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„Wo Fenster den Blick hinaus frei geben, scheint die Welt nach innen zu sehen“

Ein junger, gut aussehender Amerikaner, der 
vor einiger Zeit, vor allem unsere weiblichen 
Lehrerinnen mit seinem heißen „american“ 
Charme beflügelte, sagte des öfteren folgende 
Sätze: „Die Welt in der Hand holden“ und 
„Verinnerlichung“. *grins *Dieser gewisse 
Mann trug den Namen: Jesse Hemminger!
Als wir hörten, dass sich ein Amerikaner in 
unserer Schule aufhält, ergriffen wir natürlich 
prompt die Chance und
schnappten ihn uns für
ein Interview. Aber stopp!
Natürlich nur wegen
seines „atemberau
benden“ Projektes! Tja...
und folgendes erfuhren
wir:

Jesse Hemminger
beschäftigt sich seit
ungefähr 4 Jahren mit der
„Camera Obscura“. Dies,
stellte er an vielen
Schulen, darunter auch uns, vor. Sein Humor 
und seine Phantasie machte sich schon in 
unserem  Gespräch bemerkbar, denn er 
nannte sein Projekt auch „Schneekugel“. 
Woraus bestand sie?
In der oberen Pausenhalle wurde mithilfe der 
Holzbearbeitungsgruppe ein kleiner schwarzer 
Raum, in der Form eines Quaders, aufgebaut. 
Darin befanden sich je 1 optische Linse in  
jeder Wand. In der Mitte des Raumes stand ein
Holzpfahl, der die Lichter, die die Linsen 
reflektierten, wiedergab. Was soll daran so 
„atemberaubend“ sein, könnte man sich nun 
fragen. Das Besondere daran war aber, (man 
stand mit ihm eng in einem klitzekleinen Raum.
Dunkel! ) dass man auf dem Pfahl seine 
Mitschüler, die draußen vorbeihuschten, 
beobachten konnte. Außerdem kamen somit 
Dinge ans Licht, die man sonst nie 
wahrgenommen hätte. 
Wie er uns klarmachte, kombiniert sein 
Vorhaben, die Kunst der Fotografie und  die 
Optik der Physik mit der Chemie. Letzteres 
dient beispielsweise zur Herstellung von 
Cyanotypien – einer alten Form der Fotografie.
 
Neben seiner Camera Obscura  weihte er die 
höheren Klassen in optische Experimente ein- 
natürlich auf Englisch! Auch die 7.Klassen 
waren bei einer Interviewstunde auf ihre 
Kosten gekommen. Als es nämlich darum ging 
ihm Frage und Antwort zu stehen. Die meisten 
jedoch, waren natürlich an seiner 

Persönlichkeit interessiert. Jaja, schon 
irgendwie verständlich!
Aber welchen Sinn verfolgt Hemminger?
„Mein künstlerisches Projekt besteht darin, die 
Schüler dazu anzuregen, ihre Schule als 
geistigen und physischen Ort wahrzunehmen“, 
so Hemminger. 
Mit diesem Vorhaben wollte er eine Art 
„Verinnerlichung“ der betrachteten 

Gegenstände und Motive 
erreichen und die Schüler 
zum Staunen bewegen. 
Gestaunt haben die Schüler 
in der Tat.
 Das heißt also, dass auf 
den ersten Blick alles 
selbstverständlich aussieht. 
Beim genaueren Hinsehen 
jedoch, kommen kleine 
unwahrscheinliche Dinge 
zum Vorschein, die früher 
„links liegen gelassen“ 
wurden.

Vielleicht konnte euch der Besuch des überaus
sympathischen US-Studenten bewusst 
machen, welche Fähigkeiten in jedem 
unbemerkt schlummern. Denn er hat gemerkt, 
das er ein großes künstlerisches Potential hat, 
aber auch Interesse an der Physik und 
Chemie. Das alles zu verbinden und dann 
auch noch mit seinen wenigen 
Deutschkenntnissen an Schulen vorzustellen, 
bedarf es großen Mutes und zeugt davon, 
dass er mit ganzer Seele bei seinem Projekt 
und ......irgendwie genial ist.

Also hoffen wir, dass euch dieser Bericht 

gezeigt hat, dass Amerikaner sehr 

schnuckelig sein können und dazu animiert

hat, mal selbst ähnliche kreative Ideen 

auszuleben. Wer weiß, vielleicht wird einer

von euch eines Tages selbst seine Idee an 

einer amerikanischen Schule vorstellen!?

J.G. B.M.
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Jena hat gekämpft und gewonnen!

„Stadt der Wissenschaft“ – dieser Titel war das Ziel mehrer Städte und unsere Heimatstadt 

ist es gelungen ihn zu erringen.

Jena setzte sich am 21.3.07 z.B. gegen Potsdam durch. Beide Städte veröffentlichten ihre 

Konzepte, also warum gerade diese Stadt den Titel verdient hätte, im Braunschweiger 

Rathaus vor dem Oberbürgermeister. Eine Jury entschied nach folgenden Kriterien:

1. Vielfalt der geplanten Aktivitäten 
2. Zielgruppenorientierung
3. Originalität des Konzepts
4. Aktivitäten zwischen den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen
5. Kooperationen zwischen Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen
6. Kooperationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft
7. Kooperationen zwischen Wissenschaft und Kunst/Kultur
8. Realisierbarkeit von Projekten
9. Nachhaltiger Aufbau des Netzwerkes
10. Interesse der Stadt

„Ungefähr 250 Vertreter aus den zwei Bewerberstädten verfolgten interessiert die 

abwechslungsreiche und originelle Präsentation“, erklärte der Juryvorsitzende Joachim 

Treusch. Der Bewerbung merkte man an, das alle Akteure aus Politik, Wirtschaft und 

Wissenschaft viel Arbeit und Zeit in das Projekt gesteckt hatten. Unsere Heimatstadt hat 

große Anstrengungen unternommen um junge Wissenschaftler für die Zukunft Jenas zu 

gewinnen. Der Preis ist zum 4. mal vergeben wurden.. Der Jener Oberbürgermeister Albrecht 

Schröter hat die Siegerurkunde am 21.3.07 überreicht bekommen.

Zur Förderung der Wissenschaft hat Jena ein Preisgeld in Höhe von 250000€ bekommen. 

Durch besondere Originalität und Engagement hob sich Jena von den anderen Städten ab.     

Wir gratulieren !

S.Sz.
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!Haste

gedacht!
Im Alltag begegnen sie uns, die kleinen Denkfehler, ständig - ohne dass wir es bemerken!
Ganz normale, alltägliche Dinge, bei denen wir uns sicher sind, genau darüber bescheit zu 
wissen, entpuppen sich als falsche Erkenntnisse!      Ich habe mich 
informiert und das ist dabei heraus gekommen:

  Walnüsse sind

            Nüsse
Sowohl Walnüsse als

auch Kokosnüsse
                  Spätes Essen ist ungesund und macht dick gehören zu den

              Steinfrüchten. Die 
                     Wenn dies so wäre, würde der „Nuss“   bildet 
dabei
                     gesamte Mittelmeerraum leiden. Es den Kern. Auch 
                     gibt weder Belege dafür, dass der  volle Bauch Erdnüsse 
sind keine 
zu schlechterem Schlaf führt, noch dafür, dass Kalorien, Nüsse, sondern wie 
 die nach 18 Uhr konsumiert werden, besonders Erbsen und Bohnen,
dick machen. Eine entscheidende Rolle spielen Hülsenfrüchte 
        die Nahrungsmengen.           (engl. 
>>Peanuts<<!) .

                        

Unsere Ziffern sind arabisch

Europa hat die Ziffern 0 bis 9 im 
14. Jahrhundert tatsächlich von 
den Arabern übernommen. In den
arabischen Ländern jedoch sind
unsere „arabischen“ Ziffern als
„indische“ Ziffern bekannt, da 
die Araber sie im 10. Jahr-
 hundert aus Indien importiert 
  haben.

L.H.

In der Bibel steht „Du

sollst nicht töten“
Dies ist ein
Übersetzungsfehler. Das
Gebot lautet: „Du sollst 
nicht außerhalb des Gesetzes
töten.“ Untersagt ist also nur
der Mord und nicht die
Todesstrafe.
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  Schmerzmittel beseitigen

                      den Schmerz

       Schmerzmittel unterdrücken 
das Schmerzempfinden. Sie beseitigen 
aber nicht den Grund für die Schmerzen. 
Deshalb besteht die Gefahr den Körper, der 
eigentlich  Ruhe bräuchte, zu überfordern.
 Andererseits sollte man den Schmerz auch
           nicht unbedingt „aushalten“.        

L.H.
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Hallo Leute, da dies nun unsere Frühlingsausgabe ist, wollen wir euch schon mal ein

bisschen auf einen heißen und genialen Sommer vorbereiten. Auch dieses Jahr drehen sich

viele Festivals um den Sommermonat August. Also Leute schaut, was dieser tolle

Ferienmonat alles zu bieten hat....

Wacken:

Was ist „Wacken“? Also, zunächst ist Wacken natürlich eine
Kleinstadt in Schleswig-Holstein und damit auch der
Austragungsort des gleichnamigen Metal-Festivals. Wacken
ist sicherlich kein bekanntes Städtchen, doch bei dem
Wacken Open Air (W.O.A.) ist der Ort jährlich von rund 
60 000 Besuchern überfüllt. W.O.A findet immer am ersten
August-Wochenende statt und wird drei lange Tage durch-
gefeiert. Als Open Air Festival findet das Ganze unter freiem Himmel statt. Es ist das wohl
größte und bekannteste Festival, weil hier hauptsächlich Metal-Musik gespielt wird.
Entstanden ist es um 1990 und trug kaum 800 Besucher mit sich, doch damals kamen auch
alle Bands aus Deutschland. Heute ist alles anders...es spielen bekannte Bands aus der ganzen
Welt und einmal im Jahr wird Wacken zum Mekka der Kutten - und Mattenträger.
Dieses Jahr findet das Festival vom Donnerstag, dem 02.August 2007 bis zum Samstag, dem
04.August 2007 statt. Dieses Jahr wollen zum Beispiel „J.B.O“ und die „Apokalyptischen
Reiter“ aus Deutschland sowie „Cannibal Corpse“ aus den Vereinigten Staaten Amerikas mit
euch rocken.

Partysan:

Das „Partysan“ ist ein Metal-Festival in Bad Berka. Es findet diesen Sommer zwischen
Donnertag, dem 09. August 2007, und Freitag, dem 11. August 2007, statt.
Ursprünglich sollte die Party immer am 12. August steigen, doch aufgrund zweier Jahrestage
von Rudolf Hess wurde dieses verboten. Zuerst schien alles ins Wasser zu fallen, doch man
schaffte es noch das Festival zu verschieben, so entstand die Geschichte des Partysans,
welches aus einer einfachen „Schnapslaune“ und einer Geburtstagsfeier entstand. Damals trat
nur eine Band auf, doch in den folgenden Jahren bekam das Partysan solche Ausmaße und die
Einnahmen waren so hoch, dass man sich entschied in die Öffentlichkeit zu gehen. Nun ist es
ein fester Bestandteil vieler Metal-Liebhaber.
Dieses Jahr kann man zum Beispiel wieder mit „Equilibrium“ und den „Apokalyptischen
Reitern“ aus Deutschland Party machen.

Highfield:

Woher kommt der Name „Highfield“? Ganz einfach, der
Austragungsort dieses Festivals ist Hohenfelden bei Weimar
und da Englisch eine der modernsten Sprachen ist, nannte man
es „Highfield“.
Das Highfield ist ein Festival mit relaxter Atmosphäre und
einem alternativen Line-Up, also einer gut zusammengestellten
Bandliste.
Diesmal  wird von Freitag, dem 17. August 2007, bis Sonntag, dem 19. August 2007 direkt
am Stausee von Hohenfelden gefeiert und getanzt. Es spielen Bands wie „Silbermond“ aus
Deutschland sowie „Korn“ und „Good Charlotte“ aus den USA.

K.D.
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   Falco
           Die Legende lebt weiter!

Sagt bloß, ihr kennt Falco nicht?!
Falco! – das Rock-Pop-Idol der 80-er Jahre!
Er war der Erfinder der „Coolness“.
Sein Leben – vom Anfang bis zum Ende eine Mischung aus Karriere, Arroganz, Depression 
und Charme. Doch trotzdem bleibt er bis heute für viele Menschen ein Geheimnis.

Es war am 6. Februar 1998: Falco saß in seinem Auto. In der einen Hand das Steuer und in 
der anderen eine Flasche Whisky, die er sich zuvor gekauft hatte. Im Hintergrund lief „Out of 
the Dark“. Ein sehr starker Sound, der nicht etwa eine Todesvoraussage war, sondern ein 
gnadenloser Drogentext. Dann steuerte er auf die verhängnisvolle Kreuzung zu! Ein Lkw! 
Alles ging so schnell!

Genau 9 Jahre und 13 Tage später:
Falco wäre an diesem Tag 50 Jahre alt geworden. Sein Tod wirkte sehr mysteriös, da der 
Sänger den Lkw hätte sehen müssen, doch im Grunde gab es keine Beweise für eine 
besondere Situation .
Lasst uns mal einen Blick in Falco’s Leben werfen!
Als einziger Überlebender von Drillingen wurde er 1957 als Johann Hölzel in Österreich 
geboren. Später nannte er sich dann Falco, nach dem DDR-Skispringer Falko Weißpflog, der 
ihn enorm beeindruckt hatte. (Nicht  verwechseln mit Jens Weißflog, der sportlich später noch erfolgreicher war!)

Falco schaffte es als einziger deutschsprachiger Künstler in die amerikanischen Charts.
In einigen deutschen Radio- und Fernsehsendern jedoch wurden 
einige von seinen Titeln verboten und daher nicht gespielt. Dies ist 
sehr schwer zu verstehen. Aus meiner Sicht kam das Verbot daher, 
dass seine Texte die Vermutung zuließen, dass er kriminelle 
Handlungen besingt und damit beschönigt (siehe „ Jeanny Part. I “ )
Falco überdeckte seine Gefühle oft mit Zynismus und Blödelei. Im 
nüchternen Zustand war er ein bezaubernder, feinfühliger und 
charmanter Mann. Doch sobald er Alkohol und Drogen zu sich 
genommen hatte, wurde er unausstehlich und beschimpfte und 
verletzte die Menschen um sich herum. Sein Hang zu Drogen und 
Alkohol war allgemein bekannt und verschaffte ihm einen 
selbstzerstörerischen, depressiven Zug. 
Sein Entdecker sagt über ihn: „ ...selbstsicher und charmant mit 

einen Quäntchen Arroganz“. Er liebte den Song „It’s all over now, Baby Blue“ von Bob 
Dylan. Dieser wurde auch zu seiner Beerdigung gespielt. In ihm heißt es „You must leave 
now. Take what you need, you think will last.” (“Du musst nun gehen. Nimm nur das mit, 
was für dich von Dauer ist.“)

Mein Tipp: 
Hört Falco nicht nebenbei beim Aufräumen eures Zimmers, sondern legt euch aufs Bett,

genießt es und lauscht dem emotionalen Sound von Falco!

L.H.
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Fast Food ist lecker!

Stellt euch eine warme Semmel vor mit einer knusprigen Bulette. Der Käse 

zerläuft auf dem Hackfleisch, ein knackiges Salatblatt gibt den optischen Kick 

und im Verborgenen erwartet den Hungrigen ein Gurkenscheibchen....

Das kann doch nicht ungesund sein! Ist euch gerade das Wasser im Mund 
zusammen gelaufen? Mir ist es auch so ergangen, aber das war früher. Ihr fragt
euch: WARUM? Dann lest bitte weiter! 

Zunächst ein paar Fakten zum Thema Fast Food:

 Fast Food = schnelles Essen 

 Fast Food Restaurantketten = Mc Donald`s, Subway, Nordsee, Burger King, 

Wiener Wald 

Woran erkenne ich Fast Food Restaurants?

Typisch für diese Restaurants sind Drive- Ins, die den schnellen Besuch 

ermöglichen. Auf den schnellen Verzehr hin sind auch die Räume eingerichtet. 

Die Ausstattung ist einfach und übersichtlich, lädt nicht zum langen Verweilen 

ein, der Preis der Lebensmittel ist auch für schmale Geldbeutel erschwinglich.

Meist gibt es nur Selbstbedienung mit riesigen Tafeln, auf denen die 

Orientierung schwer fällt.

Zurück zu den Gründen, WARUM ich mich nicht mehr so leicht von diesem 
Essen verführen lasse:
Ihr solltet wissen, dass die Zutaten im Fast Food nur einen ganz geringen 

Nährwert haben. Die Salate enthalten viele Konservierungsstoffe und man 

verkauft sehr fettreiche Dressings. Da das Gemüse so lange lagert, verliert es an 

Vitaminen. Außerdem weisen die Fleischprodukte einen hohen Fettanteil auf. 

Sie sind sehr stark gesalzen, der Ketchup hingegen ist deutlich gesüßt. Das 

steigert das Geschmacksempfinden und lässt den Burger im Geschmack lecker 

wirken.

Kommen erste Zweifel auf? Fragt ihr euch nicht sogar, wieso können 
Fast Food – Ketten so viel Erfolg haben?
Hier ein paar Gründe:

 Zeitersparnis
 der gleich bleibende Geschmack
 verzicht auf Tischmanieren 
 die jugendlich betonte Atmosphäre 
 die Öffnungszeiten der Fresstempel

M.F.
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DRK- Helfen kann jeder, auch du!!
 ( DRK = Deutsches Rotes Kreuz)

Das DRK gehört mit ca.19 Landes- 
verbänden, 620 Kreisverbänden und über 
10.000 Ortsvereinen und Bereitschafts-
stellen allein in Deutschland zu einer der 
größten Hilfsorganisationen der Welt.
Das DRK ist eigentlich fast überall zu 
finden, z.B. im Krankenhaus, im 
Altersheim, in der Wasserwacht oder in 
der Bergwacht.
Zu einer der Hauptaufgaben hat sich das 
Deutsche Rote Kreuz  jedoch die 
Zusammenarbeit mit uns Jugendlichen 
gemacht.
Das JRK ist der Jugendverband des DRK, 
und besteht seid 1925.
Mit 90 000 Jugendrotkreuz- Gruppen 
und über 170.000 Mitgliedern ist das JRK 
eine eigenständige Organisation und ein 
selbstverantwortlicher Jugendverband 
innerhalb des DRK.
Jeder zwischen 12- 27 Jahren kann in den
JRK eintreten.
Die Mitgliedschaft und die wöchentlichen 
Treffen sind  in der Regel nicht 
kostenpflichtig, sondern ehrenamtlich.

Was findet bei diesen Treffen statt??
Du lernt hauptsächlich die ERSTE HILFE 
und die Zusammenarbeit mit anderen 
Jugendlichen.
Man macht kostenlos den Erste Hilfe-
Schein, den man übrigens auch für den 
Auto- und Mopedführerschein benötigt.
Wahrscheinlich wirst du viele 
verschiedene Lehrgänge besuchen, was 
konkret auch heißt, dass du bis zum 
Sanitäter ausgebildet werden kannst (SAN
A- Ausbildung).
Du sicherst alle Arten von 
Veranstaltungen, ob Sportveranstaltung 
oder Stadtfeste ab,
kannst an Wettkämpfen gegen andere 
Kreisverbände oder Landesverbände 
teilnehmen und trifft sich mit anderen 
Vereinen um neue Leute kennen zu 
lernen.
Die Jungen Rotkreuzler leisten durch 
zahlreiche Einsätze im Sanitätsdienst (in 
der Schule), Blutspendedienst, Sozial-
dienst und im Betreuungsdienst für Alte 
und Kranke ihren Beitrag zur Hilfe für 
Menschen in Not.

Was bringt es dir dort
einzusteigen?
Du kannst im Notfall helfen!!
Stell dir vor, du bist z.B.
draußen  unterwegs, auf einmal passiert 
vor dir ein Autounfall und kein anderer 
Mensch ist weit und breit zu sehen. Was 
tust du?
Na klar, du hilfst den Verletzten, so wie du 
es beim JRK gelernt hast.
Aber was ist, wenn du keine Ahnung hast, 
was du machen sollst???
Weißt du jetzt, was ich meine? Im Notfall 
ist es immer besser zu wissen, was man 
tut. So brauchst du auch keine Angst zu 
haben, dass du im Notfall irgendwas 
falsch machst.
Denn durch deine Ausbildung beim JRK 
fühlst du dich viel sicherer und 
selbstbewusster, dass im Prinzip 
nichts mehr schief gehen kann.
Willst du später vielleicht in die 
medizinische Richtung gehen, so verfügst 
du durch das JRK über viel 
Allgemeinwissen, was dir im späteren 
Berufsleben einen großen Vorteil bringt 
kann.
Du wirst hier viele neue Menschen auch 
aus anderen Nationen kennen lernen,
dadurch wirst du viel selbstbewusster, weil
du allgemein lernst auf fremde Menschen 
zuzugehen.
Wenn du willst, ist dir unter anderem mit 
18 Jahren ein kostenloser Wechsel zum 
DRK möglich.

Aber denk nicht dass hier nur 
gearbeitet wird!!!
Nein, wir machen auch mal Party oder 
unternehmen gerne alle mal was 
miteinander.
Wie z.B. zelten, grillen, ins Bad gehen 
oder Schlittschuh laufen.
Also Spaß ist hier auf jeden Fall 
vorprogrammiert.

Fazit:    Helfen ist echt cool!!!
           Probiere es einfach mal aus!
           Ich persönlich finde, das ist ´ne
           echt klasse Sache und ich bin
           selber seit ca. vier Jahren dabei.
           Ich hab es nie bereut!!!

H.F.
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Viele Menschen glauben noch immer, 
nur Schwule und Fixer könnten Aids 
kriegen. Dabei sind in Deutschland 
allein 300 Kinder und Jugendliche 
mit HIV infiziert – genau wie Lena 
(18). Für sie ist ständige Ausgrenzung 
viel schlimmer als die Angst vor dem 
Tod . . . 

Lena entdeckt ihren Kumpel Jan am 
anderen Ende des Partyraums. Als er 
Lena sieht, geht er auf sie zu und legt 
den Arm um sie. In der anderen Hand 
hält er ein Glas Cola. „Hey, kriege ich 
einen Schluck?“, fragt sie. „Klar, du 
hast schließlich kein Aids“, antwortet 
Jan. Alle lachen, außer Lena. Ein 
wohlbekannter Schmerz durchzuckt 
ihren Körper. Die laute Musik tut ihr 
plötzlich in den Ohren weh. Das 
Gefühl der Einsamkeit umschließt ihr 
Herz mit eisigem Griff. Lena möchte 
nur nach Hause. „Ist alles o.k.?“, fragt 
Jan. Sie nickt und zwingt sich zu 
einem Lächeln. „Ich gehe, bin müde“, 
schwindelt sie und schiebt sich durch 
die Menge nach draußen. Vor der Tür 
kann sie ihre Tränen nicht 
zurückhalten. Jans Spruch hat sie 
eiskalt erwischt. Was ihr Freund 
damals noch nicht ahnen konnte: Lena
ist HIV – positiv.

Doch was heißt HIV / Aids eigentlich?
Es ist eine Abkürzung für die englische
Bezeichnung: Acquired Immune 
Deficiency Syndrome, was so viel heißt
wie „Erworbener Immundefekt“. Aids 
ist eine chronische, lebensbedrohliche 
Erkrankung, die durch das „Human 
Immunodeficiency Virus verursacht 

wird. Das HIV – Virus schädigt oder 
zerstört bestimmte Zellen der 
Immunabwehr. Dadurch kann der 
Körper Bakterien,
Viren und Pilze nicht 
mehr effektiv
bekämpfen, wird
empfänglicher für
Infektionen, mit
denen der Körper
normalerweise
problemlos fertig
würde, sowie für
bestimmte
Krebsarten. Wer sich
mit HIV ansteckt, kann äußerlich lange 
gesund bleiben / wirken. Den Ausbruch
der Krankheit nennt man Aids, in 
diesem Stadium bricht das 
Immunsystem zusammen. 

Inzwischen weiß Jan Bescheid und sie
sind die besten Freunde. So etwas 
Gemeines würde er heute nicht mehr 
sagen. Damals hatte er  keine Ahnung.

Lena: „Mit 15 habe ich einige Monate 
mit einem Jungen gechattet. Wir 
waren uns sehr nah, darum habe ich 
ihm auch von meiner Krankheit 
erzählt. Daraufhin hat er sich nie 
wieder bei mir gemeldet. Das war 
schlimm. Solche Reaktionen sind der 
Grund, warum ich seit Jahren 
verheimliche, dass ich HIV – positiv 
bin.“

Diese Reaktion des Jungen ist 
unfassbar, da alleine in Deutschland 
49000 Menschen mit HIV leben. Etwa 
39500 Männer, rund 9500 Frauen und 

                                                                                                                                          
S.S.
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infiziert. Leider steigt die Zahl der 
Neuinfektionen ständig. 

Es gibt verschiedene Auslöser für HIV:
Sexueller Kontakt:
Das Virus ist
sowohl im Samen
als auch in der
Scheidenflüssigkeit
nachweisbar.  Sex
nur mit Kondom!

Infiziertes Blut: Blutkonserven in 
Blutbanken unterliegen 
entsprechenden Kontrollen. Jedoch 
haben diese Kontrollen nicht in allen 
Ländern die gleiche Qualität.

Gemeinsamer Gebrauch von 
Nadeln: HIV wird sehr leicht durch 
Nadeln und Spritzen übertragen. Auf 
diesem Weg infizieren sich in Europa 
etwa 15 Prozent der Betroffenen.
 

Übertragung Mutter - Kind: Etwa ein 
Viertel bis ein Drittel aller 
unbehandelten HIV-infizierten Mütter 
stecken ihre Kinder an. Werden diese 
Mütter aber bereits während der 
Schwangerschaft behandelt, sinkt das 
Infektionsrisiko um etwa zwei Drittel. 
Wird das Kind zusätzlich per 
Kaiserschnitt entbunden, sinkt das 
Infektionsrisiko noch weiter.
.
Einen Aids – Test kannst du bei jedem 
Hausarzt machen lassen, er kostet 
etwa 30 Euro. Anonym und gratis 
testet jedes Gesundheitsamt sowie 
jede Aidshilfe. Beim HIV – Test wird 
das Blut auf Antikörper untersucht. Sie 
bilden sich rund zwölf Wochen nach 
einer HIV – Infektion. Daher ist auch 
die umgangssprachliche Bezeichnung 
„Aids - Test“ falsch, denn Aids ist die 
bereits ausgebrochene Krankheit. 
Wenn HIV – Antikörper nachgewiesen 
wurden, nennt man das Ergebnis 
„positiv“, wenn nicht, dann ist man 
„negativ“. 

Als Lena fünf war, verschlechterte sich
ihr Gesundheitszustand dramatisch. 
Jeden Tag wurde sie schwächer, 
magerte ab und konnte am Ende fast 
nur noch im Bett liegen. 
Doch Lena kämpft sich zurück ins 
Leben. „Besonders in der Pubertät hat 
mich das fertig gemacht. Ich konnte 
nur schwer auf Jungs zugehen, weil 
ich immer im Hinterkopf hatte, dass ich
ihnen irgendwann davon erzählen 
muss“, sagt Lena traurig. 
„Ich hasse diese Heimlichtuerei, aber 
mir bleibt keine andere Wahl

Lena: „Seit zwei Jahren bin ich mit Jan
zusammen. Wir schlafen natürlich nur 
mit Kondom miteinander. Ich bin so 
glücklich, dass ich ihn habe! Während 
meiner Pubertät hätte ich das nie für 
möglich gehalten. Für die Zukunft 
wünsche ich mir, dass es mit meinem 
Berufswunsch (Immobilienmaklerin) 
klappt. Außerdem hoffe ich, dass es 
meiner Mama weiterhin so gut geht. 
Angst vor einem eigenen Tod?  Habe 
ich nicht. Als ich fünf Jahre alt war, 
ging es mir extrem schlecht. Ich war 
schwach und abgemagert,  musste 
mich wirklich ins Leben zurück 
kämpfen.  Mit der Vorstellung vom Tod
lebe ich schließlich schon, seitdem ich 
denken kann.
Muss ich mit Einschränkungen leben?
Legal darf ich mit meiner HIV – 
Infektion nicht mal in die USA 
einreisen. Ich war vor einem Jahr 
trotzdem dort.“

Hilfsorganisationen:
Deutsches Rotes Kreuz 
Kreisverband Jena - Eisenberg - 
Stadtroda e.V.
Ambulante Drogenhilfe
Paradiesstr. 3
07743 Jena
Tel.: 03641 239540
Internet: www.drk-jena.de

                                                                                                                                          
S.S.

http://www.drk-jena.de/
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World Wrestling Entertainment (WWE)

Hi und hier bin ich, euer Max! Mein Artikel handelt natürlich vom Sport und ich 
verspreche euch viel Wissenswertes und auch ein bisschen Spaß in diesem Artikel. 
Dieses Mal schreibe ich über eine besondere Sportart: Wrestling.

Sie ist eine der beliebtesten Sportarten der Welt. Besonders ist Wrestling in den 
U.S.A. bekannt. (Wo auch sonst!!??) Aber auch bei uns in Deutschland ist diese 
Sportart längst Thema. Wer benutzt denn nicht gelegentlich mal den Namen 
„Undertaker“ oder „Batista“?

Muskulös, gut gebaut, Frauenschwarm und Held der Kids: Das bin nicht ich - aber 
die Superstars der WWE! (World Wrestling Entertainment)
Die meisten Sportler sind enorm muskulös und durchtrainiert, aber bei einigen wird 
das „gut gebaut“ ganz groß geschrieben. Wie zum Beispiel der Big Show: er wiegt 
230 kg und ist 2,13m groß!!!
Da kann man wirklich von Big reden!!
Andere dagegen sind ziemlich klein - wie zum Beispiel Rey Mysterio. Er wiegt nur 
76 kg und ist 1,65 m klein. Das ist schon wirklich ein sehr großer Unterschied!!!
Die WWE wird auch in zwei verschiedene „Welten“ (Riegen) geteilt, nämlich: 

 “Raw“  und „Smackdown“!

 und

Auf beiden Seiten kämpfen erstklassige Wrestler, die in jedem Halbjahr ein paar 
Athleten tauschen. Natürlich brauchen die zwei „Welten“ auch noch einen Manager. 
Bei „Smackdown!“ ist es Theodore „Teddy“ Long und bei „Raw“ Vincent Kennedy 
McMahon, der aber auch gleichzeitig der Hauptmanager der WWE ist. Ich weiß, 
diese Namen sagen euch nicht gerade viel (außer man kennt sich in der WWE ein 
bisschen aus), aber wer beim Wrestling mitreden möchte, sollte sich im Grundaufbau
auskennen. Neugierig geworden? Im Internet findet ihr `ne Menge Material !
Schaut euch die Muskelprotze mal an – da kommt die Begeisterung wie von allein

Ach und noch etwas! Macht das auf keinen Fall zu Hause oder in der Schule  
nach, denn man kann sich dabei wirklich richtig doll verletzen! 

Die Stars, die ihr im Fernsehen anschaut, sind Profisportler und machen das 
schon eine halbe Ewigkeit. Also guckt es lieber nur im Fernsehen an und 
fiebert mit, wenn eure Lieblingswrestler kämpfen!

M.P.
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Wahnsinn pur: Kindersoldaten

Von Tschetschenien  über Burma und Kolumbien bis nach Afrika  sind 12000 
Kindersoldaten im Feldeinsatz, gefügig gemacht durch Gewalt und Drogen.

In der Demokratischen Republik Kongo werden bis zu 30.000 Kinder für den 
Kriegseinsatz missbraucht. Damit ist jeder zehnte der weltweit rund 300.000 
Kindersoldaten an dem größten Krieg auf dem afrikanischen Kontinent beteiligt, der 
schon über 3,3 Millionen Todesopfer forderte. Alle Kriegsparteien setzen Jungen und
Mädchen als Kämpfer, Träger, Köche oder Diener ein.

Trotz internationaler Ächtung werden gegenwärtig in mindestens 20 Kriegen und 
bewaffneten Konflikten Kinder als Soldaten eingesetzt. Ihre genaue Zahl 
weiß niemand. 

Warum greifen Militärs zu Kindern?
- Je länger ein Krieg dauert, umso jünger die Soldaten- einfach weil es an 

Erwachsenen fehlt
- Kinder sind leicht beeinflussbar und der Gewalt der Erwachsenen hilflos 

ausgeliefert. Sie richten kaum die Waffe gegen den eignen Kriegsherrn.
- Über eine Viertelmillion Kinder werden derzeit weltweit zum 

Kriegseinsatz gezwungen.  Viele Beispiele vom Einsatz minderjähriger 
Soldaten finden sich rund um den Globus.

Vor einigen Wochen trafen sich in Paris  300 Vertreter von etwa 60 Staaten und 
Hilfsorgienation, um diesem Zustand bald ein Ende zu bereiten.

Ihre Bemühungen bezogen sich auf: 
-Bekämpfung der Rekrutierung 
-Befreiung der Kindersoldaten 
-Wiedereingliederung in die Gesellschaft 
Die UNO hat dazu Grundsätze beschlossen, die auch kontrolliert werden sollen.

Unser Literaturtipp ganz aktuell vom KIKA, in der Nachrichtensendung LOGO am 30.5.2007

vorgestellt: Beah, Ishmael „Rückkehr ins Leben“

 Ich war Kindersoldat Mai 2007, Campus Verlag 19,90 €

W.B.
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Sommer, Sonne, Badespaß

Bald ist es endlich wieder soweit!
Sommer, Sonne und Badespaß!
Und wann ist der Spaß am größten?
Ja, richtig erkannt:
Vom 19.Juli bis zum 29.August 2007 haben wir 
unsere lang ersehnten Sommerferien!
Hey, wieso freust du dich nicht?
Du hast keine Ahnung, was du machen könntest,
da deine Eltern während der Ferien arbeiten müssen und 
sie keine Zeit für dich haben werden?

Was hältst du davon, wenn du dir ein paar deiner Freunde schnappst und
die Angebote im Kinder- und Jugendzentrum Klex wahrnimmst?
Täglich von 10- 18 Uhr für1.50 Euro (+ Unkostenbeiträge für Aktionen)

Oder sprich doch mal die Streetworker in Lobeda an!
Sie organisieren während der Ferien zahlreiche Projekte wie
z.B.:  Freilichtkino, Skatercontests oder Schlauchboottouren.
Vielleicht  spielst du auch gerne Fußball, dann besuch 
das midnight fun e.V. oder den Jenaer Sportbund.
(Bei Fragen wendet euch bitte an: www.midnight-fun.de oder beim ssb-jena@t-online.de )

Kann es auch sein, dass du eventuell überhaupt keine Lust hast hier in Jena zu bleiben?
Dann fahr doch vom  21.07 bis zum 31.07.07 oder vom 08.08 bis zum 18.08.07 mit anderen 
Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren nach
Trassenheide Usedom/ Ostsee  für 324,-€
(ermäßigt:250,-€) inkl. 9 Ü/VP

Oder bist du schon 15 Jahre und älter? Dann
empfehle ich dir eine Fahrt mit der
Evangelischen Jugend 
vom 10.08 bis zum 23.08.07 auf die Insel Prag
in Kroatien.

Na interessiert????

Nähere Informationen und noch weitere

Angebote findest du im Schulhaus in

unserem SZ - Informationskasten .

H.F.

Endlich Ferien!!
Doch was soll
ich dieses Jahr
nur machen?

mailto:ssb-jena@t-online.de
http://www.midnight/
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Wunderbares Wetter?

Wohl weniger!

Die Pole schmelzen, im Winter war so gut 
wie fast kein Schnee da und im April war 
es so heiß wie im Hochsommer!! 
Warum?

Die schon erhöhte Durchschnittstemperatur
nimmt immer mehr zu und wir alle sind 
auch daran Schuld. Wetterforscher stellten 
schockierend fest, dass die Temperatur auf 
der Erde bis zu 6,4 °C zunimmt. Sie sagen 
auch noch, der Kohlenstoffdioxidausstoß 
muss sofort reduziert werden,
ansonsten wird irgendwann das
Wetter in Deutschland wie am
Äquator sein und Skifahren
kann man nicht einmal mehr in
den üblichen
Wintersportgebieten. Aber es
wird nicht nur der Schnee weg
bleiben, wenn wir den
Kohlenstoffdioxidausstoß
weiter so ignorieren, brennen
auch Wälder ab und die Pole
schmelzen. Pinguine und
Eisbären haben dann keinen Lebensraum 
mehr. Der Meeresspiegel steigt und die 
Inselstaaten oder Küstenländer werden 
einfach überflutet. Sehr betroffen sind die 
Gegenden: Indonesien, die Inselgruppe bei 
Asien und Mittelamerika.
Können wir den Klimawandel jetzt noch

aufhalten? Forscher sagen NEIN, aber wir
können ihn, den bevorstehenden 
Klimawandel, noch einschränken. 
Hier sind ein paar Beispiele, mit denen wir 
eine schlimmere „Katastrophe“ verhindern 
können: Spart Strom und lasst mal den 
Fernseher aus! Lauft oder nehmt das 
Fahrrad und nicht immer „Mutti’s Taxi“, 
denn bekanntlich macht jeder Gang 
schlank. Der CO2 – Ausstoß wird dadurch 

schon rasch gesenkt. Ihr müsst ja auch 
nicht immer alle Lampen in euren 
Zimmern anhaben, Kerzen tun´ s auch und 
sie bringen auch noch Wärme und sind soo
romantisch. Statistisch gesehen, werden 
schon 300 Kg Kohlenstoffdioxid reduziert,
wenn man die Heizung auslässt. 
Der UNO – Generalsekretär ist auch der 
Meinung, es müsse schnell was geschehen.
Er sagte: „ Der vom Menschen verursachte
Klimawandel muss ab sofort dazu führen, 

schneller und mit größerer 
Entschiedenheit zu handeln.“
Als langfristiges Ziel gilt: bis 
2o5o den CO2 – Ausstoß auf 
mindestens die Hälfte zu 
reduzieren. An dieser Aussage 
sieht man, dass es nicht von 
jetzt auf gleich geht, sondern 
sehr viel Zeit benötigt. Aber 
deshalb sollten wir am besten 
gleich anfangen, Dinge zu 
unterlassen, die den 
Kohlenstoffdioxidausstoß nur 

noch fördern.
Doch nicht nur die Politiker machen sich 
Gedanken, auch die Natur tut etwas um der
Katastrophe vorzubeugen. Es werden ja 
bekanntlich mehr Grünpflanzen bei Wärme
als bei Kälte produziert. Und das in den 
Grünpflanzen vorhandene Chlorophyll 
wandelt CO2 in Sauerstoff um.

Wenn wir jetzt ein wenig mehr aufpassen, 
was wir warum benutzen oder anmachen, 
könnte das der Natur und Welt schon sehr 
helfen. Tierarten bleiben bestehen und 
Länder oder Inseln ebenfalls. Also achtet 
jetzt bitte mehr darauf!!!

M.M.

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://zelos.zeit.de/bilder/2006/33/wirtschaft/erderwaehrmung-rhein-210.jpg&imgrefurl=http://bartenstein.twoday.net/month%3Fdate%3D200608&h=387&w=210&sz=48&hl=de&start=39&um=1&tbnid=_KZ2CYEqt2W_4M:&tbnh=123&tbnw=67&prev=/images%3Fq%3Derderw%25C3%25A4rmung%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DN
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Wunderschö ne Worte finden

Poesiesprüche

J.G.

Unsere Freundschaft soll ewig brennen 

wie ein Licht.

 Freunde wollen wir uns nennen,

 bis der Mops afrikanisch spricht.

Lass mich stets

deine Freundin

bleiben, 

ob du fern bist

oder nah! 

Dies für ewig

aufzuschreiben,

dazu ist dies

Album da. Wie der Schmetterling fröhlich

fliegend im hellen Sonnenschein,

mög' dir dein ganzes Leben

dereinst beschieden sein.

Zwei Täubchen, die sich

küssen, die nichts von

Falschheit wissen, so

liebevoll und rein soll

unsere Freundschaft

sein.

Baue nicht auf jeden,
stütz´ dich nicht auf holde Reden,
doch wenn ein andrer dir vertraut,
zeig ihm,
           dass er auf Felsen baut!

Tolle Sprüche für Erinnerungs-

fotos von euren Urlaubs-

bekanntschaften!!!
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