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(SB) 2. Januar 2017  In einem
Meer katastrophaler Nachrichten
aus aller Welt zum Jahreswechsel,
die nicht dazu angetan waren, den
Ausblick der Bundesbürgerinnen
und -bürger auf 2017 hoffnungs-
voll zu stimmen, ragte eine Mel-
dung wie ein Fels der Stabilität
und Zuversicht in der Brandung
empor. Die Bundesagentur für Ar-
beit konnte mit der frohen Bot-
schaft aufwarten, sie habe 2016
einen Milliardenüberschuß uner-
warteten Ausmaßes erwirtschaf-
tet. Wie BA-Chef Frank-Jürgen
Weise die Deutsche Presse-Agen-
tur wissen ließ, habe die Nürnber-
ger Bundesbehörde ursprünglich
mit einem Plus von 1 ,8 Milliarden
Euro gerechnet. Am Ende seien es
jedoch stattliche 4,9 Milliarden
Euro geworden, die Weise nicht
ohne Stolz bilanzieren konnte.

Worauf ist der hohe Jahresüber-
schuß zurückzuführen? Der Chef
der Bundesagentur verweist vor
allem aufdie gesunkenen Ausga-
ben für Arbeitslosengeld, die im
abgelaufenen Jahr um 1 ,4 Milli-
arden Euro unter Plan gelegen
hätten. Die Ausgaben für Kurzar-
beitergeld und andere Pflichtlei-
stungen sowie die Kosten zur
Aus- und Fortbildung von Ar-
beitslosen seien jeweils um 700
Millionen Euro geringer ausgefal-
len. Zusätzlichen finanziellen

Spielraum hätten um rund 155
Millionen Euro gestiegene Bei-
tragseinnahmen geschaffen. Die
Mitarbeiter der Arbeitsagentur
hätten den guten Arbeitsmarkt
genutzt, um viele Leute in Arbeit
zu bringen, ohne daß Lohnkosten
an die Arbeitgeber oder Maßnah-
men zur beruflichen Förderung
Arbeitsloser nötig geworden sei-
en, erklärte Weise.

Wofür soll der Milliardenüber-
schuß verwendet werden? Die
Bundesagentur für Arbeit will da-
mit ihr für Krisenzeiten angeleg-
tes Finanzpolster weiter auffüllen.
Die Rücklagen, mit denen in der
Vergangenheit unter anderem
Kurzarbeitergeld-Programme fi-
nanziert wurden, um Auftrags-
flauten von Firmen abzupuffern,
erhöhten sich damit auf 10,96
Milliarden Euro. Die einmalige
Rückerstattung eines Versor-
gungswerks spülte 500 Millionen
Euro in die Kasse. Mit dem Be-
trag will die BA ihren Pensions-
fonds aufstocken, um künftig Be-
amtenpensionen selbst schultern
zu können, statt sie der nächsten
Generation aufzubürden.

Vor diesem Hintergrund sieht der
BA-Manager die Bundesagentur
für schwierigere Zeiten gut gerü-
stet. Anders als in früheren Jahr-
zehnten komme sie weiterhin oh-
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Nach Berlin-Anschlag wird
Reisefreizügigkeit in Frage ge-
stellt
Die Antwort des Westens auf Ge
genschläge in seinen Metropolen:
Grenzen errichten, Flüchtlinge
abwehren, Kulturkampf forcieren

(SB)  Nach dem Anschlag mit ei-
nem Lkw auf einen Weihnachts-
markt in Berlin kocht die Debatte
wieder auf, wie der mutmaßliche
Attentäter Anis Amri überhaupt
nach Deutschland einreisen und
wieso er nach der Tat trotz des eu-
ropaweiten Fahndungsaufrufs
über die Niederlande und Frank-
reich nach Italien weiterreisen
konnte, wo er dann bei einer Po-
lizeikontrolle erschossen ... (S. 3)
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ne staatliche Zuschüsse aus. Sie
tue viel, um Jobkrisen zu verhin-
dern. "Aber kommt die schwieri-
ge Lage, wäre die Bundesagentur,
die Arbeitslosenversicherung be-
reit, solche Krisen zu bewältigen",
unterstrich Weise. Wenn er Ende
März in den Ruhestand geht, kann
er das Haus in vortrefflichem Zu-
stand an seinen Nachfolger über-
geben: "Die Zahlen zeigen, dass
wir gut gewirtschaftet haben." Die
Agentur sei "für die Volkswirt-
schaft, für den Staat eine sichere
Bank. Für uns braucht es keinen
Rettungsschirm." [1 ]

Fast möchte man angesichts sol-
cher Erfolgsmeldungen meinen,
die Bundesagentur sei keine Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts,
die sich mit Beiträgen von Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern finan-
ziert, sondern ein Wirtschaftsun-
ternehmen, dessen Leistungsfä-
higkeit sich an dem erzielten Pro-
fit sowie den Rücklagen für künf-
tige Investitionen bemißt. Wenn
Weise von gutem Wirtschaften
spricht und die BA eine sichere
Bank nennt, scheint dieser
Sprachgebrauch über ein bloßes
Wortspiel hinaus die Philosophie
und Praxis der Nürnberger Behör-
de durchaus widerzuspiegeln.
Denn so wenig ein Unternehmen
die aus der Arbeitskraft seiner Be-
legschaft generierten Gewinne an
diese zurückfließen läßt, so wenig
kommt es dem scheidenden Chef
der Bundesagentur in den Sinn,
den Geldsegen ganz oder wenig-
stens in Teilen den Menschen zu-
gute kommen zu lassen, die für
ihn aufgekommen sind oder die
Versicherungsleistungen in An-
spruch nehmen müssen.

Könnte man beispielsweise nicht
zumindest bei Haushalten mit
Kindern von Leistungskürzungen

im Falle monierter Pflichtverlet-
zungen von Hartz-IV-Empfän-
gern absehen? Das ist nicht vor-
gesehen wie überhaupt das Sank-
tionsregime Zug um Zug ver-
schärft worden ist. So haben die
Jobcenter im Jahr 2015 insgesamt
43.000 Empfängern mit Kindern
im Monatsdurchschnitt die Lei-
stungen gekürzt, darunter 14.000
Alleinerziehende. 2.600 Betroffe-
ne mit Kindern wurden sogar voll
sanktioniert. Bei minderjährigen
Kindern im Haushalt muß das
Jobcenter allerdings bereits ab ei-
ner dreißigprozentigen Kürzung
Lebensmittelgutscheine ausge-
ben, und bei vollen Sanktionen,
worin auch die Miet- und Heizko-
sten eingeschlossen sind, müssen
diese durch eine entsprechende
Erhöhung bei den anderen Mit-
gliedern im Haushalt ausgegli-
chen werden. Warum der Gesetz-
geber in diesem Fall eine rechts-
widrige Sippenhaftung untersagt,
jedoch einen durchaus vergleich-
baren Zustand für Kinder in ei-
nem Hartz-IV-Haushalt im allge-
meinen für legitim erklärt, liegt
auf der Hand. Während 2008 an-
teilig noch erheblich weniger Per-
sonen sanktioniert wurden, ob-
wohl es insgesamt mehr Hartz-
IV-Empfänger gab, verhängten
die Jobcenter ab 2010 deutlich
mehr Sanktionen, darunter auch
gegen Haushalte mit Kindern, ob-
gleich die Zahl der Hartz-IV-Be-
zieher insgesamt sank. [2]

Im Herbst 2016 hat die Bundes-
agentur mit einer internen fachli-
chen Weisung ein Gesetz umge-
setzt, das der Bundestag im Som-
mer beschlossen hatte. Das soge-
nannte "Rechtsvereinfachungsge-
setz" enthält massive Sanktions-
möglichkeiten. So ist nun klarer
geregelt, daß Hartz-IV-Leistun-
gen zusammengestrichen werden

können, wenn eine Notlage selbst
herbeigeführt oder verschlimmert
wurde. Das soll laut Bundesagen-
tur beispielsweise für Berufs-
kraftfahrer gelten, die den Führer-
schein wegen Trunkenheit am
Steuer verlieren und dann auf
Hartz IV angewiesen sind, oder
für Arbeitslose, die bezahlte Jobs
grundlos ablehnen. Bei soge-
nanntem sozialwidrigen Verhal-
ten können im Extremfall die Lei-
stungen der vergangenen drei
Jahre zurückgefordert werden.

Wer den Jobcentern wichtige In-
formationen verschweigt, muß
mit einer Strafe von bis zu 5.000
Euro rechnen. Diese kann ver-
hängt werden, wenn Hartz-IV-
Empfänger Angaben, die für die
Festsetzung der Leistungen wich-
tig sind, "nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig"
machen. Zuvor drohten die Stra-
fen nur, wenn die Betroffenen
falsche Angaben gemacht haben;
keine Strafen waren hingegen
vorgesehen, wenn sie gar keine
Angaben machten. Und geprüft
wurde auch erst, wenn Hartz-IV-
Leistungen gezahlt wurden, nicht
schon wie jetzt bei der erstmali-
gen Beantragung. Hier hatte die
Bundesagentur eine "Regelungs-
lücke" entdeckt, die sie mit ihrer
entsprechenden Weisung ge-
schlossen hat. [3]

Das deutsche Erfolgsmodell
Hartz IV, den Arbeitszwang auch
ohne ausreichende Arbeitsplätze
und angemessene Entlohnung
lückenlos durchzusetzen, ohne
dabei massenhafte Gegenwehr zu
riskieren, läßt niemanden unge-
schoren. Nicht die Bekämpfung
der Armut, sondern die Bezichti-
gung der Armen ist die Ultima ra-
tio bundesrepublikanischen So-
zialmanagements.
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Anmerkungen:

[1 ] http://www.tagesspie-
gel.de/politik/gute-konjunktur-
bundesagentur-fuer-arbeit-er-
wirtschaftet-milliarden-ueber-
schuss/1 9194870.html

[2] http://www.o-ton-arbeits-
markt.de/o-ton-news/hartz-iv-
sanktionen-machen-auch-vor-
kindern-nicht-halt

[3] Siehe dazu:
RAUB/1103: Schuldturm Hartz
IV - Bezichtigung ohne Ende
(SB)
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/kom-
men/raub1103.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/

raub1108.html
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Nach Berlin-Anschlag
wird Reisefreizügigkeit

in Frage gestellt

Die Antwort des Westens
auf Gegenschläge in seinen

Metropolen: Grenzen errichten,
Flüchtlinge abwehren, Kultur

kampf forcieren

(SB)  Nach dem Anschlag mit ei-
nem Lkw auf einen Weihnachts-
markt in Berlin kocht die Debatte
wieder auf, wie der mutmaßliche
Attentäter Anis Amri überhaupt
nach Deutschland einreisen und
wieso er nach der Tat trotz des eu-
ropaweiten Fahndungsaufrufs
über die Niederlande und Frank-
reich nach Italien weiterreisen
konnte, wo er dann bei einer Po-

lizeikontrolle erschossen wurde.
Hätte man das nicht verhindern
können?

Die Aufhebung der Binnengren-
zen im Schengen-Raum könnte zu
einer kurzen, vorübergehenden
Phase der Geschichte werden. In
Ländern wie Deutschland, Däne-
mark, Österreich, Schweden und
dem Nicht-EU-Mitglied Norwe-
gen sind längst wieder Grenzkon-
trollen eingeführt. Einige Länder
wie Österreich und Ungarn errich-
teten entlang ihrer Grenze Zäune,
die dort nie zuvor existiert hatten.
Mit jedem weiteren Anschlag in
Europa, der vom Islamischen Staat
oder anderen dschihadistischen
Organisationen begangen wird,
verstetigt sich die bereits verhäng-
te "vorübergehende" Aufhebung
der Reisefreizügigkeit innerhalb
des Schengen-Raums. Dabei war
genau das eines der wichtigsten
Leckerlis, mit denen die EU-Be-
fürworter für ihr Projekt geworben
haben: Von Skandinavien bis Sizi-
lien fahren, ohne einen einzigen
Schlagbaum passieren zu müssen
- die Reisefreizügigkeit stand und
steht wie kaum etwas anderes als
ein Symbol für die politische Of-
fenheit und angebliche Überlegen-
heit des Europas der Aufklärung,
kurzum für ein durch und durch
demokratisches Europa.

Diese Demokratie wird auf einmal
angegriffen, lautet die im allge-
meinen sehr verkürzte Deutung
der Anschläge von Paris, Nizza,
Brüssel, Berlin und anderen euro-
päischen Städten. Doch es war
nicht der Islamische Staat, der
"uns" zuerst angegriffen hat, son-
dern "wir" waren es, die die Men-
schen im Nahen und Mittleren
Osten zuerst attackierten und blu-
ten ließen. Es zieht sich eine rote
Linie vom Sykes-Picot-Abkom-

men von 1916, in dem die Kolo-
nialmächte Frankreich und Groß-
britannien die Grenze ihrer Ein-
flußgebiete im Osmanischen
Reich aufgeteilt haben, über die
Golfkriege 1990/91 und 2003, die
von den USA und ihren Verbün-
deten gegen Irak geführt wurden,
bis zum Sturz des libyschen Re-
volutionsführers Muammar Gad-
dafi 2011 durch ein NATO-ange-
führtes Bündnis und dem bislang
gescheiterten Sturzversuch des
syrischen Präsidenten Baschar al-
Assad durch eine Allianz westli-
cher Staaten unter anderem mit
arabischen Ölförderstaaten. Eine
der Wurzeln des IS bilden jene
Sunniten, die im Irak nach Sad-
dam Hussein von der schiitisch
dominierten Regierung margina-
lisiert wurden. Der Westen ist ein
wesentlicher Geburtshelfer des IS.

Diesen hier nur angerissenen hi-
storischen Kontext nicht zu ver-
nachlässigen ist insofern wichtig,
als daß sich daran zeigt, wer der
ursprüngliche Aggressor ist.
Wenn jetzt gefragt wird, ob man
bei strengeren Grenzkontrollen
und der Einrichtung von soge-
nannten Transitzentren, wie sie
unter anderem von CSU- und
CDU-Mitgliedern gefordert wer-
den, nicht hätte verhindern kön-
nen, daß der Tunesier Anis Amri
zwölf Menschen in Berlin tötet
und Dutzende verletzt, dann wird
derjenige, der sich gegen eine sol-
che Verschärfung der Sicherheits-
maßnahmen ausspricht, von
vornherein in eine argumentativ
defensive Position manövriert.
Würde er sich doch mit seiner
Einstellung über den Tod von
zwölfMenschen hinwegsetzen.

Das Kernproblem bleibt jedoch
unerwähnt: Wir, der Westen, auch
Deutschland, führen einen Krieg
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gegen die anderen, und dieser
Krieg wird hierzulande gar nicht
wahrgenommen. Aber das gilt
nicht für die Welt, aus der heraus
der IS entstanden ist. Dort ist man
sich der räuberischen Konsequen-
zen der hegemonialen Interessen
des Westens, einst wie heute, sehr
gewahr. Damit soll nicht behaup-
tet werden, daß der Anschlag von
Berlin als Bestandteil eines anti-
kolonialen Befreiungskampfs an-
zusehen wäre. Vielmehr handelt
es sich um einen schon sehr viel
älteren Kampfder Kulturen, des-
sen Schlachtfeld inzwischen ent-
grenzt ist.

Das Wohlstandsgefälle zwischen
Europa und Afrika ist in den letz-
ten Jahrzehnten stark gewachsen
- treffend ins Bild gesetzt durch
die immer höheren Zäune und
aufwendigeren Grenzbefesti-
gungsanlagen an den wenigen
Stellen, an denen ein europäisches
Land direkt an ein afrikanisches
grenzt. Noch Ende der achtziger,
Anfang der neunziger Jahre gab es
zwischen den spanischen Exkla-
ven Ceuta und Melilla und Ma-
rokko Grenzen mit Schlagbäu-
men, aber die waren meist hoch-
gestellt. Jeder konnte nahezu be-
liebig nach Europa einwandern,
wenn er wollte. Doch das wurde
nicht in Anspruch genommen.
Seitdem wächst das Wohlstands-
gefälle so stark an, daß Europa un-
geheuer attraktiv wird.

Die hochgestellten Schlagbäume
in den spanischen Exklaven sind
zwei sechs Meter hohen Zäunen
sowie anderen Hightech-Grenz-
befestigungsanlagen gewichen.
Die EU, die so sehr mit der Frei-
zügigkeit im Schengen-Raum ge-
worben hat, errichtet im Innern
inzwischen wieder Schlagbäume,
weil durch ihre Politik laufend

weitere Gründe geschaffen wer-
den, die dies vernünftig erschei-
nen lassen.

Hätte es genauere Grenzkontrol-
len, einen engeren Zusam-
menschluß der nationalen Sicher-
heitsapparate innerhalb der EU
und grenznahe Transitzentren, bei
denen Verdachtspersonen einer
genaueren Überprüfung unterzo-
gen werden können, bereits vor
längerer Zeit gegeben, wäre dann
der Anschlag von Berlin ausge-
blieben und wären jene zwölf
Menschen noch am Leben? Mög-
licherweise ja. Sie wären aber
wahrscheinlich ebenfalls noch am
Leben, hätte der Westen schon
vor langer Zeit darauf verzichtet,
einen Kampf der Kulturen zu füh-
ren, hegemoniale Absichten zu
entwickeln und vor diesem Hin-
tergrund Ressourcensicherung
sowohl mittels Waffen- als auch
Handelsgewalt zu betreiben.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/meinung/

pola1312.html

SCHACH - SPHINX

Prügel bezog Prügel

(SB)  Ohne die aufopfernde und
teils mühselige Entwicklungsar-
beit von Dr. Eduard Dyckhoff
wäre das deutsche Fernschach nie
zu dem geworden, was es heute
ist. Der 1880 Geborene, der spä-
ter den Beruf des Juristen ergriff,
galt zwischen 1929 und 1937 als
einer der stärksten Fernschach-
meister Europas. Ihn zu Ehren
wurde 1954, fünf Jahre nach sei-
nem Tod, das Dr.-Dyckhoff-Ge-

denkturnier veranstaltet. Hans-
Werner von Massow schrieb über
diesen einzigartigen Menschen:
"Durch die feingeschliffenen
schachlichen Kunstwerke seiner
Fernpartien gleichermaßen wie
durch die oftmals scharfgeschlif-
fenen Worte wurde er zu einem
Wegbereiter der Weltgeltung des
Fernschachs." Im heutigen Rätsel
der Sphinx soll uns seine allerer-
ste Fernschachpartie interessie-
ren. Bemerkenswert dabei war,
daß der seinerzeit 1 9jährige diese
mit den schwarzen Steinen in nur
neun Zügen für sich entschied, in-
dem er seinem Kontrahenten W.
Prügel mit einer Neuerung in der
Schottischen Eröffnung regel-
recht überfuhr. Als äußerst fein-
sinniger Analytiker gelangen ihm
später in seiner glänzenden Kar-
riere noch etliche solcher Eröff-
nungsüberfälle, die dann in der
Theorie ihren innovativen Nie-
derschlag fanden. An dich die
Frage, Wanderer, welchen "Prü-
gel" benutzte Dyckhoff, um sei-
nen Kontrahenten Prügel Mores
zu lehren?

Prügel -
Dyckhoff
Fernpartie
1 899

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Die offene h-Linie verhalf Tar-
rasch zu einem fulminanten Sieg.
Nach 1 .. .Sh7xg5 folgte Schlag
auf Schlag 2.Dc2-h2! Kf8-g8
3.Sf3xg5 Lf6xg5 4.f5-f6! g7-g6
5.Ld3xg6! und Schwarz gab auf.
Der Mattüberfalll war nicht mehr
abzuwehren.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph06068.html
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Khulud Khamis [1] , Koordina-
torin vom Isha L'Isha - Haifa
Feminist Center [2] , erzählt wie
das Zentrum eingerichtet wur-
de, über seine Struktur und die
Hauptbereiche, mit denen es
sich befasst. Ziel dieses Inter-
views ist es, aufzuzeigen, wie
wichtig der Feminismus in allen
Kulturen, Religionen und Ge-
meinschaften ist und dass es
nur einen Feminismus geben
kann, der durch Vielfalt und
Toleranz gekennzeichnet ist.

Das Ziel von Isha L'Isha's besteht
in der Förderung des Status und
der Rechte von Frauen und Mäd-
chen und des Friedens, der Si-
cherheit und der sozio-ökonomi-
schen Gerechtigkeit aus femini-
stischer Perspektive durch Bil-
dung, Forschung, Verbreitung
von Wissen, Förderung der Ge-
setzgebung und öffentliche Ver-
anstaltungen. Mit der Gründung
im Jahre 1983 sind wir die älteste
feministische Organisation in Is-
rael und eine der führenden Stim-
men der Frauenrechte im Lande.
Wir bieten Frauen ein sicheres,
unterstützendes Umfeld, in dem
sie ihre Bedürfnisse ansprechen
können und Raum für Selbstdar-
stellung und Entwicklung haben.
Parallel dazu arbeitet Isha L'Isha
auf nationaler Ebene und setzt
sich für die Rechte der Frauen in
allen Bereichen ein. Im Laufe der
Jahre haben wir tausende von
Frauen stark gemacht und ihnen

die Kompetenz vermittelt, die
Kontrolle über ihr Leben zu erlan-
gen. Derzeit gehören zu unseren
Haupttätigkeiten die Bekämpfung
des Frauenhandels und der Prosti-
tution; Frauen und Medizintech-
nik und der Aufbau einer starken
und selbstbewussten Gemein-
schaft von Frauen. Wir beherber-
gen auch das feministische Insti-
tut Haifa mit der Aufgabe, die Ge-
schichte des feministischen Akti-
vismus in Israel von 1970 bis heu-
te zu erfassen und zu dokumentie-
ren, um den sozialen und politi-
schen Beitrag der Frauen sichtbar
zu machen und zukünftige Gene-
rationen zu inspirieren. Unser
Ziel ist eine Gesellschaft, in der
alle Frauen - unabhängig von Re-
ligion, ethnischer Herkunft oder
kulturellem Hintergrund - in allen
Bereichen, einschließlich des
wirtschaftlichen, sozialen oder
politischen, gleichberechtigt sind;
eine Gesellschaft ohne ge-
schlechtsspezifische Gewalt; eine
Gesellschaft, in der die Stimmen
der Frauen gehört werden und in
denen Frauen einen vollen und
gleichberechtigten Zugang zu al-
lem haben.

Organisationsstruktur: Isha L'Is-
ha ist eine nicht-hierarchische
Mitgliedsorganisation, die von ei-
nem Kollektiv geleitet wird, das
alle seine Mitglieder einschließt
und allen Frauen offen steht. Un-
sere Mitglieder sind jüdische
Mizrahi- und Ashkenazy-Frauen,

palästinensische Frauen, die Bür-
gerinnen Israels sind, lesbische
Frauen, transsexuelle Frauen,
Frauen aus schwierigen sozio-
ökonomischen Verhältnissen,
Forscherinnen, Leiterinnen von
Gemeinden und Aktivistinnen.
Das Kollektiv trifft sich einmal im
Monat, um ideologische Fragen
zu diskutieren und langfristige
Strategien festzulegen. Alle Ent-
scheidungen werden im Konsens
in diesen Sitzungen getroffen.
Das Kollektiv ist einer der einzig-
artigen Aspekte, der Isha L'Isha
zu einer Basisorganisation macht.
Unsere Beschäftigten arbeiten al-
le in Teilzeit und für dasselbe
Grundgehalt. Ein weiterer einzig-
artiger Aspekt von Isha L'Isha ist
die Betreuung unserer Angestell-
ten. Jeder Mitarbeiter erhält indi-
viduelle Betreuung von einem
Veteranenmitglied, das mit all un-
seren Aktivitäten und Prozessen
vertraut ist. Sie treffen sich regel-
mäßig, um Probleme im Zusam-
menhang mit der Arbeit und den
interpersonalen Beziehungen
zwischen den Mitarbeitern zu dis-
kutieren und monatliche Ar-
beitspläne auf der Grundlage spe-
zifischer Bedürfnisse und Ent-
wicklungen zu entwerfen. Wir
haben ungefähr 100 Mitglieder,
und sie werden gebeten, jedes
Jahr eine kleine Gebühr zu bezah-
len, jedoch haben wir niemals ei-
ner Frau die Mitgliedschaft ver-
weigert, weil sie nicht zahlen
konnte (oder sie aus anderen

POLITIK / SOZIALES / FRAUEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Isha L'Isha Haifa: Feminismus durch Vielfalt und Toleranz gekennzeichnet

von Milena Rampoldi, 1. Januar 2017
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Gründen ausgeschlossen). Die
Mitglieder werden dazu ermutigt,
aktiv und freiwillig am Projektlei-
tungskomitee, an den Ausschüs-
sen für besondere Veranstaltun-
gen und dem Vorstand teilzuneh-
men. Jedes Projekt hat einen Len-
kungsausschuss, der aus dem Ko-
ordinator und den Mitgliedern
von Isha L'Isha besteht. Die Len-
kungsausschüsse treffen sich re-
gelmäßig, um die Fortschritte und
Schwierigkeiten der Projekte zu
diskutieren und Entscheidungen
über zukünftige Tätigkeiten zu
treffen. Wir haben auch einen Fi-
nanzausschuss, der sich alle zwei
Monate trifft, um die finanziellen
Aspekte der Organisation zu ver-
folgen und den Vorstand zu bera-
ten. Freiwillige Mitarbeiter sind
entscheidend für die Organisati-
on; sie sitzen im Vorstand und
planen Lenkungsausschüsse, wo
sie an Entscheidungen teilnehmen
und in der täglichen Arbeit der
Organisation aktiv sind.

Wann nahm die Bewegung ihren
Anfang? Und welcher "Funke"
entzündete sie?

Unsere Bewegung geht auf die
"zweite Welle" des israelischen
Feminismus in den 1970er Jahren
zurück. Viele feministische Orga-
nisationen wurden in diesen Jah-
ren gegründet, aber nur wenige
überlebten und haben radikale
Ideen erfolgreich umgesetzt. Die-
se Bewegung war ursprünglich
Teil der weltweiten feministi-
schen Leidenschaft der 1960er
und 1970er Jahre. Vor Ort sprang
der Funke über, weil die Frauen
von der staatlichen Propaganda
über den idealen Status der Frau-
en in Israel enttäuscht waren. So
war die Einrichtung des feministi-
schen Zentrums Isha-L'Isha-Hai-
fa die logische Folge des Basisak-

tivismus der Feministinnen und
eine Antwort auf die Bedürfnisse
feministischer, jüdischer und pa-
lästinensischer Frauen in Israel.

Welche sind die wichtigsten For
derungen, die Ihre Bewegung
stellt? An wen stellen Sie diese
Forderungen? (z.B. Regierungen,
Körperschaften, internationale
Gremien, Konzerne, andere Ak
teure, die Gesellschaft insge
samt)?

Die wichtigsten Forderungen der
letzten Jahre sind die Gesundheit
der Frauen, die Sexualität, der
wirtschaftliche Wohlstand,
Staatsbürgerschaft und Status,
sowie die Sicherheit. Zu unseren
aktuellen Projekten gehören die
Bekämpfung des Menschenhan-
dels, die Rechte von Frauen mit
Behinderungen, die politischen
und moralischen Auswirkungen
der Reproduktionstechnologien
und die Abtreibungsrechte. Im
ökonomischen Bereich fordern
wir das Recht auf Erwerbstätig-
keit, den Schutz vor wirtschaftli-
cher Gewalt und rassistischer, al-
ters- und klassenbedingter Dis-
kriminierung. Schließlich haben
wir als Teil unseres kontinuierli-
chen Kampfes für Frieden und
Konflikttransformation und im
Einklang mit der Resolution
1325 der Vereinten Nationen
versucht, integrative Definitio-
nen der Sicherheit zu verbreiten
und die unsichtbaren Unsicher-
heiten von Frauen, Mädchen und
Minderheiten hervorzuheben.
Unsere Adressaten sind Behör-
den (die Polizei, lokale Gemein-
den oder Ministerien) und die öf-
fentliche Meinung. Aber am mei-
sten arbeiten wir mit Frauen und
Mädchen über Empowerment
Sitzungen, Kurse und offene
Diskussionen.

Welche sind die wichtigsten Ideen
und Konzepte, die von/in Ihrer
Bewegung verwendet wurden?
Und wie definieren Sie diese?

Wir befürworten eine intersek-
tionale, radikal-feministische
Perspektive, die genderspezifi-
sche Ungerechtigkeiten als ein-
gebettet in die lokale Besat-
zungsgeschichte, Militarisierung
und ein rassistisches nationales
Erbe der jüdischen, westlichen
und heterosexuellen Vorherr-
schaft sieht. Dementsprechend
engagieren wir uns für eine
gleichwertige Selbstvertretung
der palästinensischen, lesbischen,
Mizrahi- und Ashkenazy-Frauen
während unserer Projekte, Dis-
kussionen und öffentlichen Äu-
ßerungen.

Wo ist Ihre Bewegung aktiv?

Isha L'Isha befindet sich in Hai-
fa, dem Zentrum vieler femini-
stischer Aktivisten und ver-
schiedener feministischer Orga-
nisationen. Wir leiten Basistä-
tigkeiten auf örtlicher Ebene,
aber unsere Reichweite ist na-
tional, denn wir arbeiten auch
daran, das Bewusstsein und die
Interessenvertretung zu stärken
und nehmen an verschiedenen
Regierungsausschüssen teil, um
Gesetzesänderungen voranzu-
treiben, die Frauen und anderen
entrechteten Gruppen zugute-
kommen.

Welche Haupterfolge haben Sie
bereits als Bewegung erzielt?

Unsere Errungenschaften betref-
fen vor allem die Veränderung der
öffentlichen Meinung über Fra-
gen rund um das Leben von Frau-
en, wie die Gewalt gegen Frauen.
Es handelt sich hierbei um lang-
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fristige Veränderungen, die oft
nur im Nachhinein sichtbar wer-
den. Zwei wesentliche Bereiche,
in denen wir direkten Einfluss auf
den Gesetzeswandel und das Le-
ben der Frauen hatten, sind die
Beseitigung des Frauenhandels
und die Frage der Fruchtbarkeits-
rechte. Insbesondere im Frauen-
handel ist Isha L'Isha die führen-
de Kraft hinter den Gesetzesände-
rungen sowie Veränderungen in
der Behandlung von Frauen sei-
tens der Behörden, vor allem der
Polizei.

Was würde ihre Bewegung stär
ken?

Finanzielle Stabilität könnte we-
sentlich zu unserer Bewegung
beitragen. Sichtbarkeit und eine
starke öffentliche Stimme könn-
ten die Veränderungen in unserer
Gesellschaft beeinflussen.

Wie definiert Ihre Bewegung die
Solidarität? Wie würde mehr Un
terstützung und Solidarität für Ih
re Bewegung aussehen?

Solidarität bedeutet für uns in
erster Linie die Fähigkeit, über
nationale, ethnische, klassen-
und sexuelle Unterschiede hin-
aus zu arbeiten. Die Solidarität
zwischen palästinensischen
und jüdischen Frauen ist das
Kernstück unseres Aktivismus.
Wir sehen uns als Teil einer
Widerstandsbewegung gegen
die Unterdrückung und würden
sehr davon profitieren, wenn
unsere Gesellschaft weniger
zersplittert und weniger rassi-
stisch wäre.

Wo kann man mehr über Ihre Be
wegung erfahren?

Im Jahre 2007 haben wir einen

Artikel über die Teilnahme unse-
rer Organisation an allen nationa-
len, feministischen Konferenzen
und die Implementierung eines
Systems der gleichberechtigten
Vertretung in der Awid-Publikati-
on "Aufbau feministischer Bewe-
gungen und Organisationen" ver-
öffentlicht. Wir laden Sie ein, un-
sere Webseite [3] und unsere Fa-
cebookseite [4] zu besuchen. Sie
können uns gerne für jede Zusam-
menarbeit oder Informationen
über unsere Entwicklungs- und
Outreach Koordinatorin bei is-
ha.haifa[at]gmail.com kontaktie-
ren.

Deutsche Übersetzung von Beyza
Ünver

Über die Autorin

Dr. phil. Milena Rampoldi ist
freie Schriftstellerin, Buch-
übersetzerin und Menschen-
rechtlerin. 1 973 in Bozen gebo-
ren, hat sie nach ihrem Studium
in Theologie, Pädagogik und
Orientalistik ihren Doktortitel
mit einer Arbeit über arabische
Didaktik des Korans in Wien
erhalten. Neben ihrer Tätigkeit
als Sprachlehrerin und Überset-
zerin beschäftigt sie sich seit
Jahren mit der islamischen Ge-
schichte und Religion aus ei-
nem politischen und humani-

tären Standpunkt, mit Feminis-
mus und Menschenrechten und
mit der Geschichte des Mittle-
ren Ostens und Afrikas. Sie
wurde verschiedentlich publi-
ziert, mehrheitlich in der deut-
schen Sprache. Sie ist auch die
treibende Kraft hinter dem Ver-
ein für interkulturellen und in-
terreligiösen Dialog Promosaik
www.promosaik.com

Anmerkungen:

[1 ] https://khuludkhamis.com/
[2] http://isha2isha.com/
[3] www.isha.org.il
[4] https://www.face-
book.com/IshaLishaHaifaFemi-
nistCenter/

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

*

Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/soziales/

psfra659.html

Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ... Kommentare ...
Interviews ... Reportagen ... Textbeiträge ... Dokumente ...

Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html
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Die Dokumentarfilmerin Ma-
galí Buj dreht zusammen mit
Federico Palumbo den neuen
Dokumentarfilm "Welcome to
the Cantri".

Das aktuelle Urteil gegen Mila-
gro Sala ist nicht nur ein Schlag
ins Gesicht für alle, die sich für
soziale Arbeit engagieren, es ist
auch ein Schlag ins Gesicht für
alle, die mit Milagro gekämpft
haben. Dazu gehören auch
Amnesty International, die Ar-
beitsgruppe für willkürliche
Verhaftungen der Vereinten
Nationen sowie der Papst. Es
verdeckt zudem die wahre Mo-
tivation der Regierung, unbe-
queme soziale Bewegungen
durch solch unseriöse Prakti-
ken zu zerstören, die eine
Schande für einen sogenannten
Rechtsstaat darstellen. Der
Kampf für Gerechtigkeit und
Würde für die Armen ohne
Stimme geht weiter. Aus aktuel-
lem Anlass publizieren wir da-
zu die Übersetzung des folgen-
den Interviews vom 14.12.2016:

Magalí Buj ist eine argentinische
Dokumentarfilmregisseurin, die
es sich, zusammen mit Federico
Palumbo, zur Aufgabe gemacht
hat, die Geschichte von Milagro
Sala, Abgeordnete des Parlasur
und Vorsitzende der Bürgerverei-
nigung Tupac Amaru, zu erzäh-
len. Milagro Sala sitzt seit fast ei-
nem Jahr im Gefängnis, auf Zu-

tun von Mauricio Macri, Präsi-
dent von Argentinien, und Gerar-
do Morales, Gouverneur der Pro-
vinz Jujuy.

Im Dokumentarfilm "Tupac Ama-
ru - Etwas verändert sich" (Origi-
naltitel: "Tupac Amaru - Algo está
cambiando") erzählen Magalí und
Federico die Geschichte von Tu-
pac Amaru und dem sozialen En-
gagement von Milagro Sala; zur
Zeit befinden sie sich in Argenti-
nien, wo sie gerade die ersten
Aufnahmen zum neuen Doku-
mentarfilmprojekt "Welcome to
the Cantri" drehen, der vom Wi-
derstand der indigenen Gemein-
den in Argentinien erzählt, von
der Verfolgung Milagro Salas und
der anderen tupaqueros, und von
der sozialen und politischen Um-
wälzung des Landes, seit Macri
Präsident geworden ist.

Wir haben über all das mit Magalí
Buj gesprochen.

Milagro Sala ist die erste politi
sche Gefangene von Maurico Ma
cri und seinem Statthalter Gerar
do Morals, Gouverneur der Pro
vinz Jujuy. Seit ihrer Verhaftung
ist fast ein Jahr vergangen. Wie ist
die aktuelle Situation?

Die Situation von Milagro Sala
wird immer willkürlicher und il-
legitimer. Heute haben die Abge-
ordneten des Gouverneurs Gerar-
do Morales einen Gesetzesent-

wurf vorgestellt, der vorsieht, die
weitere Inhaftierung Milagro Sa-
las durch ein Referendum ent-
scheiden zu lassen. Das ist eine
verfassungswidrige und tendenzi-
öse Initiative; die Frage, die die
Bürger der Provinz Jujuy beant-
worten sollen, lautet: "Glauben
Sie, dass Milagro Sala auf freiem
Fuß Zeugen bedrohen und den
Prozess für Gerechtigkeit gegen
Korruption behindern wird?"

Im ersten Dokumentarfilm "Tupac
Amaru  etwas verändert sich" er
zählt Ihr nicht nur die Geschich
te von Milagro Sala, sondern
auch vom sozialen Engagement
der Bürgervereinigung Tupac
Amaru, denen Morales und Ma
cri für ihre Arbeit in den argenti
nischen Peripherien den Krieg
erklärt haben. Schafft es die Bür
gervereinigung, trotz der Inhaf
tierung von Milagro und den an
deren tupaqueros, von denen ihr
Lebensgefährte Raúl Noro und
andere Mitglieder erst kürzlich
freigelassen wurden, ihre soziale
Arbeit weiterzuführen?

Leider haben sie es geschafft, in
Jujuy fast alle Aktivitäten der Or-
ganisation zu blockieren. Kurz
nachdem Morales gewählt wor-
den war, hat er sofort die Rechts-
form der Kooperative von Tupac
Amaru als juristische Einheit wi-
derrufen und alle laufenden Ver-
träge mit der Provinz eingefroren,
durch die in den letzten Jahren

MEDIEN / FAKTEN / FRAGEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

"Freiheit für Milagro Sala": Interview mit der argentinischen Regisseurin Magalí Buj

von David Lifodi für Peacelink Telematica per la Pace [1], 30. Dezember 2016
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über 5.000 Arbeitsplätze geschaf-
fen werden konnten. Darüber hin-
aus wurde Druck auf die Mitglie-
der der Organisation ausgeübt, im
schlimmsten Fall erhielten sie
auch Drohungen. Eine journalisti-
sche Recherche hat illegale Spio-
nageakte gegen Tupac Amaru sei-
tens der Geheimdienste aufge-
deckt. Das ist auch der Grund,
warum wir internationale Hilfe
aus dem Ausland benötigen.

Zur Zeit bereitet Ihr den neuen
Dokumentarfilm "Welcome to the
Cantri" vor. Werdet Ihr darin vom
Widerstand in Jujuy gegen Macri
erzählen oder diesmal Eure Ar
beit auch auf ganz Argentinien
ausdehnen, wo Menschenrechte
sowie zivile und politische Rech
te zur Zeit von einem Präsidenten
und einer Regierung in Frage ge
stellt werden, die bereits damit
begonnen haben, die sozialen Er
rungenschaften des Kirchneris
mus wieder abzuschaffen?

Mit "Welcome to the Cantri"
wollen wir international bekannt
machen, was da gerade in Jujuy
und in ganz Argentinien passiert,
angefangen bei den Ereignissen,
die Milagro Sala und Tupac
Amaru haben erleiden müssen,
bis hin zur Verfolgung, die zur
Zeit viele soziale Organisationen
erfahren. Der Zusammenprall des
Neoliberalismus mit sozialen Or-
ganisationen, der heute in Jujuy
im Gange ist, findet gerade in
ganz Lateinamerika statt. Wir ha-
ben es hier mit einer Situation zu
tun, die wir bereits oft in Laufe
der Geschichte miterleben mus-
sten: die Verfolgung von Men-
schen, die sich gegen Unrecht or-
ganisieren.

Wie kann man "Welcome to the
Cantri" finanziell unterstützen?

Wir haben eine Crowdfunding-
Kampagne gestartet, bei der alle
mitmachen können, die diese Sa-
che unterstützen möchten. Man
kann sich mit einem selbstge-
wählten Beitrag auf der Webseite
des Dokumentarfilms [2] (Eng-
lisch) beteiligen oder auch über
die Plattform Indiegogo [3] (Spa-
nisch).

Jetzt befinden wir uns bereits in
Argentinien, gegen Ende des Mo-
nats werden wir nach Buenos Ai-
res reisen, um mit den ersten In-
terviews zu beginnen. Im Januar
hoffen wir dann, in Jujuy anzu-
kommen, wo wir aber erst einige
Sicherheitsvorkehrungen treffen
müssen, um dann die ersten Auf-
nahmen zum Dokumentarfilm
drehen zu können.

Wir brauchen die Hilfe von allen,
um diese Geschichte erzählen zu
können.

Der Widerstand von Tupac Ama
ru und ihr Kampf für die Befrei
ung von Milagro Sala repräsen
tiert einen von vielen Konflikten
zwischen dem sozialen Argentini
en und dem Establishment von
Macri. Wird dieser Kampf um
Freiheit für Milagro Sala auch in
Buenos Aires unterstützt oder nur
in der Gegend von Jujuy?

Die Inhaftierung von Milagro Sa-
la und den anderen politischen
Gefangenen hat eine breite Soli-
darität hervorgerufen, die sich
über ganz Argentinien verteilt,
aber auch auf internationalem Ni-
veau haben sich Komitees zur Be-
freiung von Milagro Sala gebil-
det. Auf der ganzen Welt haben
viele Organisationen für Men-
schenrechte sowie politische, so-
ziale, gewerkschaftliche und kul-
turelle Organisationen ihre Unter-

stützung bekundet und fordern die
sofortige Freilassung Milagro Sa-
las und der anderen Gefangenen.
Vor allem muss daran erinnert
werden, dass die Vereinten Natio-
nen durch ihre Arbeitsgruppe für
willkürliche Verhaftungen die ar-
gentinische Regierung bereits da-
zu aufgefordert haben, Milagro
freizulassen, sie zu entschädigen
sowie Ermittlungen einzuleiten,
um zu verstehen, wie es über-
haupt zu so einer Situation kom-
men konnte.

Wie kommen die anderen Wider
stände gegen das Regime von
Macri voran, angefangen bei den
tarifazos bis zu den Anfechtungen
einer Präsidentschaft, die offen
das Drama der desaparecidos
leugnet und die die Opferzahlen
von 30.000 auf weniger als 7.000
herunter korrigiert hat?

Mauricio Macri wurde mit 51%
der Stimme gewählt, er hat mit
nur 300.000 Stimmen in einer
Wahlkampagne gewonnen, die
aufMarketing und Lügen basier-
te und bei der er ohne Skrupel die
Unterstützung des Medienmono-
pols ausgenutzt hat. Nach nur ei-
nem Regierungsjahr sind die
Wahlversprechen im Nichts ver-
schwunden und das Land befindet
sich im freien Fall: Geldentwer-
tung, Inflation über 40%, Armut.
Die 49%, die nicht für Macri ge-
wählt haben, versuchen Wider-
stand zu leisten, während die
51%, die ihn gewählt haben, sehr
durch die Medien manipuliert
sind und die ultra-neoliberale Po-
litik immer noch unterstützen, sie
glauben an die Propaganda, die
die Verarmung damit rechtfertigt,
dass der Wohlstand der letzten
Jahre kein echter gewesen und
viele soziale Errungenschaften
jetzt nicht mehr nachhaltig seien.
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Sicherlich fehlt es der Opposition
an Kraft und Einheit, um das zu
bekämpfen. Die einzigen Kräfte,
die dieses neue Szenario kon-
trastieren können, sind die Bür-
ger, die sich in diversen Formen
organisieren.

Manchmal scheint es, als ob das
hässliche Gesicht der dunkelsten
Zeit in Argentinien wieder er-
scheint: "En Argentina somos
Derechos y Humanos" - "In Ar-
gentinien sind wir Rechte und
Menschen", das ist der Slogan,
den auch die Diktatur der 70er
Jahre verwendete. Es ist drin-
gend, wir müssen der Welt erzäh-
len, was hier gerade passiert.

Übersetzung aus dem Italieni
schen von Evelyn Rottengatter

Anmerkungen:
[1 ] http://www.peacelink.it
[2] http://www.welcometothe-
cantri.com/en/
[3] https://www.indiego-
go.com/projects/welcome-to-the-
cantri-el-barrio-de-la-tupac-ama-
ru#/

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/medien/fakten/

mfain058.html

THEATER / VERANSTALTUNGEN / KLEINKUNST

Kulturcafé Komm du  Februar 2017

Sven j. Olsson:
"Gedächtnisabend - Über den Suizid"

Eine Satire

Kabarettistische Lesung am Donnerstag, den 16.2.2017, 20.00
bis 22.00 Uhr

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende
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Der Autor und Satiriker
Sven j. Olsson
Foto: © by Reimer Boy Eilers

"Lachen wir über den Tod", ruft
Sven j. Olsson schwarzenglisch
dem Publikum zu.

Denn, um Johann Gottfried Se
ume zu zitieren: "Wer den Tod
fürchtet, hat das Leben verloren."

Über den Autor und
Satiriker Sven j. Olsson

Sven j . Olsson, Hamburger mit
Leidenschaft, schreibt Theater-
stücke und Satiren, die komisch
und schwarz, aber immer unter-
haltsam sind. Seit vielen Jahren
macht er Theater mit Kindern und
Erwachsenen, mit Profis wie
Amateuren. Aus seiner Schwär-
merei für Bollywood ist das Mu-
sical "Die mutige Kanhar De"
entstanden und aus seiner Vereh-
rung für Walter Mehring die Dra-
matisierung von "Müller - Chro-
nik einer deutschen Sippe". Wenn
er nicht an seinem Schreibtisch
sitzt, reist Sven j . Olsson durch
die Weltgeschichte auf der Suche
nach neuen merkwürdigen, komi-
schen und liebenswerten Ge-
schichten.

Weitere Informationen:

Sven j. Olsson  Homepage:
http://www.olsson.de

Sven j. Olsson bei Facebook:
https://www.facebook.com/Sven-
jOlsson

Zum Reinhören & Anschauen:

Gedächtnisabend 
Über den Suizid. Eine Satire (1):
https://www.youtu-
be.com/watch?v=wCDoqtIb-hk

Gedächtnisabend 
Über den Suizid. Eine Satire (2):
https://www.youtube.com/
watch?v=4BWcwNupY3k

*

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Pan-
tomime oder Puppentheater - hier
haben sie ihren Platz. Nicht zu ver-
gessen die Maler, Fotografen und
Objektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der ei-
genen Erfahrung als Künstler und
Eindrücken aus einigen Jahren Le-
ben in der Kulturmetropole London
im Gepäck, haben sie sich bewusst
für den rauen und ungemein lie-
benswerten Stadtteil Harburg ent-
schieden. Für Künstler und Kultur-

freunde, für hungrige und durstige
Gäste gibt es im Komm du exzel-
lente Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, warme
Speisen, Salate und viele Leckerei-
en während der Veranstaltungen
und vor allem jede Menge Raum
und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

http://www.schattenblick.de/
infopool/theater/veranst/

tvkl0662.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/veranst/

dbvl5548.html
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Gräulich fängt es morgens an,
und es wird wohl kaum erstaunen,
daß es regnet irgendwann,
doch tangiert 's nicht Jean-Lucs Launen.

Und morgen, den 3. Januar 2017

+++ Vorhersage für den 03.01 .2017 bis zum 04.01 .2017 +++
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