Februar 2021
Wir sind im Landkreis Cuxhaven mit dabei!!!

Wertgeschätzte Lehrer*innen und wertgeschätzte Schüler*innen,
Es ist nicht nur kalt in den vergangenen Wochen geworden, hinzu ist ein extrem
starker Sturm seit Monaten in unserer Gesellschaft - sowie in vielen anderen
Staaten, in der Welt aufgekommen.
Die Corona Pandemie wirbelt unsere Systeme durcheinander und Folgen sind auf
unterschiedlichsten Ebenen – bei wohl jedem Menschen deutlich spürbar.
Trotz alledem und gerade deshalb unterstützen wir die weltweite Kampagne
One Billion Rising, die gegen Faschismus, Rassismus und Gewalt aufruft.
One Billion Rising (OBR) - eine Milliarde erhebt sich weltweit insbesondere für ein
Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für Gleichstellung. Die Kampagne
wurde 2012 von der New Yorker Künstlerin und Feministin Eve Ensler initiiert.
Seitdem findet der Aufruf weltweit jedes Jahr am 14. Februar, am sogenannten
„Tag der Liebe“ statt.
Wir, die wir im Landkreis Cuxhaven leben oder an anderen Plätzen in Deutschland
und in der Welt werden nicht mehr zusehen oder weg-schauen, sondern erheben
uns – um das Ende dieser Gewalt zu fordern und ermutigen, selbst friedlicher zu
leben.
Gewalt gibt es auch in Deutschland, Niedersachsen, im Landkreis Cuxhaven.
Jede dritte Frau in Deutschland ist (laut Bundesfrauenministerin Dr. Franziska
Giffey) einmal im Leben von Gewalt betroffen. Statistiken zeigen, dass es sich um
Beziehungstaten handelt. Weltweit erhöht sich seit der Corona-Pandemie weiter die
Gewalt gegen Mädchen und Frauen.
Außergewöhnliche Zeiten erfordern nun kreative Handlungen und wir im Landkreis
sind wieder dabei und bitten Sie/Dich auch GEWALTFREIHEIT zum Thema im
Unterricht zu machen!
Unser Filmbeitrag https://www.youtube.com/watch?v=93D4ws00QsI lädt ein,
mit konkreten Fragen zum Thema Gewalt Impulse zum Dialog anzuregen.
Jede*r für sich, in den Familien und im Unterricht kann sich so mit dem Thema
Gewalt auseinander setzen und zum Beispiel die Fragen vom Arbeitsblatt im Anhang
beantworten und diskutieren. Anbei auch ein Flashmob-Clip aus 2019 in Otterndorf.
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Das internationale Motto für ONE BILLION RISING 2021 lautet:
RISING GARDENS - RISING FOR WOMEN - Rising for MOTHER EARTH.
Wir verbinden uns mit und für die Natur und möchten Dich/Sie/Euch motivieren zum
Tanz in den Gärten am 14. Februar 2021 gegen Gewalt – für den Frieden!
Die entsprechende Musik und Anleitung zum Tanz finden Sie bzw. findet Ihr unter
www.onebillionrising.de oder auf YouTube „Break the chain“, in deutsch „Spreng die
Ketten“. Es kann aber auch einfach ganz frei dazu getanzt werden.
Mach mit! Tanz mit für den Frieden!
Wer mag kann von seinem Tanzbeitrag ein Selfi oder Tanzvideo einschicken.
Die Dateien mit Einverständniserklärung zur Veröffentlichung an:
alexandra.luedtke@yahoo.de, z.B. über https://wetransfer.com/ senden.
Wir stellen aus den eingesandten Videos & Fotos einen Film OBR 2021 zusammen,
der auf diversen Internetforen, in sozialen Medien und vor allem als Vorfilm in den
regionalen Kinos zu sehen sein wird. Mit dem Film signalisieren wir bei der
weltweiten Aktion mit dabei zu sein, sich gegen Gewalt zu erheben!
-------------------------------------- Einstimmung ------------------------------------------------------Zur Einstimmung gibt es einen Kinofilm am 11.-13. Februar 2021
1. Digitales Kino mit Kino Lichtblick
Film: “Seed,unser Saatgut!" https://www.wfilm.de/unser-saatgut/
Ein Film über leidenschaftliche Saatgutwächter, die unser 12.000 Jahre altes
Nahrungsmittelerbe schützen wollen. Ohne es zu wissen, werden sie zu wahren
Helden für die gesamte Menschheit, denn sie verbinden uns wieder mit dem
ursprünglichen Reichtum unserer Kultur, die ohne die Saatgutvielfalt nicht bestehen
kann." Der Film kann innerhalb von 48 Stunden gestreamt und im Heim-Kino
zuhause angeschaut werden.
Kostenlose Teilnahme nur nach Anmeldung beim Kino Lichtblick per Email an:
hermelina@o2mail.de
Watch & Talk: Austausch via Videokonferenz (Sa., 13.2. 18:00-19:30 Uhr)
Anmeldung hierfür bei Cordula Clausen per Mail: info@meer-botschaften.de
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wir danken und freuen uns über alle, die mit uns ein deutliches Zeichen gegen
Gewalt setzen!
Das One Billion Rising Team
Cordula Clausen, Ganzheitliche Gewaltprävention, Meer-Botschaften
Alexandra Lüdtke, Tanzpädagogin & Künstlerin
Marlies Wagner, Institut für angewandte Psychologie & Pädagogik, Kiel
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