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Zehn Minuten Diskriminierung
VO N
SO N J A NI E M A N N

Sie sind jung, politisch inte-
ressiert und haben alle 
schon Erfahrungen mit Dis-
kriminierung gemacht. Ihre 
Erlebnisse haben die Mit-
glieder der Vegesacker 
wEUnited-Gruppe in kurzen 
Spots zusammen gefasst. 

Vegesack   Eyfer ist eine Frau 
– und leidenschaftliche Boxe-
rin. Schräge Blicke von Män-
nern ist sie gewohnt. Türker 
hat lange erfolglos nach einem 
Ausbildungsplatz gesucht. Ge-
funden hat er ihn erst, als 
nicht mehr die Grohner Düne 
als Absende-Adresse auf seiner 
B e w e r b u n g 
stand. Isra hat 
eine deut-
sche Freun-
din, die 
zum Islam 

konvertiert ist und seitdem mit 
Diskriminierung zu kämpfen 
hat. „Wir haben das Thema 
Diskriminierung selbst schon 
erfahren. Es betrifft uns alle ir-
gendwie“, sagt Berivan Genc. 
Die 21-jährige Studentin ist 
Mitglied in der wEUnited-
Gruppe, die regelmäßig im 
gleichnamigen Treff an der Al-
ten Hafenstraße zusammen-
kommt. Im vergangenen Drei-
vierteljahr hat die siebenköp-
fige Gruppe am Film „Ich wer-
de diskriminiert, weil...“ gear-
beitet. Mit dem Zehnminüter 
wollen die jungen Leute jetzt 
insbesonders an Schulen mit 
anderen Jugendlichen ins Ge-
spräch kommen. „Fast jeder ist 
schon mal diskriminiert wor-
den und hat auch selbst diskri-
miniert“, sagt Eyfer Tunc. 
„Man muss sich mehr mit dem 
Thema beschäftigen“, findet 

die 22-Jährige. Sie 
selbst habe 

zum Beispiel in ihrer Ausbil-
dung zur Erzieherin den unbe-
fangenen Umgang mit Kin-
dern mit Behinderungen ge-
lernt. 

17 Darsteller haben im Film 
mitgewirkt. Alle erzählen sie 
wirkliche Geschichten der Pro-
tagonisten. Ein junger Mann 
kommt wegen seiner Haarfar-
be nicht in die Disco. Kranken-
pfleger erzählen von blöden 
Sprüchen, weil sie in einem 
ehemals typischen Frauenbe-
ruf arbeiten. Türker Yilmaz be-
richtet, wie seine erste Bewer-
bung für einen Ausbildungs-
platz erfolgreich war – nach-
dem er aus der Grohner Düne 
weggezogen war. Inzwischen 
hat er die Ausbildung zur 
Fachkraft für Kurier-, Express- 
und Postdienstleistungen er-
folgreich abgeschlossen. 

L e d i g l i c h 
Jugendli-
che, die 
vor der 
K a m e r a 

darüber sprechen, dass sie we-
gen ihrer Sexualität diskrimi-
niert werden, hat die wEUni-
ted-Gruppe nicht gefunden. 
Und auch das Thema Behin-
derung war eigentlich geplant, 
ließ sich aber ohne geeigneten 
Protagonisten nicht realisie-
ren. Manchmal war darüber 
hinaus Überzeugungsarbeit 
zu leisten, wenn es darum 
ging, passende Orte für den 
Dreh zu finden. „Nachdem wir 
unser Projekt vorgestellt ha-
ben, waren aber alle einver-
standen“, sagt Eyfer.

Ihren Kurzfilm zeigen die 
jungen Leute am Donnerstag, 
13. Juni, ab 18 Uhr im Medien-
zentrum am Sedanplatz. Bei-
ratsmitglieder sowie Vertreter 
von Schulen und Jugendhäu-
sern sollen dazu noch aus-
drücklich eingeladen werden. 
Wer sich darüber hinaus für 
den Film oder die Macher da-

hinter interessiert, 
bekommt Kontakt 

per E-Mail unter 
weunited@web.
de

Jugendliche wollen mit Film über Ausgrenzung mit anderen ins Gespräch kommen

Fernseher an, Film ab: Eyfer Tunc, Berivan Genc, Christiana Manickavasagar, Türker Yilmaz und Isra Obeida sind fünf der sieben 
jungen Leute, die den Film geplant und gedreht haben. Premiere ist nächste Woche im Medienzentrum. Foto: Niemann

Klassische Musik auf
der Alten Hafenstraße

Vegesack    Die Alte Hafen-
straße verwandelt sich am 
Sonntag in ein Open-Air-
Konzerthaus. Junge Musiker 
spielen für den guten Zweck. 
Der Auftritt ist der Abschluss 
eines litauischen Themen-
wochenendes. 

Seit Mitte Mai läuft im Kito 
die Ausstellung „Ariana – 
Spuren des antiken Afgha-
nistans“. Zu sehen sind die 
Ergebnisse litauischer Ar-
chäologen, die in Afgha-
nistan forschen. „Jetzt wol-
len wir auch Litauen in an-
gemessener Weise repräsen-
tieren“, sagt Thomas Pörsch-
ke vom Kito. Deshalb steht 
das Wochenende in der Al-
ten Hafenstraße im Zeichen 
des baltischen Staates. Für 
Samstag, 8. Juni, lädt das 
Wesercafé Erlesenes zum li-
tauischen Abend, bei dem 
nicht nur landestypische Kü-
che zu erwarten ist. Auch li-
tauische Künstler sind zu 
Gast. Kristina Šlyžiute singt 
litauische Lieder. Poesie und 
Literatur aus Litauen stehen 
ebenfalls auf dem Pro-
gramm. Unterstützung gibt 
es von der litauischen Stu-
dentin Agné Baltrišiunaité, 
die – begleitet von einem Gi-
tarristen – ebenfalls bal-
tische Klänge nach Vegesack 
bringt. Zu essen gibt es unter 
anderem typisch litauische 
Cepelinai, mit Hackfleisch 
gefüllte Kartoffeltaschen. 
Getrunken wird dazu litau-
isches Bier mit dem klang-
vollen Namen Švyturys, zu 
deutsch: Leuchtturm. Der li-
tauische Abend kostet für 
Besucher 22,50 Euro. Anmel-
dungen sind unter der Tele-
fonnummer 69 08 00 80 
möglich. 

Reguläres Frühstück mit li-
tauischer Literatur gibt es 
am Sonntag, 9. Juni, ab 10 
Uhr im Wesercafé. Dann 

werden Mitglieder des Ver-
eins „infobalt“ nicht nur 
Kostproben litauischer Lyrik, 
sondern auch Informationen 
über das Land geben.

Höhepunkt des Wochen-
endes soll aber ein Auftritt 
der Jugendsinfonietta Bre-
men-Mitte sein. Dass das 
Konzert im Rahmen des li-
tauischen Wochenendes 
stattfindet, ist aber eher Zu-
fall. Ab 15 Uhr musizieren 
die jungen Künstler mitten 
auf der Alten Hafenstraße. 
Im einstündigen Konzert ist 
die Sinfonia in C von Carl 
Ditters von Dittersdorf sowie 
„Hungarian Air and Dance“ 
von Elliott del Borgo zu hö-
ren. Der Eintritt ist frei. Be-
sucher werden gebeten, sich 
selbst einen Klappstuhl oder 
Ähnliches mitzubringen. Au-
ßerdem sind Spenden will-
kommen. Sie sollen der In-
dependent Afghan Women 
Association zugute kommen. 
 (sn)

Benefizkonzert am Sonntagnachmittag

Kristina Šlyžiute bringt litau-
ische Melodien und Instru-
mente mit.

  
 Vilsa
Mineralwasser 
 versch. Sorten,   
 (1 l = 0.37) 
 12 x 0,75-l-PET-Fl.-
Kasten 
 zzgl. 3.30 Pfand 

  
 Hemelinger
Spezial     
 (1 l = 0.76) 
 30 x 0,33-l-Fl.-
Kasten 
 zzgl. 3.90 Pfand 

Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:

 25% ! 25% ! 25% ! 25% ! 25% ! 25% !

AKTIONSPREIS

 25% ! 25% ! 25% !

 7.49 

Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:

 16% ! 16% ! 16% !

AKTIONSPREIS

 16% ! 16% ! 16% !

 3.33 

kernlos

  
 Knorr Fix 
 versch. Sorten,   
 (100 g = 0.49-1.88) 
 26-100-g-Btl.   

  
 Campari 
Bitter Aperitif 
 25% Vol.,   
 (1 l = 12.69) 
 0,7-l-Fl.   

  
 Spießbraten 
 vom Schweine-
nacken, gefüllt     
 1 kg   

  
 Coca-Cola 
 versch. Sorten, 
teilw. koffeinhaltig,   
 (1 l = 0.71) 
 12 x 1-l-PET-Fl.-
Kasten 
 zzgl. 3.30 Pfand 

  
 Senseo
Kaffee Pads 
 versch. Sorten,    
 (100 g = 1.59-1.92) 
 92-111-g-Btl.   

  
 Rama
Brotaufstrich     
 (1 kg = 1.65) 
 600-g-Becher   

  
 Kochschinken 
Altberliner Art       
 100 g   

 Südafrika/Chile: 
 Tafeltrauben rosé 
 »Crimson Seedless«, 
Kl. I,   
 (1 kg = 3.58) 
 500-g-Schale   

 Niederlande: 
 Cherry 
Rispentomaten 
 »Dulcita«, EXTRA,   
 (100 g = 0.75) 
 200-g-Schale   AKTIONSPREIS

 1.79 

Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:

 37% ! 37% ! 37% ! 37% ! 37% ! 37% !

AKTIONSPREIS

 37% ! 37% ! 37% !

 0.99 

Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:

 30% ! 30% ! 30% !

AKTIONSPREIS

 30% ! 30% ! 30% !

 1.11 
AKTIONSPREIS

 5.99 

Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:

 28% ! 28% ! 28% !

AKTIONSPREIS

 28% ! 28% ! 28% !

 1.77 

Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:

 26% ! 26% ! 26% !

AKTIONSPREIS

 26% ! 26% ! 26% !

 8.49 

Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:

 17% ! 17% ! 17% !

AKTIONSPREIS

 17% ! 17% ! 17% !

 8.88 

AKTIONSPREIS

 1.49 

Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:

 37% ! 37% ! 37% !

AKTIONSPREIS

 37% ! 37% ! 37% !

 0.49 

20% mehr Inhalt

Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:

 34% ! 34% ! 34% !

AKTIONSPREIS

 34% ! 34% ! 34% !

 1.11 

  
 Hohes C
Saft 
 versch. Sorten, 
aus Fruchtsaft-
konzentrat     
 1-l-PET-Fl.   

 In vielen Märkten Montag – Samstag bis         geö
 net. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt.22 Uhr Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY. www.rewe.de

Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:

Hohes C
Saft
versch. Sorten, 
aus Fruchtsaft-
konzentrat
1-l-PET-Fl.

1 Coke-Glas GRATIS*
*Solange der Vorrat reicht.

Premiumqualität

 Dr
uc

kf
eh

le
r 

vo
rb

eh
al

te
n.

 A
bg

ab
e 

nu
r i

n 
ha

us
ha

lt
sü

bl
ic

he
n 

M
en

ge
n.

 A
kt

io
ns

pr
ei

se
 s

in
d 

ze
it

lic
h 

be
gr

en
zt

. V
er

ka
uf

 n
ur

 s
ol

an
ge

 d
er

 V
or

ra
t r

ei
ch

t.
 A

kt
io

ns
pr

ei
se

 s
in

d 
ze

it
lic

h 
be

gr
en

zt
. V

er
ka

uf
 n

ur
 s

ol
an

ge
 d

er
 V

or
ra

t r
ei

ch
t.

 KW  23  Gültig ab 05.06.2013

Sie radeln. Wir pflanzen.

Für jeden, der am 
Aktionstag mit dem 
Rad zu REWE kommt, 
p� anzen wir mit der 
Kinder- und Jugend-
initiative Plant-for-
the-planet einen 
Baum.

Diesen Samstag, 
8. Juni 2013, 
von 8 bis 12 Uhr.
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B e w e r b u n g 
stand. Isra hat 
eine deut-
sche Freun-
din, die 
zum Islam 

„Man muss sich mehr mit dem 
Thema beschäftigen“, findet 

die 22-Jährige. Sie 
selbst habe 

folgreich abgeschlossen. 
L e d i g l i c h 

Jugendli-
che, die 
vor der 
K a m e r a 

drücklich eingeladen werden. 
Wer sich darüber hinaus für 
den Film oder die Macher da-

hinter interessiert, 
bekommt Kontakt 

per E-Mail unter 
weunited@web.
de


