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 Liebe Leserinnen und Leser,

Ich  möchte  gerne  über  den  Beginn  einer
Veränderung schreiben. “Wir sind hier, wir
sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut”.
Dieser  Spruch  wird  jeden  Monat  durch
unsere  und  andere  Straßen  vieler  Städte
und Länder  gerufen.  Seit  vielen  Monaten
gehen  freitags  weltweit  Kinder  und
Jugendliche  auf  die  Straßen,  um  die
Aufmerksamkeit  der  Menschen  zu
bekommen,  allen  die  Verantwortung  klar
zu machen, dass wir unsere Welt verändern
müssen.
Weltweit  nennen  wir  uns  Fridays  for
Future,  kurz  FFF.  Greta  Thunberg  ist  16
Jahre  alt  und  ist  unser  aller  Vorbild.  Die
schwedische Klimaaktivistin fing vor 

einem Jahr  an,  nicht  mehr  zur  Schule  zu
gehen,  um  für  den  Klimaschutz  zu
kämpfen.  Sie  streikt  heute  noch  jeden
Freitag und inspiriert allerlei Schülerinnen
und  Schüler,  auf  die  Straßen  zu
gehen.Monatlich  steigen  die  Zahlen  der
Demonstrierenden.  Bei  der  ersten  Demo
hier  in  Celle  waren  wir  500  von  22000
deutschlandweit.  Und  wenn  irgendwer
denkt, dass es jetzt  auch egal ist, ob man
demonstriert oder nicht, jede und jeder ist
eine wichtige Stimme auf der Demo – und
vor  allem  ein  Herz,  welches  für  den
Klimaschutz, unsere Zukunft, den Urwald,
die Natur,  die Bäume, Tiere und Pflanzen
schlägt.

Mara
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Grüße aus der Redaktion

Hier nun die sechste Ausgabe der JUCE!
Wir haben erlebnisreiche Wochen hinter
uns: Fridays for Future sind weiter nötig
und  am  Beispiel  des  Stadtwaldes  in
Klein  Hehlen  wird  deutlich  –  auch  in

Celle  ist  Handlungsbedarf  (S.6).  In  der
Ökologischen  Woche  im  Bunten  Haus
haben wir viel zu diesem Thema gelernt
(S.16).  Der  feministische  Blick auf  die
herrschende Einordnung von Menschen
in zwei Geschlechter zeigt uns, wo wir
unsere  Perspektiven  erweitern  sollten
(S.4).  Diesmal  sind  auch  Erzählungen
aus der Vergangenheit in der Zeitschrift
gelandet  (S.20)  und wir  berichten  vom
Gedenken  an  den  ermordeten  Kurden
Halim  Dener  (S.14).  Dazu  viele
persönliche  und  kreative  Einblicke  (ab
S.10  &  S.23).  Bei  dieser  Gelegenheit
auch  schon  der  Hinweis  für  den
Siebdruckworkshop PRINT IT!  mit  der
Künstlerin  Anna  Jander  vom  5.  -  10
August  –  meldet  euch  an,  es   ist  eine
besondere Möglichkeit diese Kunstform
zu  lernen.  (info@bunteshaus.de oder

05055-59736).  Manche von uns treibt  es
zukünftig  woanders  hin.  Dadurch
entstehen Lücken in der Redaktion und
wir  freuen  uns  über  neue  Gesichter,
Gedanken  und  Kreativität.  Wir  werden
zu  einem  Treffen  für  neue  nach  den
Sommerferien einladen und informieren
euch dazu über unsere Kanäle…
Viel Spaß mit der Sommerausgabe!

 
das Redaktionsteam der „JUCE“

im Juli 2019
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                                                                    feministisch                          

Deutschland – wie weit 
bist du?!

Deutschland,  sowie  beinahe  die  ganze  Welt
wird  beherrscht  von  einer  starren  binären
Einordnung der Geschlechter. Mann oder Frau,
männlich  oder  weiblich.  Ob  der  Gang  zur
Toilette oder das Ausfüllen von Formularen, es
gab  lange  nur  zwei  Möglichkeiten.  Faktisch
und auch in den Köpfen der meisten Menschen
ist  das  leider  noch  immer  so.
Aber  hat  sich  mittlerweile  wenigstens  ein
bisschen  was  geändert?  Beginnt  die  binäre
Ordnung  endlich  aufzubrechen?
Es  gibt  Menschen,  die  von  Geburt  an  nicht
eindeutig dem biologischen Geschlecht Mann
oder Frau zugeordnet werden können. Soweit
nichts  Neues.  Betroffen  sind  mindestens
80.000  Menschen  in  Deutschland,  die
Schätzungen  reichen  allerdings  bis  160.000.
Diese  Personen  werden  medizinisch  als
intersexuell  bezeichnet.  Der  Begriff  der
Intersexualität  /  Intergeschlechtlichkeit
orientiert  sich  dabei  ausschließlich  an
biologischen  Merkmalen:  Chromosomen,
Hormone,  Genitalien,  Organe.
Bis  Ende  2013  musste  in  Deutschland  jedes
neugeborene  Baby  im  Personenstandsregister
zwingend  als  männlich  oder  weiblich
eingetragen  werden.  Konsequenz:  Die  Eltern
und  Ärzte  mussten  von  vornherein
entscheiden,  welches  Geschlecht  dem
geborenen  Kind  zugeordnet  wird.  Ganz
überwiegend  wurden  in  den  ersten
Lebensjahren  vielfache,  riskante  und
insbesondere  unnötige  Operationen
durchgeführt,  um  schnellstmöglich  eine

eindeutige Geschlechteridentität zu generieren.
Alles  zum vermeintlichen Wohle des  Kindes.
Ende 2013 wurde die Möglichkeit eingeführt,
im  Personenstandsregister  die  Angabe  eines
Geschlechts wegzulassen (§ 22 Abs. 3 PStG),
WENN eine Zuordnung zum männlichen oder
weiblichen Geschlecht nicht möglich sei. Das
Weglassen  bedeutet  Verschweigen  der
Identität,  anstatt  einer  Anerkennung  eines
anderen/weiteren Geschlechts. Und dann doch
bitte möglichst schnell für das weibliche oder
männliche Geschlecht entscheiden. Damit alles
seine  Ordnung  hat.
Diese Option genügte vielen nicht. Im Oktober
2017  folgte  ein  richtungsweisendes,
überraschend  zeitgemäßes  Urteil  der
Verfassungsrichter  in  Karlsruhe  (1  BvR
2019/16).  Dessen  Kernaussagen:
Es gibt einen verfassungsrechtlich garantierten
Schutz  der  geschlechtlichen  Identität.
Die  Geschlechtsidentität  ist  Kern  des
Selbstverständnisses und der gesellschaftlichen
Wahrnehmung der Person und damit  Teil  des
Persönlichkeitsrechts.
Es  verstößt  somit  gegen  das  Allgemeine
Persönlichkeitsrecht  und  den  Schutz  vor
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Diskriminierung, sich nicht positiv als „inter“
oder  „divers“  bezeichnen  zu  können.
Das dritte Geschlecht – da ist  es.  Die queere
Identität.
Seit  dem  01.  Januar  2019  gilt,  dass  neben
„männlich“  oder  „weiblich“  im
Personenstandsregister  nach  der  Geburt  auch
„divers“  eingetragen  werden  kann.  Ist  die
binäre  Ordnung  damit  vom  Tisch?  Der
Aufbruch  geschafft?  Die  Revolution  im
Gange?
Leider  mitnichten.
Voraussetzung für die Eintragung „divers“ ist
ein  ärztliches  Attest  oder  zumindest  die
eidesstattliche  Versicherung,  dass  eine
“Variante  der  Geschlechtsentwicklung”
vorliegt.  Das  heißt:
Menschen, deren Körper eindeutig scheint, die
sich  aber  nicht  als  Frau  oder  Mann
identifizieren  (wollen),  fallen  nicht  unter  das
neue  Gesetz.  Es  wird  rein  von  biologischen
Faktoren  abhängig  gemacht,  wer  das  dritte
Geschlecht  bekommen  kann.  Transpersonen
werden  weiterhin  überhaupt  nicht

berücksichtigt.
Die  Behörden  z.B.  sind  nach  wie  vor  nicht
verpflichtet,  auf  Formularen  eine  dritte
Wahlmöglichkeit  anzubieten.  Das  ist
vollkommen  inkonsequent.
Dabei  hat  das  Bundesverfassungsgericht  in
seinem  Urteil  sogar  festgestellt,  dass  das
Geschlecht  “von  sozialen  und  psychischen
Faktoren  mitbestimmt”  wird.  Berücksichtigt
wird  das  in  der  gesetzlichen  Regelung  nicht
annähernd. Die Änderung ist zwar ein Schritt
in  die  richtige  Richtung  –  aber  nur  der
kleinstmögliche.
Auswirkungen zeigen sich bisher  am ehesten
in der  Arbeitswelt.  Man sieht  in  diesem Jahr
vermehrt Stellenanzeigen, in denen eine Person
„ m/w/d „ gesucht wird. Geschlechtsinklusive
Schreibweisen  wie  „Ingenieur*in  oder
Ingenieur_in“ müssen  verwendet  werden,  um
Diskriminierung –offiziell– zu vermeiden. Und
es SOLL in Betrieben immer mindestens eine
Sanitäreinrichtung  existieren,  die  nicht  nur
binär  gekennzeichnet  ist  („Unisex-Toilette).
Die Umsetzung steht auf einem anderen Blatt.

Fazit:
Auch  wenn  das  neu
geschaffene Gesetz ein Schritt
nach  vorn  ist,  dient  die  neue
Kategorie  nicht  der
Berücksichtigung  des  freien
Willens  und  nicht  der
notwendigen Anerkennung der
geschlechtlichen  Vielfalt.  
Es tut sich was. Aber es reicht
noch lange  nicht!  Der  Kampf
um  die  Befreiung  der
Geschlechter geht weiter!

FemRiseUp
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Stadtwald bleibt!

Wir  dokumentieren  hier  eine  Rede  von  der
Fridays for Future Fahrraddemo am 28. Juni
zur  geplanten  Abholzung  vom  Stadtwald  in
Klein Hehlen:

„Fast alle kennen den Hambacher Wald, er ist
ein  Symbol  für  den  Widerstand  gegen  den
Braunkohleabbau.  Gegen  die  Profitgier  von
RWE. Gegen die Zerstörung der Natur.  Und
obwohl dieser Wald so weit entfernt liegt, ist
er  vielen  Menschen  wichtig.  Aus  allen
Richtungen  fahren  Leute  dort  hin,  um  sich
den  Widerstand  anzuschauen  oder
anzuschließen. Und manch einer bleibt sogar
und baut gleich ein Baumhaus.  Dieser  Wald
verbindet Menschen. Und dass der Wald noch
steht, ist ein Zeichen der Hoffnung.

Aber trotzdem liegt der Hambi weit entfernt.
Und  wie  bei  einer  Fernbeziehung,  ist  es
schwer
immer da zu sein und zu helfen. Aber es gibt
ja  auch  noch  andere  Wälder.  -Okay  der
Vergleich  ist  nicht  der  beste-  Zum  Beispiel
hier in Celle:  In Klein Hehlen gibt es einen
Stadtwald;  d.h.  der  Wald  ist  komplett  vom
Wohngebiet umschlossen.

Vielleicht ist ja schonmal wer an diesem
Wald vorbei gelaufen, aber hat ihm nie so
richtig Beachtung geschenkt.  So war das
bei mir zumindest. Aber das hat sich jetzt
geändert.  Und  deshalb  möchte  ich  euch
kurz davon erzählen. Der Wald heißt der
"Kollersche Wald" und ich werde ihn jetzt
einfach mal aus Gründen "Kolli" nennen.
Er liegt an der Tanzschule Krüger in Klein
Hehlen und besteht aus zwei Abschnitten,
zwischen denen eine Pferdeweide liegt.
Am Dienstag war ich nun das erste Mal in
diesem  Wald  und  ich  war  überrascht.
Durch  die  Umzäunung  ist  der  Wald
komplett naturbelassen. Kein Müll. Keine
Trampelpfade.  Kaum  Spuren  vom
Menschen. Und das mitten in der Stadt. In
dem Wald leben vielleicht auch deshalb so
viele seltene und geschützte Tierarten. Ich
möchte nur ein paar davon auflisten:
-  Der  Eisvogel.  Nach  Deutschem  Recht
eine streng geschützte Art.
-  Der  Grünspecht.  Wird  in  der
Vorwarnliste  der  Roten  Liste  gefährdeter
Arten geführt.

6



                                                                          aktuell                      

-  Der  Star.  Wird  in  der  Roten  Liste  als
gefährdet geführt.
-  Mindestens  10  Fledermausarten.  Alles
besonders streng geschützte Arten.
-  Waldameisen.  Viele  Arten  sind  auf  der
Roten Liste geführt.
- Die Hornisse. Ist eine besonders geschützte
Art.
Im  Wald  stehen  außerdem  ca.  400  Eichen,
davon  sind  viele  bis  zu  300  Jahre  alt.
Außerdem gibt es über 1000 andere Bäume.
In  dem  Wald  sind  Wanderdünen,  wer  hätte
gedacht, dass es sowas in Celle gibt? 
Der  Wald  dient  als  Staubfang,
Wasserspeicher,  CO2-Speicher  und
Umwandler  und  ist  für  das  Mikroklima
wichtig.  Für  die  Anwohnerinnen  und
Anwohner  ist  der  Wald  deshalb  besonders
wichtig.  Er sorgt  dafür,  dass  die  Luft  etwas
abkühlt und filtert Schadstoffe aus dieser. Und
was soll mit dem Wald passieren?
Er soll  vernichtet  werden.  Bis  auf 3 Bäume
soll  der  gesamte  Wald  gerodet  und  die
gesamte Fläche eingeebnet werden. Dann soll
dort  ein  dreistöckiger  Hausriegel  entstehen,
der alle anderen Gebäude im Viertel überragt.
Umbaut  wird  das  ganze  dann  mit  einer  ca.
10m  hohen  Schallschutzmauer.  Der  Boden
wird  großteilig  versiegelt.  Und  alle  unsere
seltenen und geschützten Arten sind Tod oder
haben  kein  Zuhause  mehr.  Den
Anwohnerinnen und Anwohnern wird ein Teil
ihrer  Lebensqualität  genommen.  Und
tonnenweise CO2 wird durch die 

Baumaßnahmen  in  die  Atmosphäre
geblasen.  Und  all  das  nur  weil  ein
Privatinvestor Profit will.
Aber  zum  Glück  können  wir  dagegen
vorgehen.  Bis  morgen  kann  bei  der
Bauleitplaung  von  Bürgerinnen  und
Bürgern  Widerspruch  eingelegt  werden.
Dafür muss mensch nicht volljährig sein.
Ich  habe  für  alle,  die  noch  keinen
Widerspruch  eingelegt  haben  Papier  und
Stifte  mitgebracht.  Die  Briefe  übergeben
wir dann nachher der Bauleitplanung. Dies
ist nur der erste Schritt bei dem wir dieses
Vorhaben  stoppen  können.  Wir  werden
erst stoppen,
wenn  der  Erhalt  dieses  einzigartigen
Waldes  gesichert  ist.  Deshalb  lasst  uns
gemeinsam laut sein:

KOLLI! - Bleibt!“ 
Jonas
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Fluch  und  Segen
„sozialer“ Medien

Gleich  zu  Beginn  möchte  ich  feststellen,
dass ich keiner der Menschen bin, die jeden

zweiten Satz mit „früher war alles besser“
anfängt. Aber manche Sachen verfluche ich

auch  etwas  an  WhatsApp,  Facebook  und
co.  Zum  Beispiel  die  Kommunikation,

beziehungsweise  die  Art  der
Kommunikation.  Aber  dazu  möchte  ich

sagen, dass ich gerade WhatsApp sehr oft,
viel  und  gerne  nutze.  Es  gibt  aber  auch

immer  mehr  Menschen,  die  diese
Plattformen nutzen um einem persönlichen

Gespräch aus dem Weg zu gehen. Wie oft
sind  schon  Streitigkeiten  und

Missverständnisse  entstanden,  weil  man
alles  nur  noch  „online“  bespricht?

Natürlich  ist  es  einfacher  schwierige
Gespräche  so  zu  führen,  als  der  anderen

Person ins Gesicht gucken zu müssen und
die  Reaktion  mitzubekommen.  Aber  es

fehlt  auch einfach die  persönliche Ebene.
Am  schlimmsten  finde  ich  es  wenn

Freundschaften  oder  Beziehungen  so
beendet werden. Gibt es etwas, dass einem

Menschen  noch  mehr  zeigt,  dass  man
seinem Gegenüber rein gar nichts bedeutet

oder  jemals  bedeutet  hat,  wenn  eine
persönliche  Beziehung  (egal  ob

Freundschaft  oder  Liebesbeziehung)  so
beendet wird? Man kennt doch inzwischen

immer mehr Menschen, denen es genau so

ergangen  ist.  Da  gibt  es  einfach  kein

persönliches  Gespräch  mehr.  Es wird  nur
schnell  eine  Nachricht  getippt,  ein  paar

hohle  Phrasen  mit  rein  und  gut  ist.  Man
bekommt ja nicht mehr mit, ob die andere

Person am Boden zerstört ist oder nicht. Es
wird durch Smartphones und deren ganzen

Apps natürlich auch immer leichter Ersatz
zu  finden.  Zum  einen  über  die  gängigen

Sachen  wie  Facebook,  Twitter,  Instagram
usw., aber (gerade bei der Partnersuche) es

kommen noch Tinder, Lovoo und so dazu.
Dadurch  wird  fast  jeder  Mensch  in  aller

kürzester  Zeit  austauschbar,  ersetzbar  und
beliebig.  Wenn  einem  eine  Kleinigkeit

nicht  passt  wird  der  Mensch  einfach
gelöscht. Wozu da noch Gespräche führen,
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die  einem eine  emotionale  Angriffsfläche

bieten könnte? Aber nicht nur das sehe ich
etwas  als  Fluch  an.  Auch  die

Informationsbeschaffung  kann  sehr
einseitig  werden.  Es  stehen  einem  alle

Türen  zu  allen  möglichen  Quellen  offen.
Aber man muss sich die Mühe machen und

differenziert  suchen.  Denn  es  wird  sich
immer mehr auf das Internet und das was

irgendjemand da mal rein geschrieben hat
verlassen  und  auch  immer  weniger

hinterfragt. Das ist der Punkt, an dem es in
meinen Augen kritisch wird. Sobald soziale

Kontakte und die Informationsbeschaffung
nur  noch  über  Medien  wie  Facebook,

Twitter und Co. erfolgen, gibt es plötzlich
viel  Raum  für  Hetze  und  „fake  News“.

Viele hören auch auf sich differenziert  zu
informieren, weil es wird ja schon stimmen

was da geschrieben steht. Aber – lange hat
es gedauert – es gibt auch positive Seiten.

Zum Beispiel, dass man sich differenziert
informieren  kann  und  gezielter  nach

Sachen suchen kann, die einen persönlich

interessieren.  Man kann auch leichter  mit

Freunden  in  Kontakt  bleiben,  die  etwas
weiter  weg wohnen oder auf  Reisen sind

oder  auch  einfach  man  schneller  einen
Termin  vereinbaren.  Ich  nutze  WhatsApp

auch  viel,  um mit  Freunden  aus  anderen
Bundesländern in Kontakt zu bleiben, mich

mit  Freunden zu verabreden oder um mit
meiner  besten  Freundin  zu schreiben,  die

gerade  auf  Weltreise  ist.  Sehr  praktisch
finde ich es  zum Beispiel  auch,  dass  mir

die Arbeit an manchen Stellen vereinfacht
wird,  weil  ich  einfach  nicht  mehr  zig

Bücher durchsuchen muss um das Richtige
zu finden, sondern einfach Google fragen

kann. Man muss die „neuen“ Medien nur
verantwortungsbewusst  nutzen  und  auch

hier  gilt  der  Grundsatz  „behandle  andere
Menschen  immer  so  wie  du  selber  auch

behandelt werden möchtest“.

Franzi Meyer
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Wettbewerb Leben

Du wirst ins Leben gepresst
Niemand hatte dich gefragt,

ob du dein` Segen dafür gibst
und trotzdem ist‘s dein erster Tag

Wirst gewogen, wirst gemessen, 

wirst gemästet,-gemäßigt
doch egal was sie dir sagen

- am Ende ist es zu wenig

Fährst ein Dreirad, fährst ein Fahrrad, 

fährst ein Auto- ein Benz!
Doch nichts besteht aus Gold, 

nur weil es in der Sonne glänzt
- zu wenig

Zu wenig Geld zu wenig Macht
und keine feste Partnerschaft

- “Oh Kind was soll aus dir werden-Hä?”

Deine Existenz ist noch kein Leben,

nur weil du Kohle verdienst,
alle Erwartungen erfüllst

und in der Bildzeitung stehst
- zu wenig

Trotzdem willst du weiter, höher, schneller
die Karriereleiter rauf

Hier am Boden wir Versager
halten dich dabei nicht auf

Und erreichst du dann den Thron
- diese Spitze der Spitzen

blickst du zurück zum tiefen Abgrund
und siehst mich da unten sitzen

Kein Job und kein Geld. 

Fühl mich trotzdem wie´n Held,
denn ich habe keine Heimat, 

doch ich habe die Welt
- genug

Habe Freunde, habe Family 
- habe Leute, die mich kennen

Habe Zeit dich auszulachen, 
und zum in der Sonne pennen

Genug Zeit Texte zu schreiben 
über dumme reiche Deppen,

über Hipsters, über Machos 
und gefälschte Adiletten

- genug

Mit ´nem Sixer im Gepäck und nem 

Grinsen 
- richtig breit

Schaue ich jetzt zu dir hoch 
- und du tust mir wirklich Leid

Denn egal, wofür du schuftest, 
ob für Geld, oder Macht

die einzig wicht‘ge Sache hast du 
leider nicht gerafft:

Das Leben ist kein Wettbewerb, 
bis du es dazu machst!
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Sommergedicht

DER RASEN  KITZELND ZWISCHEN  DEN
ZEHEN,  DIE  SONNENSTRAHLEN  DEN
KÖRPER  ABTASTEND,  ENDLICH!  DAS
LANGERSEHNTE  KÄLTEFASTEN.  DIE
MOTIVATION  DEN  BAUCH  ERWÄRMT,
DEN KÖRPER IN HEIßEM SAND WÜHLEN,
GENIEßEN! DIE HITZE IM FRISCHEN SEE
ABKÜHLEN.  ÜBER  WIESEN  BARFUß
LAUFEN,  DER  SCHWEIß  SEINEN  WEG
FINDET,  GLÜCKLICH!  DER  WINTER
BLUES  VERSCHWINDET.  DAS  LACHEN
DER  FREUNDE  HALLT,  DER  LEICHTEN
BRIESE  ERFRISCHUNG  GEWÄHREN,
SOMMER!  DEN  KOPF  MIT
WASSERMELONEN ERNÄHREN. 

Philosofie

Das gebrochene Herz

Am Anfang strahlt es 
so wunderschön. 
Kein Schatten und kein Makel.
Der Welt so offen, so zugewandt.

So schön
froh und unbedarft.
Doch irgendwann kam der erste Kratzer.
Die Welt wurde ein Stückchen grau.

Doch das Herz
so heldenhaft.
Kämpfte sich wieder empor.
Folgte der strahlenden Sonne.

Aber irgendwann
nach einigen Jahren.

Zig Kämpfe gekämpft.
Kriege gewonnen.

Grau in grau
kaum noch Sonne.
Das Herz wird müde.
Es hat so viel gekämpft – zu viel?

Sage mir
wie lange noch?
Wie lange muss es weiter kämpfen.
Lohnt sich überhaupt?

Die Sonne
wo ist sie nur?
War sie einst so strahlend.
Ist sie heute vergangen.

Mein armes Herz
wer hat dir das angetan?
Gebrochen und verletzt.
War ich so blind?

Du liegst
gebrochen und geschunden.
Weinend liegst du vor mir.
So viel Schmerz und Trauer.

Tapferes Herz
kämpfe noch ein Mal.
Ein letztes Mal nur für mich.
Bitte nur noch ein Kampf.

Geliebtes Herz
mein versprechen an dich.
Ich beschütze dich
und ich kämpfe für dich.

Egal wie zerbrochen du bist
ich flicke dich.
Denn ich brauche dich!

Sky’s End (12/18)
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Das helle Tief

Ich fühlte mich aufgebläht und gleichzeitig
ausgelaugt.  Mein  Körper  verlangte  mehr.

Ich  gab  ihm  mehr.  Jedoch  nie  von  dem
Richtigen. Ich ging zum Spiegel und sah –

nicht  mich.  Die  Haut  blass  und  gerötet.
Fühlte  mich  eher  verloren  als

aufgenommen. Fühlte mich ganz weit weg
und nicht im Hier  und Jetzt.  Fühlte,  dass

ich  weniger  fühlte.  Nicht  dramatisch!
Sondern  der  Winterblues.  Einfach  zu

einfach. Faulheit  wurde Alltag.  Abenteuer
waren  Träume.  Unerreichbar  am  Morgen

und unbesiegbar in der Nacht. Mein Körper
fühlte  sich  fremd  an.  Wie  eine  Last.

Ebenfalls nicht dramatisch, Alltag. Ich ging
vor  die  Tür  und  lag  woanders.  Lag  in

meinem  Bett.  Schwerelos  geschwebt  –
härter  gefallen.  Gefallen  um aufzustehen.

Die  Haut  blass  und  gerötet.  Doch
Aufgestanden! Aufgestanden und gelächelt.

Ein Lächeln des Frühlings.  Kleidung fällt
leicht an meinem Körper. Die Luft schwebt

um  meine  Haare.  Vögel  zwitschern.
Zwitschern  zum  Klang  der  Bäume.

Geborgenheit  gepaart  mit Schmetterlingen
im Bauch. Ich ging zum Spiegel und sah -

mehr  mich.  Versucht  zu  lernen-verrucht
von Erfahrungen. Lernen zu schweben um

nicht  hart  aufzukommen.  Mehr  zu
respektieren.  Mich  zu  respektieren.

Kleidung klebt an mir. Nicht unangenehm
sondern  Zeuge  des  Sommers.  Sommer.

Blumen blühen. Münder lächeln. 

Sonnenstrahlen  wärmen.  Hitze  belebt.

Mein Körper lebt, verändert sich, passt sich
an. Genießt das schwerelose schweben. Ich

tauche  ein.  Ins  helle  Tief.  Meine  Körper
bewegt  sich  von ganz  allein.  Ich  genieße

ihn.  Schaue  in  den  Spiegel  -  sehe  mich!
Sehe  meinen  Körper.  Meinen  Geist  und

meine Energie. Sehe die Lust in den Augen
anderer. Sehe die Ausgeglichenheit, liegend

auf der Wasseroberfläche. Ich schwebe und
sehe. Schwebe am Rand des Gefährlichen

und des Schönsten überhaupt.  Mein Kopf
legt  sich  nach  hinten.  Getragen  vom

Wasser. Mein Körper bebt-angepasst an die
Wellen. Die Wellen berühren mein Gesicht.

Kühles  Nass  hilft  mir  meine  Sorgen
wegschwimmen  zu  lassen.  Mein  Körper

breitet  sich  komplett  aus.  Das  Wasser
stützt.  Trägt  dich.  Unendlich  stark  und

doch  so  leicht.  Wassertropfen  für
Wassertropfen.  Zusammen  gefährlich  und

trotz  allem  beschützend.  Ein  schmaler
Fluss.  Mit  Steinen und Felsen.  Lerne um

die Steine zu schwimmen.  Lerne  auf den
Felsen  zu tanzen.  Lerne  dich  -  sowie die

Welt  kennen.  Geh  keinem Abenteuer  aus
dem Weg. Schwebe!

Philosofie
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Selfmade Seedbombs

Du brauchst nur 4 Dinge: 
1. Samen 
2. Blumenerde 
3. Sand 
4. etwas Wasser 

Es  eignen  sich  gut  robuste  Arten  wie
Ringelblumen,  Kornblumen,  Kapuzinerkresse,
Kamille,  Sonnenblumen  oder  Klatschmohn.
Aber um es etwas einfacher zu machen kannst
du  auch  einfach  fertige  Samenmischungen
kaufen  (z.b.  Bienen-  und  Hummelmagneten).
Nun  brauchst  du  nur  noch  einen  größere
Schüssel, einen Rührlöffel, Wasser und eine 

Unterlage  zum  Trocknen  der  Samenbomben
(gut eignet sich dafür ein Eierkarton). Für ca. 6
Samenbomben mischt du einen Teelöffel Samen
mit 4 -5 Esslöffeln Erde,  4-5 Esslöffeln Sand.
Dann  gibst  du  solange  Wasser  hinzu  bis  ein
geschmeidiger  aber  fester  Teig  entsteht.  Aus
dieser  Mischung  etwa  Walnussgroße  Kugeln
formen  und  diese  einige  Tage,  am  besten  an
einem kühlen und dunklem Ort trocknen lassen,
da die Samen sonst schon anfangen zu keimen.
So  hast  du  jetzt  deine  eigenen  Samenbomben
mit denen du überall für ein paar Blumen sorgen
kannst.
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Wer war Halim Dener?

GEFOLTERT. GEFLÜCHTET. 
VERBOTEN. ERSCHOSSEN.

gefoltert.
Der 16-jährige Kurde Halim Dener musste
1994  vor  der  Verfolgung  durch  den
türkischen  Staat  aus  seiner  Heimat
Kurdistan  fliehen.  Damals  zerstörte  das
türkische Militär 4.000 Dörfer – Menschen
zu ermorden, verschwinden zu lassen und
zu  foltern  waren  gängige  Praxis  von
Polizei,  Geheimdienst  und  Paramilitärs.
Halim selbst wurde nach einer Festnahme
von der türkischen Polizei eine Woche lang
verhört und gefoltert.

geflüchtet.
Halim flüchtete vor Krieg und Verfolgung
unter falschem Namen, um seine Familie in
der  Heimat  nicht  zu  gefährden.  Als
sogenannter „minderjähriger,  unbegleiteter
Flüchtling“ kam er in die BRD. Hier war
nach  öffentlicher  rassistischer  Hetze  und
Pogromen  an  Geflüchteten  und
Migrant*innen  1993  das  Grundrecht  auf
Asyl  durch  Änderung  des  Grundgesetzes
faktisch abgeschafft worden.

Auch  heute  fliehen  Menschen  aus
Konfliktregionen, und hoffen in Europa auf
ein  sicheres  Leben,  darunter  viele
Minderjährige.  Doch  die  europäische
Union  setzt  immer  mehr  auf  eine  rigide
Abschottungspolitik,  das  Mittelmeer  wird
zum  Massengrab,  Helfer*innen  werden
kriminalisiert.

verboten.
Im November 1993 wurde in Deutschland
die  Arbeiterpartei  Kurdistans  (PKK)  und
alle  ihr  nahestehenden  Organisationen  als
„Terrororganisation“  verboten.  Durch
öffentliche Hetze gegen Kurd*innen wurde
ein Klima von Hass und Angst geschaffen,
das von einer simplen Gleichung bestimmt
war: Kurd*innen = PKK = Terrorist*innen.
Nach  wie  vor  findet  das  Verbot  rege
Anwendung:  die  Repression  trifft  die
Strukturen  der  kurdischen  Bewegung,
insbesondere  aber  kurdische  Jugendliche
und  Aktivist*innen,  die  sie  sich  mit  der
Bewegung  identifizieren  und  politisch
engagieren.
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erschossen.
Auch in der BRD setzte sich Halim für die
kurdische Bewegung ein. So plakatierte er
wenige  Wochen  nach  seiner  Flucht  in
Hannover  Plakate  mit  dem  Emblem  der
ERNK, des  (damaligen)  politischen  Arms
der PKK. Dabei wurde Halim in der Nacht
vom  30.06.1994  von  SEK-Polizisten  in
Zivil überrascht, bei der Festnahme wurde
ihm  aus  kürzester  Entfernung  in  den
Rücken  geschossen.  An  dieser
Schussverletzung starb Halim wenig später.
Der  Polizist  wurde  von  seinen
Kolleg*innen  gedeckt.  In  einem
zweifelhaften  Prozess  wurde  der  Schütze
freigesprochen,  ohne  dass  die  Tat
aufgeklärt werden konnte.
Halims  Tod  ist  kein  Einzelfall:  Christy
Schwundeck, Oury Jalloh oder Achidi John
sind  weitere  bekannte  Opfer  von
Polizeigewalt.

Gewalt gegen politische AktivistInnen und
Polizeigewalt ist nach wie vor in der BRD
Alltag  und  wird  durch  die  neuen
Polizeigesetze massiv verschärft.

Für ein würdevolles Gedenken
Wenn wir diese Menschen vergessen, dann
sterben sie ein zweites Mal. Das Erinnern
an die Menschen und das,  wofür sie  sich
eingesetzt  haben  ist  wichtig.  Deshalb
gingen  dieses  Jahr  wieder  über  1000
Menschen gemeinsam in Hannover auf die
Straße um an Halim Dener zu erinnern.

mehr Infos unter: halimdener.blogsport.eu
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Ökologische Woche im 
Bunten Haus 

Am Montagmorgen  den  10.  Juni  starteten
wir  mit  einem gemeinsamen  veganen  und
freeganen  Frühstück  in  die  ereignisreiche
ökologische Woche im und rund ums Bunte
Haus.  Die  Idee  mehrere  Veranstaltungen
zum  Thema  Klima  und  Ökologie  zu
kombinieren  kam beim Planen  einer  Soli-
Party  für  den  besetzten  Hambacher  Forst
und  den  dortigen  Widerstand  gegen  die
Braunkohle  auf.  
Gemeinsam mit Freund_innen von Fridays
for Future Celle sowie jüngeren wie älteren
Nutzer_innen  des  Bunten  Hauses  stellten
wir ein vielfältiges Programm auf die Beine:
Beim  aktivistischen  Baumkletter-
Schnuppertraining  wurde  unter  gekonnter

Anleitung und Beobachtung die wichtigsten
Sicherheitsgrundlagen  und  Knoten  gelernt,
am Seil hoch in eine der Eichen hinter dem
Bunten Haus an der Fuhse geklettert, dann
über  zwei  parallel  übereinander  gespannte
Seite,  einen sogenannten Walkway, in eine
andere Eiche gewechselt, um sich dort unter
Anleitung  eigenständig  wieder  abzseilen.
Neben  Makramee  Töpfe  knüpfen  und
täglichem Partydeko basteln lernten wir im
Workshop  mit  Aktiven  aus  Hamburg  die
Bedeutung  globaler  Klimagerechtigkeit
kennen.  Klimagerechtigkeit  hat  z.B.  mit
dem  Bewusstmachen  von  kolonialen,
rassistischen  und  patriarchalen
Herrschaftsverhältnissen  zu  tun  und  greift
auf,  dass  reiche,  westliche,  kapitalistisch
wirtschaftende  Länder  wie  Deutschland
durchaus eine globale Verantwortung für die
Klimakatastrophe haben,  die  anderswo auf
dem Planeten, vor allem im globalen Süden,
massive  Auswirkungen  auf  Landschaften
und Menschen hat. Diese ökologischen und
sozialen  Ungerechtigkeiten  zu  beenden  ist
Ziel der Klimagerechtigkeitsbewegung. Der
Workshop führte auch in die Geschichte der
Klimabewegung  in  Deutschland  ein  und
zeigte auf wie viele Akteure darin engagiert
sind.  Die  Proteste  und Aktionen  sind  sehr
vielfältig,  von  öffentlichkeitswirksamen
Flyern  über  Straßentheater,
Waldbesetzungen und Ankettaktionen bis zu
Sabotage  an  Baggern  und  Schienen  und
Gruben  Go-Ins.  Außerdem  lernten  wir
Hintergründe zu den jährlichen Klimacamps
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kennen, welche im deutschsprachigen Raum
z.B. vom 3.-12. August im Leipziger Land
und vom 15.-27. August 2019 im Rheinland
statt finden. Im Workshop zu Make Rojava
Green  Again,  einem  internationalistischen
Projekt  in
Nordsyrien  und  hier
in  Europa  erfuhren
wir  neben
ökologischen  Fakten
vieles  über  die
aktuelle
Kriegssituation  der
Region. Der
türkische Staat  unter
Erdogan  kontrolliert
z.B. über Staudämme
wie  viel  Wasser  auf
die syrische Seite der
Grenze  gelangt,  wo
Wasserknappheit
herrscht.  Gerade
wurde  ein  weiterer
türkischer Staudamm
am  Tigris
geschlossen,  welcher
die antike Kulturstätte Hasankeyf und viele
Dörfer  auf  türkischem  Gebiet  überfluten
wird. Dieses Wasser wird auf nordsyrischem
Gebiet fehlen und innerhalb weniger Jahre
wird  die  Versandung  ganzer  Regionen
zunehmen.  Landwirtschaft  ist  dann  nicht
mehr möglich. Außerdem sind viele Felder
nahe der Grenze angezündet worden, womit
die  Vernichtung  der  landwirtschaftlichen

Ressourcen  Teil  des  Krieges  Erdogans
gegen die selbstverwaltete Region Rojava in
Nordostsyrien  geworden  ist.  Das  Projekt
macht auf diese Lage aufmerksam und hilft
vor Ort z.B. Bäume zu pflanzen, damit mehr

Schatten  und
wasserspeichernder
Boden
wiedergewonnen
werden.  Die
Zusammenhänge von
Klima  und  Krieg
haben wir auch schon
zuvor  im
gleichnahmigen
Workshop
zusammengetragen.
Entlang  des
beispielhaften  Weges
einer  Bombe wurden
umwelt-  und
klimaschädliche
Aspekte
zusammengetragen,
von der  Entwicklung
über  die  Produktion,

den Transport, das Kriegüben, Abwurf bzw.
Abschuss  und  die  kurzfristigen  wie  lang
andauernden  klimatischen,  Umwelt-  und
sozialen Folgen. Vom 1.-9. September findet
in  Unterlüß  beim Produktionsstandort  und
Testgelände  von  Rheinmetall  das
„Rheinmetall  entwaffnen“-Camp statt,  dort
werden wir weiter diskutieren. Wir lernten
im  Laufe  der  Woche  außerdem  essbares
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„Unkraut“  kennen,  lauschten  sehr
persönlichen  Poetry-Slam-Beiträgen  und
staubten  bei  der  Kleidertauschparty  des
Umsonstladens  nice  Klamotten  ab.  Beim
Graffitiworkshop kam die Kreativität vieler

Menschen  zusammen  und  ein  buntes
„System  Change  not  Climate  Change“
Wandbild samt ans Fridays-for-Future-Logo
angelehnter  Weltkugel.  Warum bei  der  die
Südhalbkugel oben ist? In den Tagen davor
besprachen  einige  Teilnehmende  die
Bedeutung kolonialer Gechichtsschreibung,
postkolonialer  Weltsicht  und  wie  dies  mit
den  uns  bekannten  Karten  von
der  Erde  zusammenhängt.  Die
Karten  umzudrehen,  nicht
Europa im Fokus zu haben und
den  Norden  unten  anzuordnen
bringt  neue  Perspektiven
anstelle  der  Reproduktion
kolonialer  Kontinuitäten.  Und
wir  waren  in  der  ökologischen
Woche  auch  mit  dem  Fahrrad
unterwegs:  Die Fahrradtour  zur
schon  seit  40  Jahren
umkämpften Ostumgehung ging entlang der
geplanten  Straßenroute  führte  uns  durch

zwei  dadurch bedrohte Naturschutzgebiete,
sogenannte  FFH-Gebiete.  Diese  Flora-
Fauna-Habitate  sind  nach  der  EU-
Naturschutz-Richtlinie  92/43/EWG  zur
Erhaltung  der  natürlichen  Lebensräume
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen
sehr  wichtig  und  unbedingt  erhaltenswert.
Es  leben  dort  z.B.  über  10  verschiedene
Fledermausarten.  Wir  konnten  sogar  einen
Storch im Nest sehen. Klar ist die aktuelle
LKW- und Autoverkehrsführung nach dem
Ende  der  Schnellstraße  mit  hohem
Fahrzeugaufkommen blöd für Bewohnende
der  Anliegerstraßen,  die  wir  besuchten  -
doch  der  gegen  die  Ostumgehungspläne
erfolgreich klagende Bund für Umwelt und
Naturschutz  in  Deutschland  (BUND)  ist
entgegen  der  Kampagnenschilder  dort  vor
Ort nicht Schuld daran. Es ist vielmehr die
arrogante  Verkehrspolitik  mit  fehlender
selbstkritischer  Haltung  und  fehlende

Neuorientierung auf z.B. mehr öffentlichen
Nahverkehr,  die  diese  Situation  erschaffen
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hat. Mit den Bauplänen in der Hand mitten
in den Allerwiesen, im Wald oder auf dem
Feld zu stehen,  hat  manchen  von uns erst
begreiflich  gemacht,  nworum  es  in  dem
Konflikt wirklich geht und half zu erkennen,

welch  wertvolle  Lebensräume  für  dieses
massiv  teure  und  raumeinnehmende
Straßenbauprojekt  zerstört  werden  sollen.
Zu den Highlights der ökologischen Woche
zählten  auch  der  Alternative  Stundenplan
am Freitag Vormittag auf der Stechbahn mit
einem  Wissenschaftler  von  Scientists  for
Future und die Fridays for Future Demo am
Mittag. Lautstark und mit vielen Schildern
und  Transparenten  zogen  wir  durch  die
Innenstadt zum Rathaus, unter einem beim
Französischen  Garten  zwischen  zwei
Bäumen  extra  aufgehängten  Banner  mit
dem  Spruch  „System Change  not
Climate  Change.
Umweltzerstörung  stoppen!
Klimagerechtigkeit  Jetzt!“
hindurch  zurück  zur  Stechbahn.
Unter  dem  Motto  „Baumhaus
Beatz.  Saturday Night for Future“
feierten  wir  Samstag  Nacht  das
Ende  der  ökologischen  Woche,

inmitten  von  selbstgebauten  Baumhäusern
und  Bäumen  in  der  Halle  des  Bunten
Hauses.  Der  Eingang  zur  Halle  war  ein
geheimer  Tunnel  (einer  jener  Tunnel,  die
auch in den Hambacher Wald führen, aber
pssst!)  und  im  Café  wurde  ausschließlich
recycelter  Plastikmüll  für  die  Deko  der
kapitalistischen  Maschinenhölle  samt
verdreckten  Fischereinetzen  der
Plastikmeere  genutzt.  Wir  haben  für  die
gesamte  Deko  keine  Sachen  gekauft,
sondern alles wiederverwertet. Wir feierten
zu  unterschiedlichster  Musik  bis  in  die
frühen  Morgenstunden  und  konnten  sogar
noch Vanessa  Vanesyan live  singen hören,
die  auch  schon  auf  den  FFF-Demos
gesungen hat. Wir haben in der Woche viel
gelernt,  diskutiert,  uns  ausgetauscht  und
einander  kennengelernt.  Es  war  schön  so
intensiv  am  Thema  dran  zu  sein  und
Verschiedenstes in der ökologischen Woche
zu erfahren. Es hat uns gezeigt, dass allein
die  ökologische  Frage  viele  Facetten  hat
und ehrlich gesagt selbst eine Woche für die
unterschiedlichen  Bereiche  gar  nicht
ausreicht. Auf bald! Danke an alle, die mit
dabei waren! 
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Zeitzeugenbericht
Meine Oma hat mir erzählt, was für furchtbare
Erinnerungen  sie  an  die  letzten  Kriegsjahre
hat und wie oft sie heute noch daran denken
muss.  Der  folgende  Text  ist  Teil  dieser
Erzählungen.

„Kurz vor Kriegsende wurde die Neustädter-
Straße bombardiert. Fast alle Gebäude wurden
zerstört,  auch  die  Konservenfabrik  und  die
Weinkellerei.  Ein  paar  Tage  später,  geschah
dann etwas,  das  meine  Oma bis  heute  nicht
vergessen  konnte.  Damals  hatte  die  Tante
meiner  Oma  einen  kleinen  Bauernhof.  Wenn
der  Onkel  mit  Pferd  und  Wagen  vom  Feld
zurück  kam,  musste  er  über  die  steile  und
glatte  Öbisfelderstraße.  Damit  er  bei  dem
schwierigen  Manöver  nicht  extra  anhalten
musste, kümmerte sich die Tante darum, dass
das  Tor  zum  Hof  offen  stand,  wenn  er
nachhause kam. Meine Oma half ihr oft dabei.
Sie war damals etwa 7 oder 8 Jahre alt. Eines
Tages,  als die  beiden gerade am offenen Tor
standen  und  auf  den  Onkel  warteten,  kam
plötzlich  eine  große  Gruppe  Menschen  die
Straße  entlang.  Es  müssen  etwa  800-900
Personen gewesen sein, schätzte meine Oma.
Sie waren zum größten Teil barfuß und trugen
zerrissene Kleidung. Manche weinten. Andere
konnten kaum noch gehen und mussten gestützt
werden. Einige von ihnen trugen kleine Kinder
in den Armen. Kinder ohne Angehörige liefen
weinend durch die Menge und riefen Namen.
Wahrscheinlich  hatten  sie  ihre  Familien
verloren.  So  wurde  die  Menschenmasse  von
Soldaten  durch  die  Stadt  getrieben.  Meine
Oma  blieb  am  offenen  Hoftor  stehen  und

beobachtete,  was  passierte.  Der  Tross  nahm
kein Ende und die Tante meinte, es seien mehr
als 900. Sie schätzte die Zahl auf mindestens
1500 Menschen.  Dann rief  die  Tante  meiner
Oma zu, sie solle schnell das Tor zu machen.
„Aber  Onkel  ist  doch noch nicht  da“,  sagte
meine  Oma.  „Macht  nichts“  erwiderte  ihre
Tante  und  das  Tor  wurde  geschlossen.  Es
dauerte noch eine ganze Weile, bis der riesige
Menschenstrom  vorüber  gezogen  war..  Am
nächsten  Tag  erfuhr  meine  Oma  dann,  was
weiter  passiert  war.  Die  Menschen  waren
Gefangene aus einem Konzentrationslager. Sie
waren  noch  bis  in  die  Zichtauer  Berge
getrieben worden.  Übernachtet  hatten  sie  im
Drömling bei Obisfelde - einer sehr feuchten
Gegend,  die  nur  durch  Gräben  halbwegs
entwässert  werden  konnte.  In  der
darauffolgenden  Nacht  konnte  meine  Oma
kaum  einschlafen.  Am  nächsten
Morgen wunderte sie  sich,  als  sie ihre Tante
mit  einem  Teller  voller  Essen  über  den  Hof
eilen  sah.  Einen  Tag  später  als  meine  Oma
gerade  auf  die  Toilette  gehen  wollte  (die
Toiletten  waren  damals  noch  auf  dem  Hof),
entdeckte sie wieder ihre Tante, die mit einem
Teller  in  der
Strohscheune verschwand. Als meine Oma sich
sicher  sein  konnte,  dass  ihre  Tante  wieder
zurück in die Küche gegangen war. Beschloss
sie,  selber  einen  Blick  in  die  Scheune  zu
werfen.  Doch  obwohl  sie  gründlich  alles
absuchte,  konnte  sie  zunächst  nichts
Auffälliges  entdecken.  Dann  begann  sie  mit
der  Hand  unter  den  Strohballen  entlang  zu
tasten. Und plötzlich war da eine andere kleine
Hand,  die  ihre  festhielt.  Meine  Oma  bekam
einen  riesigen  Schreck  und  schob  mit  der
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freien  Hand  etwas  Stroh  beiseite.  Darunter
befand sich ein Verschlag, den der Onkel als
Versteck für sein neues Motorrad nutzte. Damit
er nicht so leicht zu entdecken war, hatte er ihn
mit  Stroh zugedeckt.  Meine Oma hatte schon
oft  versucht  in  den  Verschlag  hinein  zu
kommen.  Jetzt  schob  sie  die  restlichen
Strohballen  beiseite  so  gut  sie  konnte  und
steckte  beide  Hände  durch  den  Spalt.  Zwei
kleine  Hände  streckten  sich  ihr
entgegen und  hielten  sie  ganz  fest.  Plötzlich
kam die Tante durch die Tür der Scheune. Sie
hatte  sich  gewundert,  dass  meine Oma nicht
wieder in die Küche kam. Sie sagte nichts und
half  meiner  Oma  den  Verschlag  frei  zu
räumen. Da saß ein kleines Mädchen, hielt die
Hände meiner Oma und weinte. Dann begann
die  Tante  zu  erzählen:  An  dem  Tag,  als  die
beiden, von hinter dem Tor beobachtet hatten,
wie  die  vielen  Menschen  durch  die  Stadt
getrieben  wurden,  habe  plötzlich  eine  Frau
angehalten und versucht ein kleines Mädchen
durch  das  Tor  zu  schieben.  „Helfen  Sie
meinem Kind“ rief sie der Tante zu, bevor sie
weiter  gedrängt  wurde.  Deshalb  hatte  die
Tante also gesagt: „Tor zu! Tor zu!“. Die Tante
erzählte  weiter:  Die Kleine  habe auch einen
Zettel  in  der  Hand  gehabt,  auf  dem  stand
„ Helfen Sie meinem Kind“. Hinzugefügt war
eine Adresse „Kalbe an der Milde“. Die Tante
war in Kalbe geboren worden und hatte dort
noch  einige  Verwandte.  Sie  meinte,  dass
bestimmt Gott die Händeim Spiel gehabt haben
müsse bei so einem Zufall. Als meine Oma das
alles gehört hatte, schwor sie sich gemeinsam
mit der Tante dem kleinen Mädchen zu helfen,
so gut sie konnte. Als nächstes mussten sie ein
paar  Sachen  zum  Anziehen  für  die  Kleine

auftreiben.  Bei  meiner  Oma  waren  es  3
Mädchen  zuhause.  Deshalb  war  es  nicht
schwer,  ein paar passende Sachen zu finden.
Sie  suchte  dem  Kind  ein  Kleid,  eine  Käppi,
eine passende Jacke, weiße Kniestrümpfe und
ein  paar  Halbschuhe  heraus.  Meine  Oma
musste  ihrer  Tante  versprechen,  niemandem
etwas zu sagen. Das war das große Geheimnis
zwischen Tante und Nichte. Zwei Tage später
fuhr die Tante dann schließlich mit der kleinen
„Sahra“ nach Kalbe an der Milde.  Auf  dem
Weg  zum  Bahnhof  begegnete  ihr  die
Nachbarin.  Sie begrüßte die  Tante freundlich
und sagte zu dem kleinen Mädchen: „ Willst du
mal wieder mit mir nach Stendal zum Arzt?“.
Sie hatte zum Glück nicht bemerkt, dass es gar
nicht  meine  Oma war,  die  die  Tante  an  der
Hand hielt.  Meine Oma blieb deshalb einige
Tage  im  Haus,  damit  die  Nachbarin  ihren
Irrtum nicht bemerkte und misstrauisch wurde.
Als  die  Tante  schließlich  in  Kalbe  ankam,
machte  sie  sich  auf  die  Suche  nach
Angehörigen  des  Mädchens.  Die  meisten
Verwandten  waren  nach  Amerika  geflohen,
oder wurden verschleppt. Nach einiger Suche
konnte sie dennoch einen Onkel und eine Tante
des Mädchens ausfindig machen.“
1950 zog meine Oma in den Westen. Als sie
einmal in Klötze zu Besuch war, erzählte die
Tante  ihr,  dass  das  Mädchen mit  ihrer  Tante
inzwischen  nach  Kanada  ausgewandert  sei.
Meine Oma hat mir gesagt, dass sie als Kind
sehr  stolz  war  helfen  zu  können  und
Lebensretterin zu sein. Aber gesprochen hat sie
über  ihr  großes  Geheimnis  nie.  Ich  war  der
Erste, der je davon erfahren hat. Ich hoffe ihr
könnt  auch  etwas  für  euer  Leben  aus  dieser
Geschichte mitnehmen.
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Rheinmetall-Entwaffnen
Camp
Auch  in  diesem  Jahr  wird  es
wieder  ein  Camp  gegen  den
Waffenhersteller  Rheinmetall
in  Unterlüß  vom  1.-9.
September geben. Zum Auftakt
der  Proteste  gab  es  in  Berlin
eine  Aktion  des  Bündnisses
„Rheinmetall  entwaffnen“,  bei
dem  50  Aktivist*innen  die
Bühne  während  der
Aktionärsversammlung
stürmten.
Bei  dem  Protesten  geht  es  darum,  dass  eine
Wirtschaft,  die  von  Krieg  und  Zerstörung
profitiert,  nicht  weiter  fortgeführt  werden  soll.
Bei  dem  Camp  soll  auch  ein  gemeinsames

Zusammenleben  der  Ausdruck  von  einer
Alternative sein.
Es  wird  bei  dem  Camp
Aktionen, eine Demonstration,
aber  auch  viele  Workshops
und  Diskussionen  geben,
außerdem  auch  ein  Konzert,
Aktionstrainings  und  vieles
mehr.
Es  werden  verschiedene
Themenfelder  verbunden
werden,  wie  Ökologie,
Feminismus,  Kapitalismus,
Krieg und Migration. Alle sind
eingeladen  vorbeizuschauen
und  mitzumachen.  Es  gibt

genug  Zeltplätze,  Essen  und  viele
unterschiedliche Menschen.  
Mehr  Infos  findet  ihr  auf
rheinmetallentwaffnen.noblogs.org oder  auf

Facebook & Instagram. 

„Rheinmetall entwaffnen“ meint auch das Offene
Treffen gegen Krieg und Militär aus Stuttgart und

hat dazu ein Theaterstück entwickelt. Teile davon
könnt  ihr  in  diesem  Video  hier  sehen:

https://www.youtube.com/watch?
v=qD_Td32b_9g
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Protest beim „Tag der Bundeswehr“ in Faßberg
Wie in vielen anderen Städten wurden auch in Faßberg tausende Besucher*innen zum sogenannten „Tag der 
Bundeswehr“ eingeladen. Bei Volksfestcharakter wurden Kriegsgeräte ausgestellt und es gab eine Flugshow 
zu sehen. Für die meisten Schaulustigen überwog die Faszination für diese Technik. Die Kampagne 
„Rheinmetall entwaffnen“ betonte, dass diese Waffen nur entwickelt wurden, um andere Menschen zu töten. 
„Wir können nicht die  Bundeswehr und ihre Ausrüstungsgegenstände bestaunen, sondern denken dabei an 
die grausamen Folgen von Krieg und Militarisierung“, so eine Aktivistin. Deshalb protestierte die 
Kampagne mit Bannern wie „Kein Frieden mit der Bundes-
wehr“ und „Krieg macht Flucht“ vor und auf dem 
Kasernengelände. Im Rahmen der Propagandaoffensive soll 
mit Veranstaltungen wie dem „Tag der Bundeswehr“ eine 
positive Beziehung zwischen der Bevölkerung und der 
Armee geschaffen werden. Die Firma Rheinmetall bekam 
übrigens eine eigene Halle, um dort vor riesiger Videowand 
ihre Waffen zu präsentieren…                                           Ole

https://rheinmetallentwaffnen.noblogs.org/
https://www.youtube.com/watch?v=qD_Td32b_9g
https://www.youtube.com/watch?v=qD_Td32b_9g
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Wie fühlt sich Panik an?

Ganz zu Beginn möchte ich sagen, dass sich eine
Panikattacke für jeden Betroffenen anders anfühlt,
aber  es  gibt  einige  Parallelen  und
Gemeinsamkeiten.  Ich  selber  habe  Panikattacken
und  ich  kenne  auch  Menschen,  die  diese  selber
durchleben  müssen.  Ganz  bewusst  sage  ich
„müssen“,  denn  es  macht  keinen  Spaß  so  eine
Attacke zu haben oder auch ständig Angst  davor
haben zu müssen eine zu bekommen. Aber durch
Gespräche  mit  anderen  Betroffenen  kristallisierte
sich heraus, dass es tatsächlich Gemeinsamkeiten
gibt  (gut  sonst  wäre  die  Diagnostik  auch  etwas
schwerer).  Beginnen  möchte  ich  diesen  Artikel
damit  was  mir  das  Internet  zu  dem  Thema
ausgespuckt  hat  (nur  eine  kleine
Zusammenfassung). Zuerst die Definition laut ICD
10:  Eine Panikattacke wird  definiert  als  einzelne
Episode von intensiver Angst oder Unbehagen, die
abrupt  beginnt,  innerhalb  weniger  Minuten  ein
Maximum  erreicht,  mindestens  einige  Minuten
dauert  und  von  mindestens  vier  (aus  einer  Liste
von  vierzehn)  Angstsymptomen  begleitet  wird.
Mindestens ein Symptom davon muss vegetativer
Art  sein  (Herzklopfen/-rasen,  Schweißausbrüche,

Zittern  oder  Mundtrockenheit).  Die  Panikstörung
wird  häufig  in  Zusammenhang  mit  einer
Agoraphobie diagnostiziert und dann unter F40.01
(Agoraphobie mit  Panikstörung)  klassifiziert.  Die
Symptome sind: Atemnot, Engegefühl in Brust und
Kehle,  Hyperventilation,  Herzrasern,
Schweißausbrüche,  Zittern,  Schwindel,  Übelkeit,
Erbrechen, Angstgedanken („ich werde verrückt“,
„Ich  sterbe  gleich“,  „Das  ist  ein  Herzinfarkt“),
Depersonalisierungsgefühle („Neben sich stehen“,
„Nicht  mehr  ich  selber  sein“),
Derealisationsgefühle  (die  Umgebung  wird  als
unwirklich oder fremd wahrgenommen), generelle
Angst.  Generell  treten  Panikattacken  oft  in
Zusammenhang  mit  psychischen  Störungen  wie
Agoraphobie, Panikstörungen, PTBS, Burn-out,…
auf.  Zur  Behandlung  von  akuten  Panikattacken
werden  in  schweren  Fällen  kurzzeitig
Benzodiazepine  eingesetzt.  Da  diese  aber  ein
großes  Suchtpotenzial  bergen,  sind  sie  nicht  für
längerfristigen Einsatz geeignet. Auch viele „ganz
normal“  schüchterne  Kinder  und  Jugendliche
erleben  von  der  Pubertät  an  gelegentliche
Panikattacken, etwa in Prüfungssituationen. So viel
zur Theorie. Aber wie ist  es für einen selber das
immer  wieder  durchleben  zu  müssen?  Meistens
fängt es relativ harmlos an. Man fühlt sich unwohl,
weiß aber nicht genau warum. Es ist einfach so ein
„komisches“ Gefühl. Dann kommen Herzrasen und
Schwitzen hinzu, gefolgt von der Hyperventilation.
Plötzlich fühlt sich alles um einen herum und man
selber fremd an. Man fühlt sich in einem fremden
Körper  gefangen,  mit  dem  Gefühl  gleich  zu
ersticken, weil man das Gefühl hat, dass man nicht
mehr atmen kann (obwohl man einen Puls jenseits
von gut und böse hat). Alles fängt an zu kribbeln
und  man  möchte  weglaufen  und  schreien.  Aber
beides  geht  einfach  nicht.  Man  kann  sich  kaum
bewegen und man kann sich nicht richtig mitteilen.
Es ist  vom Gefühl  her wie ein bisschen sterben.
Der  Körper  schreit  nach  Wasser  aber  es  ist  fast
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unmöglich ein Glas überhaupt zu halten und dann
diese  unglaubliche  Angst.  Alles  um einen  herum
wird zur Gefahr und der Körper sucht  die  ganze
Zeit  Fluchtmöglichkeiten  oder  Waffen  für  den
Kampf (fight or flight Situation). Eine Therapeutin
hat das mal ganz passend in einer Gruppentherapie
beschrieben. Man stelle sich vor man öffnet eine
Tür  und  hinter  dieser  Tür  steht  ein  riesiger
Grizzlybär,  was  macht  man?  Ein  Teil  der
Menschen  würde  weglaufen,  ein  anderer  Teil
würde  kämpfen  und  die  gesunden  Menschen
schließen einfach wieder die Tür. Es klingt banal
aber  das  ist  sehr  einleuchtend.  Es  ist  unfassbar
schwierig, einem Menschen der diese Panik nicht
kennt, eben diese zu erklären. Denn wie soll  ein
anderer Mensch auch verstehen können, dass man
aus  heiterem  Himmel  Todesangst  bekommt?
Rational  kann  man  es  nicht  erklären,  denn  im
Grunde  weiß  man,  dass  einem nichts  schlimmes
passieren kann, aber die Angst und die Panik sind
einfach  in  so  einer  Attacke  übermächtig.
Rationales  Denken  kann  man  da  einfach  nicht
erwarten. Am schlimmsten ist es dann, wenn man
im Krankenhaus damit sitzt. Die Situation hatte ich
erst,  ich  war  als  Begleitung  dabei  und  war  sehr
geschockt wie mit Patienten umgegangen wird, die
gerade  eine  solche  Attacke  haben.  Meine
„Lieblingssätze“  waren  tatsächlich  „Jetzt  stellen
Sie  sich  mal  nicht  so  an  und  atmen  sie  einfach

mal“ und „Spielen Sie sich nicht so künstlich auf“.
Ja  natürlich  es  gibt  „schlimmere“  Fälle  in  der
Notaufnahme,  aber  in  der  aktuellen  Situation,  in
der sich ein Patient  in der Panikattacke befindet,
kann er nicht unterscheiden. Es fühlt sich so an, als
würde man gleich sterben. Durch solche Aussagen
trauen  sich  auch  viele  nicht  mehr  einen
Krankenwagen zu rufen. Denn auch wenn der linke
Arm kribbelt, man furchtbares Stechen im Herzen
hat und kurz vor der Ohnmacht steht, glaubt einem
ja eh niemand, dass es etwas akutes sein könnte.
Natürlich – es könnte ein Herzinfarkt sein, aber es
könnte  eben  auch  einfach  wieder  nur  eine
Panikattacke sein. Man selber weiß es ja nicht und
wenn man im Krankenhaus so behandelt wird als
würde  man  nur  so  tun  als  hätte  man  diese
Beschwerden, traut man sich irgendwann einfach
nicht  mehr  dahin.  Dann  denkt  man  sich  eher
„lieber  sterbe  ich  als  nochmal  so  behandelt  zu
werden“. Diese Dinge gehen mir zum Beispiel bei
jeder  Panikattacke  durch  den  Kopf  und  die
Attacken  werden  nicht  besser  davon.  Man  lernt
durch  Medikamente  und  Therapien  damit
umzugehen  und  das  alles  etwas  gelassener  zu
sehen aber in einer Akutsituation hat man wieder
Todesangst und alles was man sich an Strategien,
Atemübungen, Ablenkungen (Skills) erarbeitet hat,
ist für den Moment komplett gelöscht.

Franzi Meyer
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 Fleischkonsum
Habt  ihr  euch  mal  gefragt,  was  der
Fleischkonsum für Hintergründe hat? Er
hat  sehr  viele  und  ich  hab  ein  paar
Fakten parat. Zunächst einmal halte ich
fest, dass in Deutschland zu viel Fleisch
gegessen  wird,  nicht  nur  zum
Weihnachtsfest. Doch ist das wirklich so
schlimm? Das ist in unserer Gesellschaft
doch  so  drin!  Leider  ist  unser
Billigfleisch alles andere als gesund! Die
hohe  Fleischnachfrage  ist  der  Grund.
Nun ist der Markt darauf aus, möglichst
viel  Fleisch  zu  machen,  das  Tierglück  ist
somit raus. Jetzt werden aber alle Tiere krank,
doch  zum  Glück  gibt  es  Antibiotika,  den
Menschen  sei  dank!  Doch  wurde  hierbei
etwas vergessen, resistente Keime schaffen es
trotzdem  in  unser  Essen.  Oh  und  noch  ein
kleiner  Hinweis:  viel  Fleisch  ist
krebserregend, das ist der Preis. Doch wenn
euch das eigene Wohl nicht interessiert, dann
vielleicht  das  der  anderen,  ihr  werdet
informiert!  Beispielsweise  wird  90%  der
Soja- und 25% der Getreideernte zum Füttern

von Tieren genutzt, Als ich das hörte war ich
ganz  schön  verdutzt.  Dies  reicht  um  eine
Menge  Bäuche  zu  füllen,  Den  Hunger  in
China  und  Indien  könnte  man  stillen.  Wir
zerstören  die  Regenwälder  mit  diesem
Konsum,  Rodungen  für  Anbaufläche  sind
leider  kein  Irrtum.  Dies  wird  durch
Waldbrand  gemacht,  Jetzt  wird  CO2
freigesetzt,  mal  wieder  nicht  nachgedacht.
Wir  nehmen  der  Erde  die  Pflanzen,  Der
natürliche  Säuberungskreislauf  gerät  ins
schwanken.  Nun  kommen  wir  gedanklich

wieder  nach  Deutschland  zurück,  Wo
Hühner  zusammenbrechen  Stück  für
Stück.  99%  aller  Tiere,  die  geschlachtet
werden,  kommen  aus  Massentierhaltung
mit  vielen  Beschwerden.  Der
Fleischkonsum  verdreifachte  sich  in  den
letzten  40  Jahren.  Können  wir  uns  vor
Allem  das  Billigfleisch  nicht  einfach
sparen?                                             Alessa
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Festivals und der Müll
Endlich ist es wieder soweit! Es ist Sommer und

das  heißt  –  die  Festivalsaison  ist  wieder
eröffnet.  An  nahezu  jedem  Wochenende  ist
irgendwo mindestens ein Festival. Also schnell
Zelt und Campingzubehör eingepackt, Bier und
Essen eingekauft und los gehts. Aber stop – was
machst,  du  wenn  du  im  Camp bist,  mit  dem
Müll? Man liest und hört es immer wieder, dass
die  Campingplätze  nach  den  Festivals  völlig
zugemüllt  und  verdreckt  zurückgelassen
werden.  Das muss  nicht  sein!  Bei  sehr  vielen
Festivals  gibt  es  inzwischen  eine  Müllgebühr,
das  heißt  du  zahlst  eine  Summe  X  und
bekommst  dafür  einen  leeren  Müllbeutel  und
eine Pfandmarke. Wenn du den Müllbeutel und
die  Pfandmarke  bei  deiner  Abreise  (gefüllt!)
wieder abgibst, bekommst du deine Summe X
wieder zurück. Wenn dir und deinem Camp ein
Müllbeutel nicht ausreicht, könnt ihr euch auch
jederzeit  bei  den  Festivalhelfern  mehr
Müllbeutel  (ohne  die  Pfandgebühr)  holen,  die
Helfer freuen sich wenn die  Leute ihren Müll
wegräumen.  Aber  vielleicht  gibt  es  ja  auch
Möglichkeiten  gar  nicht  so  viel  Müll  zu
produzieren?  Zuerst  vielleicht,  brauchst  du
wirklich Einweggeschirr zu jeder Mahlzeit? Das
sind bei 3 Tagen Festival und 3 Mahlzeiten pro
Tag  (wobei  abbaubar  sind  es  maximal  2
Mahlzeiten)  aber  so  wären  das  auch  schon  8
Teller, 8 Gabeln und 8 Messer. Dann kommen
noch die ganzen Becher dazu und man kennt es
die dünnen Plastikbecher kippen gerne mal um
oder  gehen  kaputt,  man braucht  ständig  einen
neuen Becher, sagen wir mal 4-5 pro Tag, das ist
realistisch.  Das  macht  schon  alleine  38
Plastikteile  pro  Person  für  ein  Wochenende.
Man  könnte  natürlich  auch  einfach

Campinggeschirr  benutzen.  Immer  mehr
Festivals  bieten  auch  Möglichkeiten,  Geschirr
dort zu waschen. Dann hat man den Müll schon
einmal eingespart.  Des weiteren bitte (und das
sage ich, weil ich auch selber schon Helfer bei
einem Festival war und die tolle Aufgabe hatte
die  aufzuräumen)  keine  Kronkorken  und
Zigarettenstummel einfach in die Natur werfen.
Denn erstens brauchen beide Dinge ewig zum
verrotten  und  zweitens  müssen  wegen  erstens
arme freiwillige Helfer  nach dem Festival  das
ganze  Camp  nach  Zigarettenstummeln  und
Kronkorken absuchen. Es gibt in Baumärkten in
der Autoabteilung preiswerte Aschenbecher die
oben geschlossen sind. Wenn die voll sind dreht
man sie einfach auf, entleert sie in die Mülltüte
und hat wieder einen leeren Aschenbecher, den
man  immer  wieder  mitnehmen  kann.  Für  die
Kronkorken  kann  man  auch  einfach  eine
Sammelschale auf den Tisch stellen und gleich
in den Müllbeutel schmeißen. So kannst du das
ganze Wochenende Spaß haben und etwas auf
die Natur achten und wenn das Festival vorbei
ist,  bitte  alles  wieder  mitnehmen  was  du
mitgebracht hast. Es passiert so oft, dass Sofas,
Pavillons und Zelte stehen gelassen werden. Das
ist  dein  Eigentum,  also  nimm  das  bitte  auch
wieder mit.                                     Franzi Meyer
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~ Regelmäßige Termine ~

Montagskneipe:  
Montags ab 20 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 
31.07. | 14.08. | 28.08. | 11.09. | 25.09.

Kurdisch-Unterricht: jeden Sonntag

17 Uhr | Buntes Haus 

Treffen Fridays for Future:
jeden Montag 17 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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~ Parties & Konzerte~

Südwinsen Festival | Umsonst & Draußen
Fr, 19. Juli – Sa, 20. Juli

Melanie Mau & Martin Schella
Fr, 27. Juli | 20:00 Uhr | Antikhof Bröckel

Punk & Metal Konzert
Sa, 27. Juli | Buntes Haus

Demnation Defaced – Death Metal
Do, 1. August | MS Loretta

Rockabilly Party 
Sa, 3. August | Celle – Was Geht?!

Live im Späti

So, 4. August | Späti+

Bockpalast | Umsonst & Draußen

Sa, 10. August | 19 Uhr | Bockelskamp

Mtp Music

Sa, 24. August | Celle - Was Geht?!

Jugend Big Band "Tonspur"

So, 25. August | 16 Uhr | Schlossinnenhof

Celle Was Geht?! Wird 1 Jahr  alt

Sa, 31. August | Celle - Was Geht?!

Live im und in Farbe 

Sa, 21. September | Celle - Was Geht?!

Live im Späti

So, 22. September | Späti+

Onesie Party #2

Sa, 28. September | Celle - Was Geht?!

~ politisch & informativ ~

Rheinmetall entwaffnen - Aktionstreffen

 Do, 18. Juli | 17:30 Uhr | Buntes Haus

Gedenken an Genozid im Şengal  

Sa, 3. August | 11 Uhr | Stechbahn

Rheinmetall entwaffnen - Camp

1. - 9. September | Dorfplatz Unterlüß
7. September Demo in Unterlüß

Die Rote Linie - Vom Widerstand im 

Hambacher Forst | Film
Dienstag 3. September | 19:15 | Kino 8 1/2

~ Kunst, Theater & Poesie ~

PRINT IT! | Siebdruckworkshop
5.-10. August | Buntes Haus | kostenfrei

Bitte anmelden! 05055-59736 oder 
info@bunteshaus.de 

Hacheles #3 - Angeprangert goes 
Nienhagen | Herzogin-Agnes-Platz 

Fr, 23. August 19 Uhr 

Mut zum Frieden 
21. September, 19 Uhr, HALLE 19

KofferKunst Celles Mixed Open Stage

Do, 26. September 19 Uhr Junges Theater 
Schlosstheater Schlossplatz
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