit,
Tierhaltung,  das  Bauen  von  Häusern,  über
Menschen und Medizin. Die Verteidigung der
Gesellschaft.  Das  sind  einige  der
grundlegendsten und wichtigsten Formen des
Wissens,  die  schließlich  den  Kern  der
Gesellschaft bilden. Diese Einstellungen und
Formen  des  Wissens  müssen  im
revolutionären Prozess wiedergewonnen und
entwickelt  werden.  Sie  müssen  mit  einem
radikalen  Bewusstsein  über  die  globale
Situation  verbunden  sein,  mit  einem  tiefen
Verständnis dafür, wie Patriarchat, Staat und
Kapitalismus  funktionieren.  Ohne  die
Entwicklung  von  Wissen  und  kommunalen
Alternativen  in  der  Gesellschaft  wird  jede
Revolution  scheitern  und  sich  nicht
verteidigen können.
Jinwar bedeutet für mich, eine Position in den
Machtkämpfen dieser Welt und dieser Region
einzunehmen,  indem  ich  einen  anderen
Ansatz,  eine  nachhaltige,  gemeinsame  und
sinnvolle  Lebensweise  unterstütze,  lebe und
verteidige.  Ich  hoffe,  dass  Jinwar  auch  für
Frauen  in  anderen  Teilen  dieser  Welt  eine
Inspiration  werden  kann,  um
zusammenzukommen, die Grundlage für ein
freies  und  solidarisches  Leben  zu  schaffen
und dieses Leben gemeinsam zu verteidigen.
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Es ist immer jemand da

,,Späti  ist  einfach  Liebe,  Offenheit  und

Toleranz!‘‘  Dies  teilte  uns  Tim  in  einem
Gespräch  mit.  Um  herauszufinden,  was

andere  Jugendliche  an  diesem  Ort
versammelt,  stellten  wir  noch  weitere

Fragen.  Nach  einem  entspannten  Interview
mit  sechs  Jugendlichen  erhielten  wir

folgende Antworten: 

Was verbindest du mit dem Späti?
Luca (17): Ich verbinde mit dem Späti eine
riesige  Menge  von  Freunden.  Es  sind  alle
tolle  und  wunderschöne  Menschen!
Außerdem  auch  den  perfekten  Sommertag,
insbesondere  die  Sommernächte  zum
Beispiel  die  Späti-Feten  verbinde  ich  mit
ganz vielen tollen Menschen und empfinde
im Großen und Ganzen einfach nur Liebe!

Fabi  (18):  Meine  erste  Antwort,  wenn du
mich das Gleiche fragst, ist einfach genau die
Gleiche!

Pano (21): Immer wenn ich zum Späti fahre,
weiß ich schon im Voraus,  dass  jemand da
ist.  Seit  das  Rios  weg ist,  ist  der Späti  ein
neuer  Ort  geworden,  an  dem  man  mit
Menschen zusammenkommt. 

May  (20): Einfach  nur  schöne  Tage  und
Nächte  mit  meinen  Freunden  und  einem
netten Team. Gibt es ein prägendes Ereignis,
das dir besonders im Kopf bleibt? Definitiv
der  Sommer  2018!  Der  Späti  bietet  Raum,
Freundschaften  zu  vertiefen  und  neu  zu
knüpfen.

Fabian (17): Vor allem nette Leute und eine
gute  Atmosphäre.  Du  fährst  hierher  und
kennst immer jemanden. Ich muss mich nicht
absprechen sondern komme einfach hierher.
Man  ist  einfach  nie  allein.  Falls  man  mal
keine Leute kennt, lernt man sie kennen, zum
Beispiel  K.  hätte  ich  ohne  den  Späti  nie
kennen gelernt.

Tim (18): Späti  ist  einfach liebe  Offenheit
und  Toleranz.  Jeder  wird  hier  mit  offenen
Armen  empfangen.  Egal  wann  man
herkommt, man kennt jemanden.

Gibt  es  ein  prägendes  Ereignis,
das dir besonders im Kopf bleibt?
Luca (17): Ich glaube, es ist einfach der Sinn
von  Gemeinschaft,  weil  man  immer
jemanden kennt, wenn man zum Späti fährt
und es wie nach Hause kommen ist. Ich hatte
schon  viele  Morgende,  an  denen  ich
aufgewacht  bin  und  es  kaum  abwarten
konnte zum Späti runterzufahren.
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Pano (21): Es gab zahlreiche Erlebnisse , die
ich  nicht  vergleichen  kann.  Ich  kann  nicht
sagen,  dass  da  eins  herausstach.
Überwiegend  waren  es  schöne  und  lustige
Momente  und  vor  allem  Abende.  Ich  war
sogar schon mit meiner Mama hier und sie
hat auch schon gefragt, wann wir denn mal
wieder zusammen herkommen können.  Der
Späti  Celle ist  was ganz Eigenes und sticht
aus der Menge hervor. Der Späti ist er selbst
und  vermittelt  ein  Gefühl  des  Wohlfühlens
und der Zufriedenheit.

Fabian  (17): In  einem  besonderen  Fall
durfte ich mal hinter die Theke und es kam
sogar  ein  Kunde.  Aufgrund  dieses
Ereignisses habe ich den Späti aus einer ganz
anderen Perspektive kennen gelernt.

Tim (18): Ja, das war als Fabian und ich hier

waren an einem Donnerstag. Wir waren mit
Wladi allein und dann durften wir Drum &

Bass spielen und haben dann zusammen mit

einer  Mate  im  Pavillon  zu  Drum  &  Bass
getanzt.

Im Interview legten wir den Schwerpunkt auf

die  zwei  Fragen,  weil  so  alle  die  Freiheit
hatten, ihre unterschiedlichen Gedanken dazu

auszudrücken.  Wir  freuen  uns  über  die
schönen  Gedanken,  die  mit  uns  geteilt

wurden und konnten so zu einem wertvollen
Ergebnis kommen. Uns ist aufgefallen, dass

alle Ähnliches empfinden, ihre Erfahrungen
jedoch  auf  unterschiedliche  Art&Weise

gemacht  haben  und  so  auch  vermittelten.
Rund  um  den  Späti  hat  sich  aus

unterschiedlichen  Einzelpersonen  eine
kollektive Gemeinschaft entwickelt. 

Auf weitere prägende Momente,
Alessa und Maxi!
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Kopf aus – Musik an
 
Ich beende meine Arbeit an diesem Samstag
um  15:00  Uhr.  Mein  Kopf  ist  voll  mit
Gedanken  und  Arbeit.  Es  ist  die  beste  Zeit
meine Gitarre einzuladen und in eine Stadt zu
fahren.  Das  Wetter  ist  prima  und  ich
entschließe  mich  heute
nach  Braunschweig  zu
reisen.  Dort
angekommen  laufe  ich
mit  meinem  immer
noch  vollem  Kopf
durch die Passage. Der
Gang  ist  befüllt  mit
Menschen  “voller
Stress”,  genauso  wie
ich  ihn  noch  vor  ein
paar  Stunden  hatte.
Jeder  versucht  noch
schnellstmöglich  seine
Dinge  zu  erledigen.
Unter  einem
Dachvorsprung  bleibe
ich  stehen trinke  einen
Schluck  aus  meiner
Flasche  und  beginne  aufzubauen.  Hier  ist
heute der richtige Platz. Für so einen Tag habe
ich  zumeist  einen  Hut,  meine  Liedermappe,
meine  Gitarre  etwas  zu  trinken  und  einen
Talisman  dabei.  Vereinzelnd  bleiben
Menschen  stehen.  “Was  macht  dieser  junge
Mann  jetzt?”  “Kann  er  Musik  machen?”
“Zumindest  den  ersten  Song  möchte  ich
hören” Ich denke es ist genau dieser Moment
der  mir  den  absoluten  Kick  bringt.  Etwas
verkrampft wie auf einer Bühne beim ersten

Song  beginne  ich  die  ersten  Töne
anzuschlagen.  Julio  Iglesias  “Hero”  Mit
geschlossenen  Augen  konzentriere  ich  mich
darauf  meine  Gefühle  dabei  wiederzugeben.
Unerwartet  öffne  ich  die  Augen  und  sehe
bereits die ersten 5-6 Leute die das Lied bis
zum Ende hören. Der Hut klingelt durch den
Einwurf des Geldes aber darauf kommt es mir

eigentlich  nicht  an.
Geld  ist  zwar  schön
und  erstattet  mir  das
Benzin sowie ein paar
neue  Seiten  meiner
Gitarre für diesen Tag
aber  es  ist  eher  der
Punkt  das  Leute
wegen  mir  anhalten.
“Applaus  geben”
Dafür gehe ich auf die
Straße.  Ich  möchte
gerne  einen  Teil
meiner  Musik
weitergeben  “so  wie
ich sie eben spiele” Es
ist  kein  betteln
sondern  Kunst  in

meinen Augen, die ich weitergebe um schöne
Augenblicke  zu  erschaffen.  Das  kleine
Repertoire ist heute befüllt mit Songs von den
Broilers,  Chris  de  Burgh,  Robbie  Williams,
The  Beatles,  Pink  und  ein  paar  eigenen
Sachen, denn eigentlich bin ich Songwriter für
deutschsprachige  Texte.  Es  ist  heute  ein
besonderer Tag,  denn ganze Familien setzen
sich  zu  mir  auf  die  Straße  klatschen  und
applaudieren  zu  meinen  Songs.  Einer  Frau
laufen  bei  einem  eigenen  Stück  die  Tränen
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über die Wangen. Sie bedankt sich mit einem
nicken  und  geht  direkt  im  Anschluss.  Mit
einem Song von Frank Sinatra beende ich den
30  minütige  Spektakel,  dass  meinen  Kopf
komplett  leer  gemacht  hat.  Länger  als  eine
halbe Stunde ist  in den meisten Städten pro
Platz  nicht  erlaubt  und  daher  packe  ich  für
diesen  Tag  wieder  ein.  Ich  denke  es  sind
genau diese Momente die es so überwältigend
für  mich machen.  Sehr  Menschen nah,  sehr
verrückt,  sehr  ehrlich  und  direkt.  Jeder
Mensch  schaut  auf  dich  und  du  auf  jeden
Menschen in diesen Augenblicken und jeder
macht sich ein anderes Bild. Mit dem Applaus
im Ohr geht  es  wieder in Richtung Heimat.
Ciao Braunschweig City

Wie  bist  du  auf  die  Idee  gekommen
Straßenmusik zu machen?
Um heraus zu finden ob meine Musik gefällt.

Hattest du Lampenfieber?
Ja,  anfangs  hatte  ich  meine  Augen  immer
geschlossen.

Was ist es für dich für ein Gefühl auf der
Straße zu stehen und Musik zu machen?

Ein  sehr  direktes,  weil  man  den  Menschen
direkt in die Augen sieht und sofort Feedback
spürt.

Was für Musik machst du?
Pop, Rock, Deutsch, Englisch

Was  würdest  du  dir  von  Passanten
wünschen?
Das man Musiker nicht mehr von oben herab
als Bettler betrachtet und mehr Akzeptanz in
manchen Städten.

Mit welchem Gefühl gehst du nach Hause
wenn du Musik gemacht hast?
Mit einem sehr positiven. In Gedanken bin ich
ganz  weit  weg  von  zu  Hause  und  von  der
Arbeit, mein Kopf ist völlig frei.

Spielst du noch andere Instrumente?
Schlagzeug,  Gitarre  und  ein  bisschen
Keyboard

Was  treibt  dich  an  Musik  zu  machen/
Songs zu schreiben?
Mein ganzes Leben ist Musik, ich mache seit
31 Jahren immer Musik. Die Leidenschaft zur
Musik.

Hast  du  Tipps  oder  Empfehlungen  an
Leute  die  auch  gerne  mal  Straßenmusik
machen würden?
Sucht  euch  den  Platz  mit  den  meisten
Menschen,  geeignet  sind  Torbögen  oder
Dachvorsprünge.  Achtet  darauf  das
Straßenmusik  nicht  in  jeder  Stadt  kostenfrei
ist  und  eine  Person  (zur  seelischen
Unterstützung)  mitnehmen.  Bekannte,
einfache Lieder für den Anfang.

Franziska Meyer
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Die Undenkbarkeit des Denkens
Mein Bewusstsein schreit,
aber ich kann nichts verstehen.
Ich spreche meine eigene Sprache nicht mehr-
habe vergessen sie zu lernen.
Jetzt herrscht Stille -
könnte man meinen.

Es herrscht Leere und Stille,
 aber doch keine Ruhe.
Alles verändert sich
und bleibt doch immer gleich
Zeit-los und Zeit-voll 
- Gedankengewirr

Gedanken sind wie Universen:
unfassbar groß und unfassbar schön 
in ihren Sternstunden
Doch auch unfassbar unfassbar
und das macht Angst

Unvergänglich und unumgänglich
Das Dickicht des Denkens ist mal dornig, 
mal rau
und doch auch immer voller Blüten
Es ist schwer zu begreifen, 
was man nicht greifen kann

Ich bin ratlos und ich bin rastlos
Wie kann sich so viel bewegen,
während man sich im monotonen 
Stillstand befindet?

Der Kopf ist keine Maschine,  
die man an und aus stellt
Die Gedankenwelt ist alles, 
was mich zusammenhält, 
obwohl sie gleich wieder in sich 
zusammenfällt ,
ihre Geheimnisse für sich behält 
und selbst die Wahrheit entstellt.

Das ist die Undenkbarkeit des Denkens
-hab ich mir gedacht
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Hambacher Forst
Vermummen! Vermummen! 
Aber nicht verstummen!
Die Helikopter fliegen,
sie werden uns jedoch nicht kriegen!
Ein jeder erhebt seine Stimme,

versucht, gegen die verruchten 
Meinungen zu schwimmen.

Ein Teil von mir noch bei dir,
schwebt durch die Baumkronen, 
und bleibt dort wohnen. 
Der Teil, der einen ausmacht, 
verfolgt mich bei Nacht. 
Immer wenn ich meine Augen schließe, 
möchten meine Tränen fließen. 

Fließen mit dem Wasser, 
niemals am rasten, 
Geräusche werden blasser, 
ganz vorsichtig nach vorne tasten! 
Siehst du dort oben? 
Die Überreste zeugen von Leben. 
Spürst du den Boden? 
Die Schritte beben! 

Vermummen! Vermummen! 

Aber nicht verstummen! 
Die Helikopter fliegen, 

sie werden uns jedoch nicht kriegen! 
Ein jeder erhebt seine Stimme, 
versucht, gegen die verruchten 
Meinungen zu schwimmen. 

Er ist immer für dich da. 
Ein Schritt, deiner Seele ganz nah! 
Einatmen. Ausatmen. 
Ganz egal wer du bist, 
er deine Sorgen isst. 

Geben und Nehmen, 
das müssen viele noch lernen wahrzunehmen. 
Sie schenken uns Sauerstoff, 
dafür Widerstand erhofft. 
Solch kleine Gesten, 
pures Leben für den Nächsten! 

Vermummen! Vermummen! 
Aber nicht verstummen! 
Die Helikopter fliegen, 

sie werden uns jedoch nicht kriegen! 
Ein jeder erhebt seine Stimme, 
versucht, gegen die 
verruchten Meinungen zu schwimmen. 
Tiefer Abhang, 
Kälte sich um meinen Körper schlang. 
Friedhof der Natur, 
weil die Menschen so stur! 
Ein Schritt. 
Vor oder zurück. 

Hilft bei dem aktiven Widerstand mit, 
die Natur hat eine Chance auf Glück! 

Vermummen! Vermummen! 
Aber nicht verstummen! 
Die Helikopter fliegen, 
sie werden unsere Kraft niemals kriegen! 

Sofie
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Fridays for Future

“Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die
Zukunft  klaut!”  –  So  schallt  es  inzwischen
seit Monaten durch die Straßen. Nicht bloß in
Deutschland,  nicht  bloß  in  Europa,  sondern
weltweit.  Denn  weltweit  gehen  junge
Menschen  momentan  für  die  Anerkennung
der  Klimakrise,  für  konsequenteren
Klimaschutz  und  gegen  das  Verspielen
unserer Zukunft im Namen des Profits auf die
Straße. 
In  Deutschland
organisieren  wir  uns
unter  dem  Namen
Fridays  for  Future,
kurz FFF.
Unser  Vorbild  ist  die
schwedische  Klima-
Aktivistin  und
Schülerin  Greta
Thunberg.  Letzten
Sommer  beschloss
die damals 15-jährige
nicht mehr zur Schule
zu gehen, um auf das
fehlende  Handeln  im  Angesicht  der
Klimakrise  aufmerksam  zu  machen.  Noch
heute streikt sie jeden Freitag, inzwischen hat
sie  mehrmals  vor  EU-Vertreter*innen,  vor
UN-Vertreter*innen  und  auf  dem
Weltwirtschaftsforum  in  Davos  gesprochen.
Ihr Protest hat weltweit andere Schüler*innen
inspiriert,  ebenfalls  für  unsere  Zukunft  auf
die Straße zu gehen. 

Am  15.03.  wurde  zum  globalen  Streik
aufgerufen,  zu  dem  es  in  über  80  Länder
schätzungsweise  mehr  als  1.000  Streiks
geben  wird.  Auch  wir  in  Celle  werden
natürlich wieder dabei sein!
Beim Demo-Debut in Celle waren über 500
Jugendliche  vor  Ort,  die  erste  Demo  ein
voller Erfolg. Wir hoffen natürlich diese Zahl
bei  unserer  nächsten  Demo  noch  zu
übertreffen!
Aber  warum  überhaupt  mit  auf  die  Straße
gehen?

Ganz  einfach,  jede  einzelne  Person  zählt!
Jede*r  von  uns  kann  etwas  ändern.  Der
einfachste  Weg,  ist,  unsere  Streikzahlen  zu
verstärken. Jeden Freitag werden bundesweit
die  Teilnahmezahlen  gesammelt  und
veröffentlicht.  Bei  unserer  ersten  Demo
waren wir 500 von 22.000 deutschlandweit.
Durch  viele  Teilnehmende  setzen  wir  ein
deutliches  Zeichen,  an  die  Gesellschaft  und
die  Politik.  Wer  meint,  wir  könnten  nichts
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bewirken, soll sich mal die Nachrichten der
letzten Wochen durchlesen. FridaysForFuture
ist  in  allen Medien zu finden.  Überall  wird
über  uns  geredet  und  diskutiert.  Leider
konzentrieren sich diese Diskussionen häufig
noch darauf, ob wir
während  der
Schulzeit
demonstrieren
dürfen.  Elisa,  Mit-
Initiatorin von FFF
Celle  dazu:  “Ich
finde  es  zudem
traurig,  dass  wir
gezwungenermaßen
auf  unsere  Bildung
verzichten  müssen
um  angehört  zu
werden,  um  die  Aufmerksamkeit  zu
bekommen  die  FridaysForFuture  momentan
hat  und um endlich  etwas  in  Bewegung zu
setzen.
Natürlich haben wir eine Schulpflicht, der wir
nachgehen  müssen.  Aber  die  Politiker,  oder
besser gesagt, die Menschheit hat ebenso die
Verpflichtung  sich  für  den  Klimaschutz
einzusetzen, da es sonst keine Zukunft mehr
gibt  für  die  es  sich  zu  lernen  lohnt.  Und
genau  das  ist  der  Grundgedanke  von
FridaysForFuture!”
Trotz  positiven  Berichten  in  der  örtlichen
Presse,  lies  natürlich  auch  die  Kritik  nicht
lange auf sich warten.
Durch den Verweis auf Einweg-Kaffeebecher
von Demo-Teilnehmenden und Smartphones
wird versucht,  uns jegliche Glaubwürdigkeit
abzusprechen. Wir seien doch eine verwöhnte

Konsumgeneration,  wir  seien  ja  die
Allerschlimmsten,  wenn  es  um  den
Klimawandel geht.
Aber wir sind nicht die,  die eine Regierung
gewählt  haben,  die  die  Zerstörung  unserer

Natur  und  den
Abriss  ganzer
Dörfer  im
Namen  der
Braunkohle
zulässt.  Eine
Regierung,  die
sich Jahr für Jahr
für  ihre
ambitionierten
Klimaziele  lobt
und  diese  Jahr
für  Jahr

krachend verfehlt,  ohne  jegliche Folgen  für
sie. Eine Regierung, die lieber ein paar Diesel
in  Städten  verbietet,  anstatt  sich  für  eine
tatsächliche  Verkehrswende,  für  bessere
Radwege  und  besseren  öffentlichen
Nahverkehr  einsetzt.  Wir  sind  nicht  die
Generation,  die auf  die Idee  gekommen ist,
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unseren  Müll  einfach  ins  Ausland  zu
verschiffen  und  dann  darüber  den  Kopf
schütteln,  dass  diese  Länder  ja  voller  Müll
seien. Wir sind nicht die Generation,  die es
verbockt hat. Die Generation, die sagt, andere
Länder  wären  ja  viel  schlechter  und  wir
würden  schon  genug  tun,  obwohl  die
reichsten  10%  der  Welt  50%  der
Treibhausgase  ausstoßen  und  somit  die
Klimakrise befeuern.
Das  waren  und  sind  unsere  Eltern,  unsere
Großeltern,  unsere Urgroßeltern.  Doch noch
können  wir  handeln.  Noch  können  wir  die
globale  Erwärmung  im  Vergleich  zu
vorindustriellen  Zeiten  auf  ein  erträgliches
Maß  begrenzen.  Doch  dafür  müssen  wir
handeln,  direkt  und  konsequent.  Wir  stehen
vor  einer  riesigen,  globalen  Aufgabe.  Doch
gemeinsam können wir sie bewältigen.

Wir  von  FFF  Celle  wollen  natürlich  nicht
bloß  demonstrieren,  sondern  auch  Teil  der
Lösung  sein.  Mit  Diskussionen,
Filmvorstellungen,  Workshops  und  vielen
anderen  Aktionen  wollen  wir  auf  den
Klimawandel  aufmerksam  machen.  Wir
wollen  uns  politisch  und  gesellschaftlich
einbringen, uns damit beschäftigen und was
wir persönlich ändern können. Wenn du bei
uns  aktiv  werden  möchtest,  kontaktiere  uns
gern über unsere Social Media Kanäle, unsere
E-Mail Adresse, oder sprech uns einfach an,
wenn du jemanden von uns siehst.

Paula

E-Mail: celle@fridaysforfuture.de
Instagram: @fridaysforfuture.celle
Facebook: Fridays for Future Celle
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Schulstreiks in Celle
Das letzte mal, dass viele Schüler*innen in Celle gemeinsam auf die Straße gingen ist schon eine 
ganze Weile her. Vor genau 16 Jahren, am Freitag, den 21. März 2003 wurde der Unterricht unter 
dem Motto „Bildung statt Bomben“ nach der vierten Stunde bestreikt. Einen Tag nach Beginn des 
Irakkriegs zogen 1500 Schüler*innen zur Stechbahn zu einer Protestkundgebung. Viele wollten 
nicht länger im Unterricht stillsitzen, während im Irak Kinder durch die Bomben von den USA und 
Großbritannien starben. Nach der Kundgebung bildete sich ein spontane Demonstration durch  die 
Stadt. Die Polizei war auf die Spontanität der Jugendlichen nicht eingestellt. Sie sprach von einem 
Katz- und Mausspiel und undisziplinierten Verhalten der Schüler*innen.
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Critical Mass in Celle

Auch  in  Celle  treffen  sich  regelmäßig
Fahrradbegeisterte  um  gemeinsam  als
“Critical Mass” die Straße zu nutzen.

Was ist eine Critical Mass?
Critical  Mass  ist  eine  internationale
verwendete  Aktionsform,  bei  der  sich
mehrere  Radfahrende  treffen,  um  mit
gemeinsamen Protestfahrten auf den Straßen
der  Städte  mit  ihrer  bloßen Menge auf  ihre
Belange  und  Rechte  gegenüber  dem
Autoverkehr aufmerksam zu machen.

Warum das Ganze?
Das  Fahrrad  ist  nicht  nur  das  schönere,
sondern  auch  ökologischere  Verkehrsmittel.
Wenn wir  nicht nur die Zeit  anschauen,  die
wir brauchen um von A nach B zu kommen,
sondern  auch  die  Zeit,  in  der  wir  arbeiten
müssen,  um  den  Kauf  und  Unterhalt  vom
Auto zu bezahlen, ist das Fahrrad nicht nur
im  Stadtverkehr  oft  sogar  das  schnellere
Verkehrsmittel.

Trotzdem werden die Straßen vor allem für
Autos  gebaut,  in  denen  meistens  nur  eine
Person  allein  sitzt.  Die  Ampeln  sind  länger
grün  für  Autos,  Fahrradwege  sind  in
schlechtem  Zustand,  viel  zu  schmal  und
manchmal hören sie auch einfach abrupt auf.
Oft  werden  Radfahrende im Straßenverkehr
übersehen  und  vor  allem  beim  Abbiegen
angefahren. Warum also nicht die breiten und
glatten  Straßen  nutzen,  auf  denen sonst nur
Autos  fahren? Es  fühlt  sich  nicht  nur  ganz
anders an, sondern macht auch deutlich, dass
auch  die  Straßen  Fahrrädern  Platz  bieten
sollten.

Ist das erlaubt?
Auch wenn ihr es nicht glaubt, ja. Aber nicht
ohne  Voraussetzungen:  Es  müssen
mindestens  16  Fahrradfahrer*innen
zusammen als Gruppe fahren, dann darf die
Fahrbahn  genutzt  werden.  Das  gilt  immer,
sobald  ihr  ausreichend  viele  seid.  Es  gibt
sogar  noch  einen  kleinen  Bonus:  Wenn die
ersten Räder  noch bei grün über  die Straße
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kommen,  dürfen  alle  anderen  auch  bei  Rot
hinterherfahren,  wenn  die  Gruppe
geschlossen bleibt.  Achtet  aber  darauf,  dass
Autofahrer  euch  gut  erkennen  können,  um
Unfälle zu vermeiden.

Sollen damit Autofahrer geärgert werden?
Die  Frage  ist  unwichtig,  denn  Autofahrer
ärgern sich oft ganz von alleine, wenn sie das
Gaspedal nicht komplett durchtreten können.
Dabei ist es erstmal egal, ob sie langsamere
Autos,  Staus,  Kutschen  oder  Fahrräder  vor
sich haben. Dazu denken Autofahrer oft, die
Straßen  würden  ihnen  alleine  gehören  und
eben nicht auch für andere Verkehrsmittel da
sein.
Und ganz ehrlich ist es normalerweise anders
herum.  Die  Autos  stinken,  fahren  durch
Pfützen und machen damit andere nass und
überholen gefährlich knapp.

Wann gibt es in Celle eine Critical Mass?
In Celle treffen sich einige Fahrradfahrende
immer am letzten Freitag im Monat  um 18
Uhr  vor  dem  Rios,  um  gemeinsam  über
Celles Straßen zu fahren. Das nächste Mal ist
also am Freitag, 29. März um 18 Uhr. Seid
dabei  und  entdeckt  die  Stadt  aus  einer
anderen Perspektive.
Achtung: es geht immer recht pünktlich los
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Am 28. Januar rollte ein sprechender Holzpanzer mit der Aufschrift: „War starts here – let stop 
it here“ durch die Fußgängerzone der Innenstadt und stoppte unter anderem vor der 
Commerzbank, die in Geschäfte mit der Kriegsindustrie verwickelt ist. Mit der Aktion 
prangerten junge Aktivist*innen die Waffenproduktion u.a. im Raum Celle (die Firma 
Rheinmetall in Unterlüß) an. Denn die Firma Rheinmetall exportiert Waffen in alle Teile der 
Welt und macht somit Geld mit Krieg und Unterdrückung. Speziell wurde der drohenden Krieg  

     auf Nordsyrien durch die Türkei thematisiert, 
     wo deutsche Waffen dem Diktator Erdogan 

helfen    Menschen zu ermorden und zu vertreiben. So 
     sieht deutsche „Hilfe“ aus….mit Waffen wird 
     Krieg geführt und Kriegt führt zu Flucht. 
     Leider ist die Präsenz deutscher Waffen in 
     zivilen Gebieten trauriger Alltag in anderen 
     Teilen der Welt. Dies konnte mit der Aktion 
     veranschaulicht werden und regte bei vielen 
      Celler*innen  zum Nachdenken an.
     Es ist verrückt, dass Menschen und Staaten 
     Geld mit Krieg verdienen...und dies sollte 
     aufhören, was übrigens auch 80 % der 
      Menschen in Deutschland denken.
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Ich  packe  meinen  Koffer
und nehme mit: Selbstliebe!
“Selbstliebe, auch Eigenliebe, bezeichnet die
allumfassende Annahme seiner selbst in Form
einer  uneingeschränkten  Liebe  zu  sich
selbst.”  -Wieder  irgendein  Hippie-Shit?  -Da
müsste ich mal Zeit haben, um mich mit mir
auseinander setzen zu können. -Das wechselt
gerne schnell zu Arroganz. Sätze, mit denen
ich  bei  den  Wörtern  "  Selbstliebe"  und
“Eigenliebe”,  konfrontiert  wurde.  Wundert
mich nicht allzu sehr,  denn heutzutage wird
kein Wert mehr darauf gelegt, sich selbst zu
lieben und zu akzeptieren. Der Weg dorthin
bedeutet meist Opfer zu leisten und von sich
selbst überrascht zu werden. Erfahrungen, für
die viele keine Zeit haben oder sich die Zeit
nicht nehmen möchten. Wundert mich wieder
nicht,  denn man lernt sich selbst am Besten
kennen  und  es  kommen  Gedanken  an  die
Oberfläche,  die  man  vorher  allzu  gut  im
Alltag  verdrängen  und  ignorieren  konnte.
Selbstliebe  heißt  auch,  nicht  arrogant  und
egoistisch  zu  werden,  sondern  aufzuhören
arrogant  gegenüber  sich  selbst  zu  sein  und
seinen eigenen Weg zu gehen. Den Weg, der
dich  nach  vorne  bringt.  Den  Weg,  den  du
danach  auch  weiterhin  mit  vielen  Freunden
und  Menschen  gehen  kannst.  Da  du  dich
selbst  einschätzt  und  akzeptierst  und  somit
ausgeglichener  lebst.  -Nur  wer  sich  selbst
akzeptiert und liebt, dem ist es auch möglich
diese  Liebe  an  andere  weiterzugeben  und
vollkommen  auszukosten.  Das  ist  nicht
irgendein " Hippie-Shit" oder " Geschwafel",
sondern die pure Realität. Ein jeder bekommt

die Chance, auf die unbezahlbare Reise, sich
selbst kennen zu lernen. Seine Gedanken und
Handlungen zu akzeptieren. Im Durchschnitt
haben wir 60.000 Gedanken am Tag und nur
ca. 3% davon sind positiver Natur oder bauen
uns auf.  Ein gutes Beispiel  um zu erklären,
was  mit  der  Akzeptanz  gegenüber  seiner
eigenen Gedanken gemeint ist: Höre öfter am
Tag bewusst deinen Gedanken zu und lerne
sie  zu  sortieren  und  ernst  zu  nehmen.
Versuche  nun  die  negativen  mit  einem
positiven Gegengedanken zu verankern. Am
Tag kannst du gerne versuchen öfter auf dich
zu achten und erlaube es  dir  dich selbst  zu
hinterfragen.  Denn  woher  kommen  diese
negativen Einflüsse? Was tun wir uns damit
selber  an?  Mich  haben  meine  Gedanken
schon  oft  an  Handlungen  gehindert,  da  ich
mich nicht damit konfrontiert habe, wieso ich
im Moment  so  denke.  Ich  habe sie  einfach
hingenommen  und  versucht  zu  ignorieren.
Hat  für  einen  gewissen  Zeitraum  auch  gut
funktioniert,  doch  kam  dann  die  große
Explosion.  Ich  musste  mich  drastisch  an
meine  Gedanken  gewöhnen  und  sie  ernst
nehmen. Kein schonender Weg für sich selbst
und  auch  nicht  für  das  Umfeld.  Doch  der
Alltag  und  die  Bequemlichkeit  haben  mich
einfach zu sehr gefangen genommen, als dass
ich  MIR  SELBST mal  zugehört  hätte.  Ein
großer  Nachteil  der  Nutzung  von  Social
Media wird hier wieder einmal hervorgeholt.
Die  Models  mit  ihrer  exzellenten
überteuerten  Mode  und  Influencer  die  in
jedem  Bild  etwas  vermarkten,  helfen  nun
wirklich  gar  nicht  bei  dem  Weg  der
Selbstliebe.  Denn  du  überhäufst  dich  nur
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selbst mit unnötigen materiellen Dingen und
vergisst dabei, auf dich selbst zu hören. Ein
Model  mit  ihrer  schlanken  Figur  oder
Normen, wie ein Mensch aussehen muss um
gesund und glücklich  zu  werden,  vernebeln
dir die Sinne und man fällt in einen Sog aus
Selbsthass  und
Verachtung.  Doch
eine  starke  und
unglaubliche
Person  aus
meinem  Umfeld
hat  genau  dies
ihrem  Körper
angetan.  Sie  hat
ihre  Hüfte
verachtet  und  hier
und  da
“Problemzonen”
zu  wirklichen
Problemen
gemacht.  Und
dabei  vergessen,
dass  ein  Mensch
immer bei ihr sein
sein wird, sie tragen und schützen würde egal
wann: Nämlich sie SELBST. Genau heute hat
sie  an  diesen  Körperteilen  Schmerzen  und
legt  mir  immer  ans  Herz,  dass  ich  meinen
Körper  lieben  und  pflegen  soll.  Meine
Gedanken  zu  filtern,  denn  es  hängt  alles
zusammen. Meinen Körper anzunehmen und
ihn auszukosten wie er ist. Körper und Seele
die Chance geben im Einklang zu leben. Der
Alltag ist leider auch meist ein kleiner Stein
auf  dem  Weg  der  Selbstliebe.  Aufstehen,
arbeiten,  essen,  Freunde  treffen,  schlafen.
Jedem soll  am Besten  mit  20  bewusst  sein

nicht… solle man sich mehr Gedanken darum
machen oder es wird einem eingeredet, man
macht  etwas  falsch.  Doch  man  bekommt
kaum  einen  Raum,  um  sich  selbst  mehr
reflektieren und entfalten zu können. Mal in
sich  hineinhorchen.  Einatmen.  Ausatmen.

Wiederholt.  Eine
einfache
Meditationsübung
und  eine  gute
Unterstützung, um
sich  Raum  und
Zeit  zu  geben,
oder  wie  ich  es
auch  gerne
empfinde,  Raum
und  Zeit  zu
vergessen.  Der
Weg  der
Selbstliebe  ist  ein
wunderschöner,
überraschender
und
befriedigender
Weg.  Man  lernt

seine  Schwächen  zu  lieben  oder  sie  als
Stärken zu sehen. Man lernt seine Gedanken
zu achten und sie wahrzunehmen. Zu lernen,
Schmerzen  zu  filtern  und  den  Ursprung
herauszufinden oder zu beheben. Reflektieren
zu  können,  wie  man  mit  sich  selbst  leben
möchte. Das ist eine steinige Reise mit vielen
Höhen und Tiefen, doch du lernst unheimlich
viel  von  dir  und  wirst  anderen  diese  Liebe
zurück geben können. Viel Glück!          Sofie
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Wenn  die  Angst  regiert  

Ungefähr 5 von 100 Menschen erkranken

im  Laufe  ihres  Lebens  an  einer
generalisierten  Angststörung.  Aber  wie

kann  eine  Angststörung  überhaupt
entstehen? Inzwischen wird angenommen,

dass  eine  gewisse  Veranlagung  vererbt
werden kann, aber eine viel größere Rolle

spielt  das
psychosoziale

Umfeld  –  sprich
Erfahrungen,

Erlebnisse,
Erinnerungen  und

das  soziale
Umfeld.  Zum

Beispiel  leiden
Erwachsene, die in

der  Kindheit  und
Jugend  häufig

verlassen  wurden,
alleine waren oder

gemobbt  wurden
häufiger  an

Angststörungen,
als  diejenigen,  die

solche
Erfahrungen  nicht  erleben  mussten.  Aber

auch  im  Erwachsenenalter  können
traumatische  Erlebnisse,  wie  etwa  ein

plötzlicher  Todesfall,  ein  schwerer  Unfall
oder  Gewalttaten  eine  Angststörung

auslösen.  Die  Betroffenen  können  dann

plötzlich  in  eigentlich  normalen
Alltagssituationen, wie z.B. im Supermarkt

an der Kasse eine Angstattacke bekommen.
Diese  kann  sich  z.B.  durch  Herzrasen,

Schweißausbrüche, ein beklemmendes und
hilfloses  Gefühl  und  dem  Gefühl  keine

Luft zu bekommen äußern. Meist weiß man
anfangs  nicht,  was  die  Angst  auslöst  und

was  die  oft  viel  tiefer  liegenden  Gründe
dafür sind. Häufig

ist  die  Angst  in
dem  Moment

einer Angstattacke
irrational.  Man

hängt  sich  an
Gedanken auf, die

in  Dauerschleife
ablaufen und fühlt

sich  getriggert
oder  triggert  sich

selbst damit und je
länger  die  Angst

im  Kopf  regiert,
desto schwerer  ist

es  da  wieder
auszubrechen.

Man malt sich alle
erdenklichen

Szenarien aus, die
aber  zu  99  %  nie  eintreffen  werden.

Rational weiß man das, aber besonders in
den Situationen ist es schwer abrufbar. In

den meisten Fällen dauert es lange, bis der
Auslöser  gefunden  wird  und  effektiv

Methoden  und  Hilfen  erlernt  und
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geschaffen  werden  können,  um  mit  der
Angst umzugehen. Dazu muss man zuerst

die Anzeichen erkennen. Wenn man weiß,
dass  diese  durch  eine  Angststörung

ausgelöst  werden,  ist  es  leichter  damit
umgehen,  als  im  unwissenden  Zustand.

Das  Bewusstsein  darüber  ist  die
Voraussetzung dafür,  zu lernen, die Angst

zu verstehen und zu verändern. Es gibt kein
Patentrezept,  das  bei  jedem  gleich  wirkt

oder hilft, aber in den meisten Fällen hilft
eine Verhaltens- oder Angsttherapie, in der

tiefer liegende Gründe, die Angst auslösen
aufgearbeitet  werden  können  und

unterschiedliche  Methoden  und
Entspannungsverfahren  erlernt  werden

können,  die  helfen  mit  der  Angst
umzugehen.  Vielen  Angstpatienten  helfen

gerade  zu  Beginn  einer  Therapie  die
begeleitende  Einnahme  von

Medikamenten.  Wichtig  sind  vor  allem
auch  Gespräche  mit  vertrauten  Personen

und  dass  man  lernt,  sich  selbst  zu

auch zu akzeptieren, wie man ist und das
manches  nicht  so  funktioniert,  wie  bei

anderen  Menschen.  Für  mich  war  es  mit
das  Schwierigste zu akzeptieren,  dass  ich

bei  manchen  Dingen  oder  in  bestimmten
Situationen  anders  reagiere  und

manche  Sachen  einfach  nicht
machen kann, aber es kann sehr

helfen  darüber  mit  Freunden  zu
sprechen,  damit  sie  auch

verstehen,  warum  ich  manche
Sachen nicht machen kann.

 Franziska Meyer

                                        26
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Interview Obdachlosigkeit
juce: Für  viele  Menschen  ist  es  wahrscheinlich
sehr  schwer  vorstellbar,  wie  es  passieren  kann,
dass  man in Deutschland  obdachlos  wird.  Armut
bringt  man  eher  mit  Ländern  wie  Afrika  oder
Indien in Verbindung. Wie war das denn bei dir?
Wie bist du in diese Lage geraten? 
B.: Ich  war  zuerst  im  Heim  und  habe  dann
versucht  eine  eigene  Wohnung  zu  finden,  was
allerdings schwierig war. Deshalb durfte ich länger
als üblich in dem Heim bleiben. Trotzdem hatte ich
den  Druck,  so  schnell  wie  möglich  etwas  zu
finden. Ich bin also in eine WG gezogen, die sich
gerade anbot. Leider waren die Mitbewohner eher
„Partymenschen“  wenn  du  verstehst,  was  ich
meine und wir sind dann relativ schnell wieder aus
der  Wohnung  rausgeflogen.  Zu  dem  Zeitpunkt
kannte  ich  in  der  Stadt  noch  nicht  viele  Leute,
sodass  ich  bei  irgendwem hätte  schlafen  können
juce: Und  eine  neue  Wohnungssuche  hat  auch
nicht funktioniert? 
B.:  Nein.  Es  ist  sehr  schwer  eine  Wohnung  zu
finden,  wenn du  erstmal  obdachlos  bist,  weil  du

eine Meldeadresse brauchst, um überhaupt Hartz 4
beantragen  zu  können.  Erst,  wenn  du  Hartz  4
beantragt  hast,  kannst  du  eine  Wohnung  suchen,
weil du dann erst nachweisen kannst, dass du die
Miete  auch  wirklich  bezahlen  kannst.  Eine
Meldeadresse hatte ich nicht und ich wusste auch
nicht welche Anträge ich wo stellen muss. 
juce: Das ist ein Teufelskreis, oder? 
B.: Ja,  schon.  Es  fängt  damit  an,  dass  du
Unterstützung  von  außen  brauchst,  also  z.B.
jemanden, der dir sagt, wo du dich melden kannst.
Das geht entweder z.B. bei Freunden, oder auch in
der ambulanten Hilfe  in Celle.  Aber das war gar
nicht so einfach zu erfahren, in der Situation, in der
ich war. 
juce: Klar. Mit 18 Jahren plötzlich alle diese Dinge
selbst regeln und organisieren zu müssen stell ich
mir schwer vor. 
B.: Ja, du musst erstmal gucken, wie du es schaffst
den Tag so gut es geht zu überstehen. Wenn dann
noch z.B. Alkoholismus dazu kommt, ist es schon
nicht mehr so einfach an diesen Impuls von außen
zu kommen. 
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juce: Wie  lange  bist  du  denn  danach  obdachlos
gewesen? 
B.:  Insgesamt  4  Jahre,  allerdings  mit
Unterbrechungen. Z.B. konnte ich einige Zeit lang
in einem besetzten Haus schlafen. 
juce: Aber eine feste Wohnung hattest du in dieser
Zeit dann nicht mehr gefunden? 
B.: Nein. Ich habe es noch einmal versucht, es aber
leider nicht geschafft eine Wohnung zu finden. 
juce: Ich stell mir die Suche auch sehr schwierig
vor.  Die  meisten  Vermieter  bevorzugen  doch
bestimmt  Menschen,  die  nicht  auf  Hartz  4
angewiesen  sind.  Da  gibt  es  ja  extrem  viele
Vorurteile, die dann bei der Wohnungssuche zum
Problem werden können?! 
B.: Ja  das  stimmt.  Bei  meiner  letzten  Wohnung
habe ich z.B. die Adresse der Wohnung angeben, in
der ich davor gewohnt hatte. Das war die WG nach
dem  Heim.  Zum  Glück  hat  da  nie  jemand
angerufen, sonst  wäre das aufgeflogen.  Auch bei
meiner  jetzigen  Wohnung  habe  ich  nicht
angegeben, dass ich Hartz 4 beziehe, weil ich sonst
wahrscheinlich  überhaupt  keine  Chance  gehabt
hätte  die  Wohnung  zu  bekommen.  Außerdem
haben  meine  Freunde  mich  sehr  bei  der  Suche
unterstützt,  indem sie  mir  zum einen  bei  Fragen
geholfen  haben,  aber  auch  sonst  jegliche
Unterstützung  angeboten  haben.  Ich  konnte  zum
Beispiel duschen und mir frische Sachen leihen. 
juce: Also Freundschaften sind wirklich wichtig in
so einer Situation, oder? 
B.: Ja.  Besonders wichtig sind Freunde, die  eine
Wohnung  haben.  Ich  hatte  ja  einen  Haufen
Freunde,  aber  wenn  die  selbst  keine  Wohnung
haben,  bringt  das  in  der  Hinsicht  natürlich  auch
nichts. 
juce: Aber  das  ist  doch bestimmt  schwer solche
Leute  kennenzulernen?!  Ich  meine  das  ist  doch
wahrscheinlich dann ein engerer Kreis,  der unter
sich bleibt.

B.: Du hast halt auch viele andere Dinge im Kopf,
als irgendwelche Leute kennenzulernen. Wenn du
dir  erstmal  überlegen  musst,  wie  du  Geld
verdienst, wie du an Essen, oder auch an Alkohol
kommst und wo du schläfst schleppt sich das alles

hin. Und du musst ja auch noch überlegen, wie du
deine  Klamotten  wäschst  und  wo  du  duschen
kannst.  Du  kannst  ja  nicht  monatelang  mit
denselben  Klamotten  rumlaufen.  Das  ist  alles
schon  so  aufwendig,  dass  du  selten  eine  freie
Minute  hast,  dich  wirklich  nüchtern  hinzusetzen
und  nachzudenken  wie  du  eine  Wohnung
bekommen könntest. 
juce: Das  klingt  für  mich  schwer  vorstellbar
irgendwie.  Man  nimmt  es  immer  als  so
selbstverständlich,  eine  Toilette,  eine  Dusche,
frische  Klamotten  und  oder  ein  Bett  zu  haben.
Auch ums Geld und ums Essen müssen sich die
meisten Leute keine Gedanken machen. 
B.:  Irgendwann  scheint  es  dir  auch  so  fern,  so
unerreichbar,  dass  du  aufhörst  darüber
nachzudenken,  dass  du  eine  Wohnung  finden
könntest. 
juce: Vielleicht auch, weil  so viele andere schon
daran gescheitert sind? 
B.: Ja, das vielleicht auch. Man denkt einfach nicht
mehr darüber nach, weil es so unrealistisch scheint.
juce: Und wie bist du an Essen und Decken etc.
gekommen, als du dann auf der Straße warst? 
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B.: Wir haben viel geschnorrt. Es gibt aber auch
z.B.  Kleiderkammern,  Cafés  an  denen  du
Mahlzeiten  umsonst  bekommst,  und auch sowas,
wie  ein  Medi-mobil,  wo  du  medizinische  Hilfe
bekommst,  wenn  du  nicht  versichert  bist.
Außerdem haben wir manchmal auf Baustellen etc.
schwarz gearbeitet, um etwas Geld zu bekommen. 
juce: Wovon  hängt  es  ab,  dass  Leute  dir  beim
schnorren etwas geben? 
B.: Das ist  zum einen Wetter abhängig und zum
anderen auch vom Tag, also zum Beispiel, ob es
Anfang oder Ende des Monats ist. An Feiertagen
wie  Weihnachten,  sind  die  Leute  großzügiger.
Generell  bekommt  man  in  „ärmeren“  Vierteln
mehr als in reicheren. Die Leute, die am meisten
geben, sind die Leute, die selber mal Erfahrungen
mit  Armut  gesammelt  haben  und  denen  es  jetzt
besser  geht.  Die  reicheren  Leute  ignorieren  dich
meist, oder beschimpfen dich sogar. 
juce: Wie sind die Reaktionen der Leute sonst so,
wenn sie einen auf der Straße sehen? 
B.: Ziemlich  unterschiedlich.  Es  ist  kommt  zum
Beispiel  vor,  dass  man  angespuckt  wird.  Ein

Freund  wurde  sogar  zusammengeschlagen,  ohne
dass  er  irgendetwas  gemacht  hätte.  Es  gibt  aber
auch Leute, die sehr, sehr freundlich sind, und sich
neben  dich  setzen  und  mit  dir  reden.  Das  sind
meistens  aber  eher  Leute,  die  dir  ihr
unverbindliches Mitleid zeigen, aber nicht wirklich
Interesse haben, dir zu helfen. 

juce: Wie muss man sich das vorstellen? Hast du
direkt auf der Straße geschlafen? 
B.: Ich hab  in  Hannover Leute  in  meinem Alter
kennengelernt, die auch obdachlos waren und wir
haben  dann  zusammen  unter  einer  Brücke
geschlafen. Als ich in Celle war, hab ich in einer
Erdnische  neben  einem Bürogebäude  geschlafen.
Da hat es zumindest nicht gefroren. In Hannover
hatten  wir  manchmal  sogar  eine  Eisschicht  auf
unseren  Decken  und  mussten  kuscheln,  um  uns
irgendwie  warm zu  halten.  Viele  versuchen  sich
auch mit Alkohol von innen zu wärmen, was aber
sehr  gefährlich  ist,  weil  man  schneller  auskühlt.
Bei dem Platz unter der Brücke in Hannover sind
wir  dann  allerdings  von  der  Polizei  geräumt
worden. 
juce: Die  Polizei  hat  euch  einfach  so
weggeschickt,  ohne euch Hilfe oder etwas in der
Art anzubieten? 
B.: Nein. Die sind mit Bulldozern gekommen und
haben  unsere  ganzen  Sachen  einfach  auf  einen
Haufen geschoben. 
juce: Total  entwürdigend  und  unverantwortlich
finde ich! 
B.: Ja es gibt natürlich andere Einrichtungen, die
dir helfen, aber die sind dann auch meist staatlich.
juce:  Ich  habe  gelesen,  dass  man  in  diese
Anlaufstellen, oft nicht aufgenommen wird, wenn
man  unter  Alkoholeinfluss  steht.  Ist  das  ein
Problem? 
B.: Ja unter anderem. Es gibt aber auch noch viele
andere  Probleme.  Z.B.  gibt  es  oft  Paare  die
zusammen unterwegs sind und viele Einrichtungen
sind geschlechtergetrennt. Da bleiben manche halt
lieber zu zweit auf der Straße. Genauso ist es mit
Hunden.  Die  sind  oft  verboten,  was  viele  Leute
davon abhält die Hilfe anzunehmen. Viele würden
dann lieber mit ihrem Hund draußen erfrieren. Ein
weiteres Problem ist, dass dort viel geklaut wird.
Das  Risiko  wollen  die  meisten  nicht  auf  sich
nehmen. 
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juce: Was  gibt  es  denn  konkret  in  Celle  für
Anlaufstellen? 
B.: In Celle gibt es die Ambulante Hilfe, da kannst
du  dir  z.B.  eine  Postadresse  holen  und  es  gibt
Sozialarbeiter,  die  dich  unterstützen  bei  der
Wohnungssuche. Die legen dir Wohnungsanzeigen
vor und du kannst von dort aus telefonieren, und
kommst  vielleicht  auch  auf  Wartelisten  für
Wohnungen.  Das  ist  dann  aber  meist  nicht  die
impulsgebende  Hilfe,  die  man  braucht.  Man
braucht  jemanden  der  sich  wirklich  mit  einem
beschäftigt und an den richtigen Stellen hilft. 
juce: Wie ging es dann bei dir weiter? 
B.: Ich hab dann meinen
Hund  bekommen  und
gemerkt,  dass es  mit  ihr
nicht  klappt,  weiter  auf
der  Straße  zu leben.  Sie
ist schon ziemlich alt und
die Kälte zieht ihr schnell
in die Knochen. Bei mir
ist  es  nicht  ganz  so
schlimm.  Ich  bin  ja  noch  jung.  Aber  ich  habe
natürlich  auch  kalte  Nächte  erlebt,  in  denen  gar
nichts mehr ging. 
juce: Gab es einen bestimmten Punkt, an dem du
wusstest, dass du so nicht weiterleben willst? 
B.: Das hat eine ganze Weile gedauert. Ich hatte
zwischenzeitlich  immer  wieder  den  Gedanken,
dass es so nicht weiter geht und habe auch viele
ältere  Obdachlose  kennengelernt,  bei  denen  ich
dachte „so will ich nicht enden“. Und irgendwann
bin ich dann zurück aus Hannover nach Celle, weil
ich  ja  theoretisch  auch  noch  in  der  Schule
angemeldet war. 
juce: Was meinst du, warum man in Celle selten
Obdachlose auf der Straße sieht? 
B.: Viele  suchen  sich  mit  Absicht  Plätze,  wo
Passanten, oder auch die Polizei  sie  nicht  sehen.
Manche Passanten rufen ja auch die Polizei, wenn

sie jemanden auf der Straße sitzen sehen. Es wird
auch viel illegalisiert. 
juce: Du bist ja dann irgendwann aus der Situation
heraus  gekommen.  Kannst  du  dir  vorstellen,
warum viele andere diesen Schritt nicht schaffen? 
B.: Meistens ist es irgendeine Sucht. Man kann da
schnell  reinrutschen,  wenn  alle  Leute  in  deinem
Umkreis  regelmäßig  trinken,  oder  auch  andere
Drogen  nehmen.  Alkohol  wärmt  auch  im Winter
und hilft die Sorgen und Ängste zu verdrängen, die
du  in  der  Situation  hast.  Und  dann  ist  es  die
Hoffnungslosigkeit,  wenn man resigniert  und ein
anderes  Leben  aussichtslos  wirkt.  Außerdem

brauchst  du  einen  Draht
nach  draußen  –  Freunde
mit  einer  Wohnung,  die
dir helfen. Auch Leute mit
psychischen  Problemen
haben  es  schwer  da
wieder  raus  zu  kommen,
wenn  niemand  sie
unterstützt. 

juce: Dann hab ich  noch eine letzte  Frage:  Was
hast  du  aus  dieser  Zeit  gelernt  bzw.  für  dein
jetziges Leben mitgenommen? 
B.: Was  ich  auf  der  Straße  gelernt  hab  ist  eine
gewisse  Herzlichkeit.  Jeder  wird  akzeptiert,
solange  er  sich  nicht  total  daneben  benimmt.
Dieses Herzliche ist auch das, was mir in anderen
Kreisen  oft  fehlt.  Das  ist  es  oft  ein  kühlerer
Umgang. Auch ist  auf der Straße vieles nicht  so
verkopft.  Wenn  du  mit  jemandem  ein  Problem
hast,  dann  sagst  du  das  einfach  und  diskutierst
nicht tagelang rum. Alles ist ein bisschen ehrlicher
und offener. 
juce: Okay.  Dann  nochmal  danke  für  das
Interview.  Es  war  sehr  interessant.  Ich  hoffe  es
kann den Leuten einen kleinen Einblick geben, in
ein Leben, dass sich wohl die wenigsten vorstellen
können.
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                                                                     kurzes Moin                          

~ Regelmäßige Termine ~

Montagskneipe:  
Montags ab 19 Uhr | Buntes Haus 

Umsonstladen: jeden Dienstag & 

Donnerstag 17 -19 Uhr | Buntes Haus 

Treffen FemRiseUp
(nur für FrauenLesbenTransInter*) alle 

2 Wochen Mittwoch 18 Uhr | Buntes Haus 
03.04. | 17.04. | 01.05. | 15.05.

Kurdisch-Unterricht: jeden Sonntag

16 Uhr | Buntes Haus 

Treffen KonRausSum:
jeden Sonntag 15 Uhr | Buntes Haus

Treffen Gruppe LIST: jeden zweiten 

Mittwoch | 17 Uhr | Buntes Haus

Kunstreff: jeden 3. Sonntag
ab 13:00 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, 27. März 16:00 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 1,50€ 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~

Live im Späti
So, 24. März | Späti+

Die letzte Hoffnung  Jazzkonzert
Sa, 30. März | 20:00 Uhr | Buntes Haus

Live im Späti
So, 07. April | Späti+

Illustrators Konzert
Sa, 27. April | MS Loretta

Spätival

Sa, 27. April | Späti+

Honky Tonk
Sa, 04. Mai | Celle was geht?! BAR

~ politisch & informativ ~

Capernaum – Stadt der Hoffnung
Film | 22. & 23.3. | 20:30 Uhr | Kino 8 ½

Treffen Klimagruppe
Mi, 27. März 19 Uhr | Antikhof Bröckel 

Treffen Fridays for Future 
Mi, 27. März 17 Uhr | Buntes Haus 

Plastik im Meer - Wie stoppen wir die 
Plastikflut? | Webinar

Mi, 27. März 19 Uhr | VHS CElle

Biedermeier, Vormärz, Revolution – 

Celle 1815-1848 | Führung
So, 31. März | 11:30 | Bohmann Museum

~Theater & Poesie ~

Angeprangert – Poetry Slam

Mi, 24.4. | 22.5. |  19.6.
 8:30 Uhr | Kunst & Bühne

KofferKunst Celles Mixed Open Stage

28.3. | 25.4. | 23.5. - 19:30 Junges Theater 
Schlosstheater Schlossplatz

Celler Loch  - Theater mit Live-Musik
Ab 22. März im Schlosstheater

FREIHEIT – Theater (Teensclub)

ab 12. Mai- Schlosstheter Halle 19

LILJEDAL  – Theater (Jugendclub)
ab 19.06. | HALLE 19
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