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Hallo ihr Lieben,
So schnell ist das Jahr schon wieder um.
Das Leichtsinn hat ein buntes Jahr voller
Aktionen hinter sich. Daher möchten wir
diese Ausgabe nocheinmal nutzen, um über
das vergangene Jahr zu berichten. Wir
haben wir eine schöne Aktionen für euch
zusammengestellt. Also schnappt euch einen
Tee und lest entspannt die Ausgabe!
Das Cafe Leichtsinn wünscht frohe
Weihnachten!

Ailinda & Carina

Wie bist du hier gelandet?
Carina: Mein Onkel erzählte meinem Bruder und
mir vom Cafe Leichtsinn. Daraufhin testeten wir das
Cafe Leichtsinn mal und fühlten uns direkt wohl.
Und nun mache ich mein Praktikum hier.
Ailinda: Ich suchte ein FSJ und durch eine
Freundin der Familie erfuhr ich von der freien Stelle
hier und habe mich darauf beworben.

Kannst du deinen Namen tanzen?

Was war dein „leichtsinnigster“ Moment?
Carina: Jede Berührung mit dem Sandwich Maker.
Ailinda: Ich warte noch auf meinen Moment!

Was willst du den Gästen des Cafés
mitteilen?
Carina: Bringt mal neue Gesichter mit.
Ailinda: Bringt gute Laune mit.

Carina: Ich vermute schon. So schwer ist das
nicht. ;)
Ailinda: Eigentlich kann ich meinen Namen tanzen.
Das haben wir auf einem Seminar gelernt.

Was hast du für Hobbys?
Carina: Lesen und Reiten.
Ailinda: Reiten, Fitness und Essen (ist mein
Lebensinhalt).

Kleidertauschparty

Geschrieben von Jacky
Die Kleidertauschparty fand am 21.
November schon zum vierten mal statt.
Diese Kleidertauschparty wird für Mädchen
und junge Frauen im Alter von 14 bis 27
Jahren angeboten. Es ist eine schöne
Gelegenheit, Klamotten zu tauschen, die
nicht mehr getragen werden. Jeder hat
Klamotten im Kleiderschrank die noch völlig
in Ordnung sind, aber nicht mehr getragen
werden, weil sie nicht mehr passen oder
einem nicht mehr gefallen, zum
Wegschmeißen sind sie zu schade. Bei der
Party habt ihr die Chance diese Klamotten
gegen Neue einzutauschen ganz ohne Geld.
Jeder darf bis zu 10 Teile mitbringen und
bekommt dafür Bons und kann dafür andere
Klamotten mit nach Hause nehmen.
Also tobt euch beim nächsten Mal auch aus
nach dem Motto
#tauschdichglücklich
#meinsfürdeins
#Stoffwechsel
und macht mit beim #slowfashionweekend!
Nächster Termin: 08.02.2019 um 19 Uhr

Kontraste 2018
Mann – Frau – Egal

Dieses Jahr in den Herbstferien
fand Kontraste mit dem Thema
„Mann – Frau – Egal“ statt. Es
war eine Woche voll von tollen
und neuen Erfahrungen. Dabei
besuchte uns am ersten
Projekttag das „WiR*-Team“
(Wissen ist Respekt) vom
Anyway Köln. Mit ihnen haben
wir dann über „Typisch
Mann/Typisch Frau“ und über
Geschlechterrollen gesprochen.
Haben Gruppenarbeit zu
stereotypischen Berufen von
Frauen und Männern gemacht.
Der erste Tag war sehr
theoretisch und informativ.
Am zweiten Tag war die
Fotoagentur Wolf bei uns zu
Besuch. Als erstes wurde

spontan ein Foto von uns in
einem anderen Raum gemacht.
Unser Thema an dem Tag waren
unsere Körperwahrnehmung und
wie wir unseren Köper benutzen.
Am dritten Tag haben wir mit
dem Thema Eigenwahrnehmung
und Selbstdarstellung begonnen.
In Gruppen haben wir Fotos in
Form unserer eigenen
Wahrnehmung von uns selbst an
von uns gewählten Orten
geschossen.
Am vierten Tag haben wir das
Thema Fremdwahrnehmung in
Angriff genommen. An diesem
Tag ging es darum, wie wir von
unseren Freunden und fremden
Personen wahrgenommen
werden. Diese Personen durften

entscheide, wie wir z.B. unsere
Haare haben oder was wir auf
dem Bild anhaben. Die andere
Person durfte ebenfalls
entscheiden, wo das Bild
aufgenommen wurde.
Am fünften und letzten Tag war
abends um 18 Uhr unsere
Vernissage. Vorher haben wir
uns getroffen und alles
vorbereitet z.B. wir haben unsere
Bilder aufgehangen und den
Raum dekoriert. Die Vernissage
war sehr gut besucht und die
gesamte Woche hat sehr viel
Spaß gemacht.

In eget sapien vitae massa rhoncus lacinia. Nullam at leo nec metus aliquam semper. Phasellus tincidunt, ante nec lacinia ultrices,
quam mi dictum libero, vitae bibendum turpis elit ut lectus. Sed diam ante, lobortis sed, dignissim sit amet, condimentum in, sapien.
Pellentesque nec lectus non risus auctor lobortis. Vestibulum sit amet dolor a ante suscipit pulvinar. Sed lacinia. Aliquam erat
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Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.
Morbi pellentesque, mauris interdum porta tincidunt, neque orci molestie mauris, vitae iaculis dolor felis at nunc. Maecenas eu diam a
leo porta interdum. In non massa quis odio feugiat sagittis. Quisque ac lorem. Maecenas ut sem sed ipsum suscipit malesuada. Nulla
quis dui quis ante fermentum interdum.

Fernseh-Workshop im Cafe Leichtsinn

Was gehört zu einem guten Fernsehbeitrag? Wie hält man eine Kamera richtig? Wie schneidet man
Videoaufnahmen aneinander? Und vor allem: Wie und wo kann man einen eigenen Beitrag ausstrahlen
– so dass auch andere ihn im Fernsehen sehen?

Dies und vieles mehr haben wir (interessierte Jugendliche) in einem kostenfreien Fernsehschnupperkurs der
Landesanstalt für Medien NRW (LfM) in de Sommerferien im Cafe Leichtsinn erleben können.
Wir wurden im Kurs von Medientrainern angeleitet, verschiedene Etappen des Fernsehmachens und
professionelle Technik selbst auszuprobieren. Dabei entstand die erste eigene Fernsehsendung von uns unter
dem Titel "Unser Ort".
Bei unserer Redaktionskonferenz haben wir die Themen für die Sendung selbst ausgesucht, mit den Kameras
ging es dann raus aus dem Cafe Leichtsinn rein in die Innenstadt von Bergisch Gladbach. Dabei haben wir
herausgefunden wie offen Bergisch Gladbach für LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Themen ist, ob
die Gladbacher/-Innen zufrieden mit der Sauberkeit in ihrer Stadt sind und was sich hinter dem (von der
Redaktion so genannten) „Todeskreisel“ verbirgt. „Die Themen wurden von uns ausgesucht, weil wir etwas
verändern wollen“ ist die Gruppe sich einig. Auch geschnitten haben wir das Videomaterial selbst. Jacky(21
Jahre) war begeistert auszuprobieren wie der Schnitt einer Fernsehsendung funktioniert.
Auch vor und hinter der Kamera standen viele von uns im Workshop das erste Mal unteranderen Alina (22
Jahre). Daniel (16 Jahre) hatte richtig Spaß zu moderieren, Texte auswendig lernen ist allerdings nicht so sein
Ding aber die Versprecher beim Dreh fand er besonders lustig und so wurde improvisiert.
Daniel (16 Jahre) „Ich habe heute gelernt wie man Anmoderationen richtig schreibt und die Bedingung des
Schnittprogramms habe ich aufgefrischt und auch neues gelernt.“
Alina (22 Jahre) war überrascht über die Größe der professionellen Kamera.
Zerafin (20 Jahre) und Daniel (16 Jahre) haben Zukunftspläne: „Wir wollen einen eigenen YouToube-Kanal
aufmachen“.
Unsere Sendung „Unsere Ort Bergisch Gladbach“ wird am Freitag, den 27.07.18 um 19:00 Uhr im Cafe
Leichtsinn, Dr-Robert-Koch-Straße 8, 51465 Bergisch Gladbach zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt.
Danach erscheint er auf der Internet Seite www.nrwision.de . Der Termin zur Ausstrahlung steht noch nicht fest.
Informationen folgen auf der Internetseite des Cafe Leichtsinn ( www.cafe-leichtsinn.de ).
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Cafe Leichtsinn
Dr.-Robert-Koch-Str. 8
51465 Bergisch Gladbach
Telefon: 02202 93622-22
im Café: 02202 93622-45
www.cafe-leichtsinn.de

Theater-Projekt im THEAS
Montag
17 Uhr bis 19 Uhr
BackCafe
Dienstag

15 Uhr bis 17 Uhr

Medien Team im Cafe Leichtsinn
Mittwoch
17 Uhr bis 18 Uhr
Offener Treff im Cafe Leichtsinn
Mittwoch
16 Uhr bis 20 Uhr
Donnerstag
16 Uhr bis 20 Uhr
Freitag
16 Uhr bis 24 Uhr
Samstag
17 Uhr bis 22 Uhr
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