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Jugend-Blog: Was mich bewegt!
Die Wiesn ruft

Das Rosenheimer Herbstfest
hat begonnen. Es scheint gar
so, als würde ganz Rosen-
heim auf nichts anderes als
den Beginn der fünften Jah-
reszeit warten. 
Doch sieht man einmal ge-
nauer hin, fallen doch recht
schnell einige Punkte auf, die
dieses perfekte Bild des
Volksfestes für viele Rosen-
heimer und auswärtige Besu-
cher zum Teil oder beträcht-
lich trüben könnten. 
Zum einen sind die Wetter-
vorhersagen, besonders für
die erste Woche, eher durch-
wachsen, was jedoch das
kleinste der Probleme darstel-
len dürfte. Ein größeres Är-
gernis stellt für viele schon
eher die erneute Erhöhung
des Bierpreises um 40 Cent
auf 8,20 Euro dar. Je nach
Trinkgeld kostet ein Liter Bier
somit knapp zehn Euro. 
Dass dies durchaus nicht die
einzige Annäherung an
„Münchener Verhältnisse“
ist, weiß jeder, der in den
letzten Jahren versucht hat,
spätnachmittags oder gar
abends ohne Reservierung ei-
nen Tisch zu ergattern. Gleich
dem Oktoberfest scheint sich
das Rosenheimer Herbstfest
also von einem „Volks“-Fest
zu einem überregionalen Su-
perevent für Unternehmen,

VIPs und Touristen zu ent-
wickeln – ein Vorgang, der in
meinen Augen für die Rosen-
heimer Bürger keinesfalls
wünschenswert ist.

Eiswasser als Medizin

Schon viele und oft seltsame
Phänomene hat das Internet
in den letzten Jahren hervor-
gebracht. Doch noch selten
war die Aufregung so groß
wie um die „ALS Ice Bucket 
Challenge“, zu deutsch „ALS
Eiskübel-Herausforderung“.
Doch was bringt so viele
Menschen, gerade auch Politi-
ker, Schauspieler und Sportler
dazu, sich auf diese Heraus-
forderung einzulassen? 
Zur Erklärung: Eine im Rah-
men der Herausforderung no-
minierte Person muss sich in-
nerhalb von 24 Stunden einen
Eimer Eiswasser über den
Kopf gießen, ein Beweisvideo
in den sozialen Netzwerken
verbreiten und ihrerseits drei
weitere Personen nominieren.
Geschieht dies nicht, muss ei-
ne Spende in Höhe von 100
Euro bzw. 100 Dollar an die
ALS Association entrichtet
werden, eine Organisation
zur Bekämpfung der gleich-
namigen Nervenkrankheit.
Das ursprüngliche Ziel war
demnach, auf eine Krankheit
aufmerksam zu machen so-
wie Spenden zu sammeln.

Doch dieser Hintergrund ver-
blasst immer mehr, je weiter
sich die Herausforderung aus-
breitet. Oft scheint es den
Teilnehmern nur noch um
Aufmerksamkeit in den sozia-
len Netzwerken zu gehen.
Schade um den guten Zweck.

Willkommen im 
21. Jahrhundert

Kaum ist das Internet und die
Digitalisierung seit rund 20
Jahren Bestandteil des alltäg-
lichen Lebens, wird auch die
Politik langsam aber sicher
darauf aufmerksam. Um die-

ses „Neuland Internet“, wie
es Bundeskanzlerin Angela
Merkel noch im vergangenen 
Jahr bezeichnete, zu erschlie-
ßen, verabschiedete das Bun-
deskabinett nun die Digitale
Agenda, eine Liste mit Vorha-
ben zur Umsetzung bis 2017
rund um den flächendecken-
den Ausbau des schnellen In-

ternets, Optimierung des Da-
tenschutzes, Förderung von
IT-Unternehmen und Erhö-
hung der Cyber-Sicherheit.
Klingt gut, oder? In Wirklich-
keit handelt es sich jedoch
eher um einen Bericht dar-
über, was getan werden
könnte, wenn man denn ge-
nug Geld dafür hätte. 
Denn über die konkrete Fi-
nanzierung verliert die Digita-
le Agenda kein Wort. Das ist
auch nicht weiter verwunder-
lich, fehlen dem Bundesamt
für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI) doch schon
jetzt etliche Millionen an For-
schungs- und Verwaltungs-
geldern. 
Und solange Deutschland die
Geldbörse Europas repräsen-
tiert, müssen die Sicherheits-
bedürfnisse der eigenen Bür-
ger sowie die inländische
Wirtschaft wohl hinten anste-
hen. Für die Politik scheint
es – wie so oft – ausreichend
zu sein, den Bürgern nach
den Aufregungen um den
NSA-Skandal zumindest das
Gefühl zu geben, dass etwas
getan wird.

Du bist unter 25 Jahre alt, möchtest Jugend-Blogger im blick wer-

den und ein paar Euro dazuverdienen? Dann schick uns kurze Blogs

zu Themen, die dich bewegen. Optimal sind kurze Ticker mit Foto

und Angaben zu Name, Alter und ob du berufstätig bist oder noch

zur Schule gehst. Einfach per Email an redaktion@blick-punkt.com.

Christian Falk (18), ist Abiturient des Finsterwalder-Gymnasiums

Rosenheim bzw. angehender Student der Informatik an der Univer-

sität Passau. Foto: privat
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Weihnachten

Bald ist es so weit! Dann gibt

es wieder reichlich Geschenke

und singende Familien. Denn

Weihnachten steht vor der

Tür. Ein Vorgeschmack gibt

der Christkindlmarkt in Rosen-

heim. Der hat täglich von

10.30 Uhr bis 20 Uhr offen.

Dort wird einem vom Lebku-

chen bis hin zum Glühwein al-

les angeboten. Die, die Weih-

nachten als normalen Tag se-

hen, können sich immerhin

auf Ferien und Geschenke

freuen. Fehlt wohl nur noch

der Schnee. Dennoch wünsche

ich allen ein frohes Fest. 

Polizeigewalt

„Polizei - Ihr Freund und Hel-

fer“, der Satz verliert derzeit

wohl immer mehr Wert auf der

Welt. Zehntausende Menschen

gehen in den USA auf die Stra-

ßen um gegen die Polizeigewalt

zu demonstrieren. Mit Plakaten

und lautstarken Ausrufen, for-

dern sie die Regierung auf, die

Polizisten zur Rechenschaft zu

ziehen. Aber nicht nur dort gibt

es Konflikte zwischen Bürger

und Polizei. Allerdings soll

auch die deutsche Polizei keine

weiße Weste mehr haben. Für

großen Schock sorgte der tödli-

che Schuss in Berlin gegenüber

einem an Schizophrenie leiden-

den Mann. Aber auch in Rosen-

heim machten schreckliche Bil-

der, eines vom Polizisten ge-

schlagenen Jugendlichen, den

Umlauf. Es mag sein, dass die

Medien es oft dramatischer dar-

stellen als es ist, dennoch spre-

chen Bilder und Videos für

sich. Da bleibt einem nur noch

übrig den Kopf zu schütteln,

wenn jemand seinen Beamten-

status zur Machtausübung aus-

nutzt.

Fußball – Europa Cup 

Nun steht das Achtelfinale der

Champions League fest. Die ei-

nen können sich freuen, andere

eher weniger. Am besten er-

wischt hat es wohl den FC Bay-

ern. Sie treten am 17. Februar

2015 gegen Schachtjor Donezk

an. Aufgrund der politischen

Lage in der Ukraine wird das

Spiel auf ein anderes Stadion

verlegt. Dortmund spielt gegen

den italienischen Meister Ju-

ventus Turin ums Weiterkom-

men. Leverkusen muss sein

Können gegen Atlético Madrid

unter Beweis stellen. Am

„schlimmsten“ hat es allerdings

Schalke getroffen. Sie müssen

gegen den Champions-League-

Sieger, Real Madrid, spielen.

Wenn man an die letzte Begeg-

nung dieser Mannschaften

denkt, wird wohl so manch ei-

nem Schalke-Fan mulmig. Für

ein weiteres und spannendes

Spiel, sorgt Paris Saint-Germain

gegen FC Chelsea. Aber auch in

der UEFA Europa League gab

es interessante Verlosungen.

Borussia Mönchengladbach

muss sich gegen den Europa-

League-Sieger, FC Sevilla

durchsetzen. Die Herausforde-

rung für VfL Wolfsburg heißt

Sporting Lissabon. Man darf

sich also auf spannende Begeg-

nungen im Neujahr freuen.

Der Islam

Der Islam wird von vielen Men-

schen mit Terrorismus verbun-

den. Schuld hierfür, sind terro-

ristische Organisationen wie

der Islamische Staat. Aber auch

sogenannte Hassprediger, wie

Michael Stürzenberger oder die

Vereinigung „Pegida“ teilen ih-

ren Beitrag dazu. Natürlich ist

es nicht menschlich, wozu Ter-

roristen im Stande sind. Genau

so klar sollte sein, dass der Is-

lam eine friedliche Religion ist.

Dies wird allerdings von vielen

vergessen. Wenn man über die

zweit größte Religion aufgrund

einer Minderheit urteilt, dann

kann dies, meiner Meinung

nach, nicht dem normalen

Menschenverstand entspre-

chen. Ich finde solche Vorwür-

fe genauso schlimm, wie „die

Deutschen sind doch alle aus-

länderfeindlich“. Das sind Be-

hauptungen, die sehr schaden

und vor allem auch Unschuldi-

ge betreffen. 

Du bist unter 25 Jahre und möch-

test Jugend-Blogger im blick wer-

den? Schick uns kurze Blogs zu The-

men, die Dich bewegen. Optimal sind

kurze Ticker mit Foto und Angaben

zu Name, Alter und ob Du berufs -

tätig bist oder noch zur Schule

gehst. Einfach per E-Mail an

redaktion@blick-punkt.com.

Jugend-Blog: Was mich bewegt!
++ Weihnachten ++ Polizeigewalt ++ Fußball ++ Islam ++
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Im Test: 12 Kaminöfen für
die Scheitholzverbrennung
Ausgabe 11/2011

Mit Keramik-

feinstaubfilter

Der sauberste Kaminofen

HARK 44 GT ECOplus -
Der Sieger von Stiftung Warentest!

Stiftung Warentest, Heft 11/2011:
„Eine durchweg gute, umweltschonende Verbrennung
schaffte von den 14 Kaminöfen nur ein einziger: der
HARK 44 GT mit Staubfilter.“

TOTALABVERKAUF NUR IN:
83022 Rosenheim, Kufsteiner Str. 63,
Telefon (0 80 31) 3 52 24 92
Öffnungsz.: Mo. – Fr. 10.00 – 19.00, Sa. 10.00 – 16.00 Uhr

NEUER KATALOG 2015
Fordern Sie GRATIS den neuen 184-seitigen
Katalog und Angebotsflyer mit Preisen
auf www.hark.de oder gebührenfrei unter
(0800) 2 80 23 23 an.

Alle Ausstellungs-

modelle reduziert

70%70%bis
zu

WEGEN UMZUG

im Kamin- und
Kachelofenbau

Herbert Nowak, Experte für be-

triebliche Altersversorgung bei

der ERGO-Lebensversicherung,

erklärt, ob Arbeitnehmer bei ei-

nem Jobwechsel ihre Betriebs-

rente zu einem anderen Arbeit-

geber mitnehmen können.

Matthias Z. aus Mainz:

Ich habe vor ein paar Jahren bei

meinem Arbeitgeber eine Be-

triebsrente abgeschlossen. In

drei Monaten wechsle ich jedoch

den Job. Was passiert dann mit

meiner Betriebsrente?

Herbert Nowak, Experte der ER-

GO-Lebensversicherung:

Die bisher aufgebaute Versor-

gung bleibt Ihnen bei einem Job-

wechsel auf jeden Fall erhalten.

Denn eine Betriebsrente, die in

Form der Gehaltsumwandlung –

auch Entgeltumwandlung ge-

nannt – aufgebaut wird, ist von

Beginn an unverfallbar. Prinzi-

piell haben Arbeitnehmer auch

das Recht, ihre Ansprüche auf ei-

ne Betriebsrente beim Jobwech-

sel zum neuen Arbeitgeber mit-

zunehmen. Das heißt jedoch

nicht, dass der neue Chef Ihren

alten Vertrag fortführen muss. Er

kann Ihnen auch anbieten, Ihre

bisher als Betriebsrente ange-

sparten Gelder in einen Vertrag

beim neuen Arbeitgeber einzu-

bringen. Sind Sie sich einig, kann

der bestehende Vertrag in der

neuen Firma fortgesetzt werden.

Ansonsten können Sie den Ver-

trag beitragsfrei stellen oder mit

privaten Beiträgen weiterführen.

Gleichzeitig können Sie sich mit

dem Modell des neuen Arbeitge-

bers die Vorteile einer betriebli-

chen Altersversorgung sichern.

Auf jeden Fall sollten Sie sich so

früh wie möglich über das Be-

triebsrentenmodell Ihres neuen

Arbeitgebers informieren!

Info

Jobwechsel – Was passiert mit

der Betriebsrente?

Agon Istogu (17 Jahre), Fachober-

schule Rosenheim. 

Jahresabschluss in der Werkstattbühne
Songwriter-Doppelkonzert mit

PourElise und Nikolaus Wolf

in Heufelder Restaurierungs-

werkstatt am 27. Dezember.

Einmal im Monat wird die Res -

taurierungswerkstatt Mittermül-

ler in Heufeld zur Bühne. Dann

werden Werkbänke und Anti-

quitäten ins Lager geräumt und

ausnahmsweise Instrumente

und Mikrofone „bearbeitet“.

Nach einem abwechslungsrei-

chen Herbstprogramm mit Ma-

thias Kellner, VAIT und Wurliz

steht zum Ausklang des Jahres

am 27. Dezember ein Songwri-

ter-Doppelkonzert mit PourElise

und Nikolaus Wolf auf dem

Programm.  PourElise ist die

Münchner Songwriterin Hen-

riette Gröblehner, begleitet von

ihrer Schwester Johanna. Sie

packen schwere Gefühle in

leichte Melodien, zwei Stim-

men, die sich aneinander

schmiegen, irgendwo zwischen

First Aid Kit und Norah Jones.

Nikolaus Wolf ist das neue So-

loprojekt des Songwriters Michi

Rieder aus dem Chiemgau. Die

musikalische Reise geht in Rich-

tung Brit Pop, Folk und Garage

Blues und verspricht eine un-

verwechselbare Stimme und

vielseitigen Gitarrensound. Be-

ginn ist um 20 Uhr. Karten gibt

es unter 08062/809485, werk-

statt.buehne@web.de oder di-

rekt in der Restaurierungswerk-

statt Mittermüller, Bruckmühler

Str. 45A in Heufeld.
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Wohlstand statt 

Meinungsfreiheit?

Der ehemalige türkische Regie-

rungschef Erdogan hat es ge-

schafft. Er wurde mit 52 Pro-

zent direkt zum neuen Präsi-

denten gewählt.  Ich frage mich,

weshalb dieser Mann unter der

Bevölkerung so bliebt ist. Er ist

der Mann,  der Proteste unter-

drückt und die Pressefreiheit

einschränkt. Viele Türken se-

hen in Erdogan eine Person, die

Stabilität und Wohlstand garan-

tiert. Aber wollen sie dafür ihre

Meinungsfreiheit aufgeben?

Hinzu kommt, dass er eine

neue Verfassung erarbeiten will

weil er als Präsident keine Re-

gierungsbefugnis hat. Jedes

Kind versteht, dass er immer

mehr Macht an sich reißen will.

In seiner Siegesrede hat der

frisch gebackene Präsident an-

gekündigt, dass er alle Türken,

egal welcher Herkunft und

Glauben,  zu gleichberechtigten

Bürgern machen will. Wird er

seine Versprechen halten oder

finden wir in Zukunft einen

konservativen Diktaturstaat vor?

Ebola-Epidemie

Mehr als 1000 Opfer hat die

Ebola-Epidemie seit dem Aus-

bruch in Februar gebracht. Wie

schlimm muss es für die er-

krankten Menschen sein, wenn

sie mitbekommen, dass sie infi-

ziert sind? Es muss ein schreck-

liches Gefühl sein. Es ist wie in

einem Apokalypse-Film, nur

real. Wahrscheinlich kann ich

mich deshalb nicht in diese La-

ge hineinversetzen. Die Weltge-

sundheitsorganisation WHO hat

vor mehreren Tagen die Sicher-

heitsbeschränkungen für das im

Teststadium befindende Ebola-

Serum gelockert. Afrika hat ge-

nug mit anderen Problemen zu

kämpfen. Ich wünsche mir von

Herzen, dass diese Seuche er-

folgreich bekämpft wird und das

Leid sehr bald ein Ende hat.

Woran die Erwachsenen

nicht denken

Der Fall Gammy hat eine über-

raschende Wendung ergeben.

Der biologische Vater David

Farnell begründete sein Verhal-

ten, weshalb er Gammy nicht

gleich mitgenommen und vor-

erst den Kontakt zu dem Baby

abgebrochen hätte. Wer hat

nun recht, wer unrecht? Das

Einzige, was sicher ist, dass die

Geschichte immer verwirrender

wird. Wollte die thailändische

Leihmutter nur Aufmerksam-

keit oder sind die Behauptun-

gen Farnells nicht wahr? Was

mich am allermeisten an dieser

Sache stört, ist nicht bloß der

Streit zwischen den Erwachse-

nen. Die Säuglinge werden we-

gen den Eltern und Medien in

einen großen Konflikt hineinge-

zogen. Die Säuglinge können

nichts für diese Aufruhr und

doch werden sie ein Leben lang

damit konfrontiert werden. We-

nigstens bekommen die Säug-

linge in ihrem frühen Alter

nicht viel von der großen Aufre-

gung mit. Die beiden Fronten

sollten schnell für eine Aufklä-

rung sorgen, sodass die Zwillin-

ge wenigstens in Ruhe gelassen

werden.

Jugend-Blog: Was mich bewegt!

Suwako Minato-Torkler (20),

Studentin, macht derzeit

Praktikum  im blick.

Du bist unter 25 Jahre, möchtest Jugend-Blogger im blick werden

und ein paar Euro dazuverdienen? Schick uns kurze Blogs zu The-

men, die Dich bewegen. Optimal sind kurze Ticker mit Foto und

Angaben zu Name, Alter und ob du berufstätig bist oder noch zur

Schule gehst. Einfach per E-Mail an redaktio@blick-punkt.com
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Ge(t)witter aus Gaza

Mitten aus dem schrecklichen

Chaos Gazas twittert ein 16-

jähriges Mädchen. Sie hat mit

ihren Kurznachrichten die

Aufmerksamkeit vieler westli-

cher Medien geweckt. Unter

dem Namen Farah_Gazan

schreibt sie über die Bomben-

nächte und Lebensmittelnot.

Doch wenn man die Propa-

gandaaktionen bedenkt,

könnte dieser Account ein

Werkzeug Israels oder der

Hamas sein. Eigentlich ist es

mir egal, ob der Account gefa-

ket ist oder nicht, Hauptsache

er trägt zum Ende des bluti-

gen Bürgerkriegs bei. 

Zu wenig National-

stolz?

Deutschland ist Weltmeister

und wir haben „den Pott“ ge-

holt! Jetzt gibt es einen Grund

ordentlich zu feiern. Doch auf

Facebook sind mir nach den

zahlreichen Siegen immer

wieder Karikaturen mit Nazi-

andeutungen aufgefallen. Die

Bilder waren lustig und kei-

ner meiner Freunde haben

sich darüber aufgeregt. Mir ist

klar, dass wir eine schwere

Last zu tragen haben aber seit

dem Sturz des Dritten Reichs

sind schon fast 70 Jahre ver-

gangen und trotzdem werden

wir noch mit Hitler assoziiert.

Ich habe das Gefühl, wenn

wir etwas von unserem be-

reits geringen Nationalstolz

zeigen, sofort von der Welt

kritisiert zu werden. Ist das

gerecht?    

Kein zweites Lampedusa

bitte!

Endlich haben die Sommerfe-

rien angefangen. Sonne,

Strand und Eiscreme können

kommen. Aber nicht nur posi-

tive Themen erwarten uns im

Sommer. Frontex, die Euro-

päische Agentur für die ope-

rative Zusammenarbeit an

den Außengrenzen, warnt,

dass im Sommer deutlich

mehr illegale Einwanderer

aus Nordafrika die Grenzen

der EU überqueren werden.

Ist die Europäische Union ge-

wappnet, sodass eine Tragö-

die wie auf Lampedusa kein

zweites Mal passiert? 

Mehr Bafög

Juhu! Die Studenten und

Azubis bekommen mehr

Bafög gezahlt! Ab den Herbst

2016 soll die finanzielle För-

derung auf  7 Prozent steigen,

das versprach Bildungsmini-

sterin Johanna Wanka (CDU).

Obwohl das Bafög immer

noch nicht ausreicht, können

wir uns auf diesen kleinen

Zuschlag freuen. 

Städtefreundschaft 

Ichikawa - Rosenheim

Mit der japanischen Stadt

Ichikawa hat Rosenheim seit

2008 eine Städtepartner-

schaft. Letzte Woche empfing

die Stadt eine japanische De-

legation in der Mädchenreal-

schule um den zehnten Schü-

leraustausch zu feiern. Ob-

wohl die Entfernung zwi-

schen Ichikawa und Rosen-

heim fast 9.400 Kilometer be-

trägt, ist aus einer Städtepart-

nerschaft eine richtige Städte-

freundschaft geworden. Wei-

ter so! 

Herbstfest Rosenheim

Es ist bald soweit! Das Rosen-

heimer Herbstfest steht vor

der Tür. Miss Herbstfest ist

gewählt und jeden Tag sieht

man, wie das Bierzelt Stück

für Stück aufgebaut wird.

Bald kann man schon den sü-

ßen Duft gebrannter Mandeln

in der Luft riechen. Die Vor-

freude steigt!

Jugend-Blog: Was mich bewegt!

Suwako Minato-Torkler (20),

Studentin aus Passau, macht

derzeit Praktikum im blick.

Du bist unter 25 Jahre und möchtest Jugend-Blogger im blick

werden? Schick uns kurze Blogs zu Themen, die dich bewegen. Op-

timal sind kurze Ticker mit Foto und Angaben zu Name, Alter und

ob du berufstätig bist oder noch zur Schule gehst.

Einfach per E-Mail an redaktio@blick-punkt.com
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Jugend-Blog: Was mich bewegt!
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++ Meinungsfreiheit ++ Ebola ++ Leihmutter ++ Wettergott ++

Wohlstand statt Meinungsfreiheit?

Der ehemalige türkische Regierungschef Erdogan hat es geschafft. Er wurde mit 52 Prozent direkt zum neuen

Präsidenten gewählt.  Ich frage mich, weshalb dieser Mann unter der Bevölkerung so bliebt ist. Er ist der Mann,  der

Proteste unterdrückt und die Pressefreiheit einschränkt. Viele Türken sehen in Erdogan eine Person, die Stabilität

und Wohlstand garantiert.

Aber wollen sie dafür ihre Meinungsfreiheit aufgeben? Hinzu kommt, dass er eine neue Verfassung erarbeiten will

weil er als Präsident keine Regierungsbefugnis hat. Jedes Kind versteht, dass er immer mehr Macht an sich reißen

will. In seiner Siegesrede hat der frisch gebackene Präsident angekündigt, dass er alle Türken, egal welcher

Foto: Digitalstock

http://www.blick-punkt.com/kultur/nachrichten-details-kultur/article/jugend-blog-was-mich-bewegt-1/
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Nächster Artikel:

Herkunft und Glauben,  zu gleichberechtigten Bürgern machen will. Wird er seine Versprechen halten oder finden

wir in Zukunft einen konservativen Diktaturstaat vor?

Ebola-Epidemie

Mehr als 1000 Opfer hat die Ebola-Epidemie seit dem Ausbruch in Februar gebracht. Wie schlimm muss es für die

erkrankten Menschen sein, wenn sie mitbekommen, dass sie infiziert sind? Es muss ein schreckliches Gefühl sein.

Es ist wie in einem Apokalypse-Film, nur real.Wahrscheinlich kann ich mich deshalb nicht in diese Lage

hineinversetzen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat vor mehreren Tagen die Sicherheitsbeschränkungen für das im

Teststadium befindende Ebola-Serum gelockert. Afrika hat genug mit anderen Problemen zu kämpfen. Ich wünsche

mir von Herzen, dass diese Seuche erfolgreich bekämpft wird und das Leid sehr bald ein Ende hat.

Woran die Erwachsenen nicht denken

Der Fall Gammy hat eine überraschende Wendung ergeben. Der biologische Vater David Farnell begründete sein

Verhalten, weshalb er Gammy nicht gleich mitgenommen und vorerst den Kontakt zu dem Baby abgebrochen hätte.

Wer hat nun recht, wer unrecht? Das Einzige, was sicher ist, dass die Geschichte immer verwirrender wird. Wollte

die thailändische Leihmutter nur Aufmerksamkeit oder sind die Behauptungen Farnells nicht wahr?

Was mich am allermeisten an dieser Sache stört, ist nicht bloß der Streit zwischen den Erwachsenen. Die

Säuglinge werden wegen den Eltern und Medien in einen großen Konflikt hineingezogen. Die Säuglinge können

nichts für diese Aufruhr und doch werden sie ein Leben lang damit konfrontiert werden. Wenigstens bekommen die

Säuglinge in ihrem frühen Alter nicht viel von der großen Aufregung mit. Die beiden Fronten sollten schnell für eine

Aufklärung sorgen, sodass die Zwillinge wenigstens in Ruhe gelassen werden.

Lieber Wettergott 

Endlich haben die Sommerferien angefangen aber wo bleibt nun der Sonnenschein? Jetzt könnte man wieder

zurück in die Schule oder in die Arbeit gehen weil man an einem grauen Tag bestimmt wesentlich produktiver ist als

wenn draußen fröhlich die Sonne scheint.

Ich merke langsam, dass ich depressiv werde. Mit meinen Eltern sitze ich in der Wohnung fest und kann nichts

unternehmen. Den Frust lasse ich an meinem Umfeld aus und als Karma kriege ich alles wieder zurück. Lieber

Wettergott, lass wieder die Sonne scheinen, damit wir alle etwas von dem kurzen Sommer haben.

Von Suwako Minato-Torkler (20), Studentin aus Passau, macht derzeit Praktikum im blick.

Du bist unter 25 Jahre,möchtest Jugend-Blogger im blick werden und ein paar Euro dazu verdienen?

Schick uns kurze Blogs zu Themen, die dich bewegen. Optimal sind kurze Ticker mit Foto und Angaben zu

Name, Alter und ob du berufstätig bist oder noch zur Schule gehst. Einfach per E-Mail an redaktion@blick-

punkt.com oder über unser Kontakformular.

Hier geht's zu weiteren Jugend-Blogs!

http://www.blick-punkt.com/kultur/nachrichten-details-kultur/article/jugend-blog-was-mich-bewegt-1/
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Home Regionen Aktuell Sport Karriere Digital Leben Kultur Service Kl

zurück zu: Kultur

Jugend-Blog: Was mich bewegt!
22.09.2014

++  Challenge ++ Fußball ++ Iphone 6 ++ Schule ++ Oktoberfest 2014 ++

ALS Ice Bucket Challenge

Ein neuer Trend macht in den sozialen Netzwerken die Runde. Nach dem man eine zeitlang einen Liter Bier ohne

Pause trinken sollte, muss der Nominierte sich nun einen kompletten Eimer mit Eiswasser über den Kopf kippen.

Die Rede ist von der Ice Bucket Challenge. In allen Medien der Welt, kursieren derzeit die verrücktesten Videos. Die

einen füllen einen fünf Liter Eimer, andere direkt die Baggerschaufel.

Weltweit beteiligen sich Sportler, Politiker, Schauspieler, Musiker und andere Prominente an der Aktion und stellen

täglich Videos ins Netz. Die Regeln sind einfach: der „Herausgeforderte“ muss innerhalb von 24 Stunden ein Video

ins Netz stellen, wo zu sehen ist, wie er sich eiskaltes Wasser über den Kopf schüttet. Im Anschluss nominiert er

Foto: Digitalstock
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drei weitere Kandidaten. Diese Aktion soll als Spendenkampagne dienen.

Die Teilnehmer spenden dazu noch zehn Euro an die Organisation ALS Association, die sich für die

Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) einsetzen. Ist der Person das Wasser zu kalt, kann sie auch

100 Euro spenden und ist somit von der Herausforderung befreit. Schade, dass der eigentlich Grund, das Spenden,

von den Meisten in den Hintergrund gestellt wird. Hier geht es dann nur noch um den eigenen Spaß.

Fußball

Es ist wieder so weit! Der Kampf um den Champions-League-Titel hat wieder angefangen. Real Madrid machte

dem FC Basel sofort klar, warum sie den Pokal mit sich tragen. Beim Endstand von 5:1 machte sich das Team von

Carlo Ancelotti ihre ersten drei Punkte klar.

Auch der FC Porto konnte mit einem 6:0 gegen die Weißrussen FK BATE Baryssau ihr Können unter beweis

stellen. Der deutsche Meister FC Bayern München nutzte die Revanche gegen Manchester City und gewann mit

1:0. Borussia Dortmund konnte mit einem 2:0 gegen Arsenal überzeugen. Jedoch verlief der Abend nicht bei allen

deutschen Vereinen erfolgreich. Schalke 04 verließ den Platz mit einem Punkt.

Bayer Leverkusen reiste ohne Punkte zurück. Nach der Champions League waren die Erwartungen an die Europa

League  groß, welche Wolfsburg leider nicht erfüllen konnte. Dennoch hoffe ich weiterhin auf spannende und

torreiche Spiele. Weiterhin drücke ich den deutschen Mannschaften die Daumen und wünsche gutes Gelingen.

Iphone 6

Das wohl bekannteste Smartphone setzt seine Reihe fort. Über vier Millionen Apple-Fans bestellten das Gerät

innerhalb von 24 Stunden vor. Am 19. September wurde der Ungeduld ein Ende gesetzt. Es gab nicht nur optische

Veränderungen sondern auch an der Leistungsfähigkeit wurde geschliffen. Dies soll anhand der neuen iOS8 gezeigt

werden. Man kann zwischen einem 4,7 und 5,5 Zoll Iphone entscheiden.

Der Preis variiert anhand vom Speicherplatz und fängt bei 699 Euro an und endet bei 999 Euro. Hier stelle ich mir

nun die Frage, ist es das viele Geld wert? Meiner Meinung nach, muss es nicht immer das neuste Gerät sein.

Immerhin entsprechen die Preise von vielen Auszubildenden ihrem Monatsgehalt. Dieses Geld kann bestimmt

besser investiert werden.

Schule

Das war´s erstmal mit den Ferien! Die Schulpflicht ruft nämlich wieder. Nun heißt es Hausaufgaben machen, fleißig

sein und sich den Kopf über den neuen Lehrer zerbrechen. Seit dem 16. September  haben Schulen bayernweit

wieder geöffnet. Die Freude ist in zwei zu teilen, denn nicht jeder ist Freund vom früh aufstehen.

Dennoch begeben sich die Schüler mit einer Menge Optimismus in die Schule und erhoffen sich ein erfolgreiches

Jahr. Auch ich darf mich auf ein schönes Jahr an meiner neuen Schule freuen. In diesem Sinne wünsche ich allen

Schülern und Schülerinnen ein reibungsloses Jahr und gute Noten.

Oktoberfest 2014

O’zapft is! Hieß es am Samstag um 12 Uhr in München. Das größte Volksfest der Welt findet zum 181. Mal statt.

Knapp sechs Millionen besuchen in den 15 Tagen das altbayerische Traditionsfest. Darunter befinden sich

Touristen, Politiker, Sportler und viele andere Prominente. Der Spaß hat aber auch seinen Preis. Das „flüssige Gold“

soll zwischen 9,70 Euro und 10,10 Euro verkauft werden. Damit wurde die Zehn-Euro-Marke geknackt.
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2 Personen gefällt das. Registriere dich, um sehen zu können, was deinen
Freunden gefällt.

Gefällt mirGefällt mir

Vorheriger Artikel:
< Kraft und Stärke mit „Speedfitness“ Kino-Tipp: Sin City 2: A Dame to kill for >

Nächster Artikel:

An die Nicht-Trinker wurde aber auch gedacht. Viele neue Fahrgeschäfte sollen für den „Kick“ sorgen. Auch das

beste Hendl der Welt soll sich darunter verbergen. Ich denke, dass für all die, die nach Spaß suchen, das

Oktoberfest in München genau richtig ist. Falls es den Erwartungen doch nicht entsprechen sollte, gibt es ja noch

das Bier, welches nachhelfen kann.  

Agon Istogu

Fachoberschule Rosenheim, derzeit Praktikant im blick.

Du bist unter 25 Jahre und möchtest Jugend-Blogger im blick werden? Schick uns kurze Blogs zu Themen,

die dich bewegen. Optimal sind kurze Ticker mit Foto und Angaben zu Name, Alter und ob du berufstätig

bist oder noch zur Schule gehst. Einfach per E-Mail an redaktion@blick-punkt.com oder über unser

Kontakformular.

Hier geht's zu weiteren Jugend-Blogs!
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Home Regionen Aktuell Sport Karriere Digital Leben Kultur Service Kl

zurück zu: Kultur

Jugend-Blog: Was mich bewegt!
02.10.2014

++ Ebola ++ IS-Terror ++ Führerschein ++

Ebola

Westafrika leidet. Doch wirklich helfen kann derzeit niemand. Knapp 3000 Menschen sind schon am Virus

gestorben und über 6200 infiziert. Bis Januar 2015 könne die Zahl der Infizierten, im schlimmsten Fall, auf 550 000

bis 1,4 Millionen steigen. Wissenschaftlern zu Folge sollen etwa 70 Prozent der Infizierten an Ebola sterben.

Ein Drittel der Bevölkerung in Sierra Leone  haben mit der Ausgangssperre zu kämpfen. Dies soll zur eigenen

Sicherheit dienen. Eins ist dennoch klar, alleine schaffen sie es nicht. Deshalb sollen Helfer aus aller Welt bei dem

Kampf, den die Menschheit derzeit leider verliert, unterstützen. Deutsche Ärzte und andere Freiwillige haben sich

hierbei bereit erklärt. Ich hoffe, schon sehr bald gute Nachrichten aus Afrika lesen zu können.

Foto: Digitalstock
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2 Personen gefällt das. Registriere dich, um sehen zu können, was deinen
Freunden gefällt.

Gefällt mirGefällt mir

Vorheriger Artikel:
< Und Äktschn! Nockalm Quintett >

Nächster Artikel:

IS-Terror

Die reichste Terrororganisation der Welt sorgt seit Wochen für schlimme Bilder. Von Attentaten bis hin zu

Enthauptungen. Die Rede ist vom Islamischen Staat (IS). Lange wurde sie von der Welt nicht ernst genommen,

doch als die ersten großen Verbrechen für Schreck sorgten, war es schon zu spät. Die Macht, die Sie derzeit

besitzen hatte nicht mal die Al-Qaida. Nun haben sich mehre Länder zusammengeschlossen, um dem Leiden ein

Ende zu setzen.

Die USA habe bereits einige Angriffe durchgeführt, bei denen sie die Ölquellen, womit die IS knapp eine Millionen

am Tag machte, zerstört. Mit Waffenlieferungen versucht Deutschland die Kurden beim Krieg gegen die Terroristen

zu unterstützen. Meiner Meinung nach, ist ein Krieg einfach krank. Außerdem finde ich es sehr schade, wie die

Religion darunter leidet, denn „im Namen Gottes“ soll bestimmt keiner kämpfen, wie der Islamische Staat

behauptet. Daher hoffe ich, dass dem Terror, so schnell wie möglich, ein ende gesetzt wird und endlich Frieden

herrscht.

Führerschein

Eines der größten Wünsche, der Jugendlichen, ist wohl endlich selber hinter dem Lenkrad zu sitzen. Der deutsche

Staat, versucht mit dem im 2011 eingeführten Gesetz, entgegen zu kommen. Jugendliche sollen schon mit 17

Jahren befugt sein, ein Auto zu führen. Dabei gibt es allerdings eine Bedingung. Es muss mindestens eine

Begleitperson dabei sein, die ihren Führerschein seit fünf Jahren besitzt. Ab dem 18. Lebensjahr ist der Fahrer auch

davon erlöst und er kann alleine weltweit Autofahren. Die Probezeit von zwei Jahren besteht dennoch.

Außerdem sollte man mit einem Preis ab 1600 Euro rechnen. Da ich selber mit 17 meinen Führerschein gemacht

habe, kann ich nur positiv darüber reden. Man sammelt eine Menge Erfahrung, lernt verantwortungsvoll zu Handeln

und hat nebenbei Spaß am Fahren!

Agon Istogu, Fachoberschule Rosenheim

Du bist unter 25 Jahre und möchtest Jugend-Blogger im blick werden? Schick uns kurze Blogs zu Themen,

die dich bewegen. Optimal sind kurze Ticker mit Foto und Angaben zu Name, Alter und ob du berufstätig

bist oder noch zur Schule gehst. Einfach per E-Mail an redaktion@blick-punkt.com oder über

unser Kontakformular.

Hier geht's zu weiteren Jugend-Blogs!
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Home Regionen Aktuell Sport Karriere Digital Leben Kultur Service Kl

zurück zu: Kultur

Jugend-Blog: Was mich bewegt!
15.10.2014

++ EM-Qualifikation ++ Islam ++  Autos ++ Migration ++

EM-Qualifikation 2016

Die deutsche Nationalelf konnte auch am gestrigen Abend nicht überzeugen. 1:1 gegen den sonst besiegten

Gegner Irland. Die Chancen waren ohnehin da, doch wirklich nutzen konnte sie niemand. Damit wollte sich die

deutsche Elf allerdings nicht zu frieden geben und so brachte Toni Kroos das Team in der 71. Minute in Führung.

Dann hieß es eigentlich nur noch ruhig bleiben und sich die drei Punkte nicht mehr nehmen lassen.

Leichter gesagt als getan, denn die Taktik der Iren sollte sich in letzter Minute bewahren. In der letzten Minute der

Nachspielzeit schoss der irische Nationalspieler John O´Shea das Ausgleichstor. Für eigentlichen Wirbel sorgte

allerdings ein anderes Spiel. Serbien gegen Albanien. Die Aufstände fingen schon Tage vor dem Spiel an, noch auf

Foto: re

http://www.blick-punkt.com/kultur/nachrichten-details-kultur/article/jugend-blog-was-mich-bewegt-4/

21.01.2015 15:50



der Basis der Fans. Deshalb einigten sich UEFA und die beiden Fußballverbände: keine albanische Fans in Belgrad

und keine serbischen Fans in Tirana.

Zu recht, wenn man auf den gestrigen  Abend (14. Oktober 2014) zurückblickt. Im Stadion fing es mit harmlosen

auspfiffen der serbischen Anhänger an, welche bis hin zur Nationalhymne dauerten. Im sehr aggressiven Spiel,

hielten sich die Zuschauer weiterhin nicht zurück.

Flaschen, Stühle und Böller flogen auf das Spielfeld mit der Absicht, einen albanischen Spieler zu treffen. Doch das

reichte den Fans nicht. Sie rissen Zäune ab und versuchten ins Spielfeld zu laufen. Die Polizei und

Sicherheitsmänner griffen zunächst ein. Für den größten Blickfang sorgte allerdings eine Drohne, die ins Spielfeld

einflog, wo eine Fahne von Großalbanien und zweier berühmte Personen zu sehen waren. Dies provozierte die

serbischen Spieler so sehr, dass sie sich gezwungen sahen, die Fahne nieder zu reißen.

Die Rechnung ging aber nicht auf. Albanische Spieler reagierten sofort und verteidigten die Flagge. Von da an

eskalierte es komplett. Nicht einmal Sicherheitskräfte gingen ihrer Berufung hinter her. Ganz im Gegenteil sie

hängten sich den eingedrungen Zuschauern an, sodass die albanischen Spieler einen Kampf gegen Hooligans,

Spieler und Sicherheitsmännern abliefern mussten. Wenige Minuten später, brachten sich die Albaner in ihrer

Kabine in Sicherheit. Das Spiel wurde verständlicherweise nicht wieder angepfiffen.

Ich finde es sehr schade, dass selbst im Fußball die politische Auseinandersetzung der Völker ihren Platz findet. Es

war von Anfang an klar, dass es ein sehr aggressives Spiel sein wird, doch Gewalt und rassistische Beleidigungen,

haben auf dem Platz nichts verloren. Ich hoffe, dass UEFA richtig handelt und den serbischen Fußballverband

rechtsgemäß bestraft, denn das ist nicht die erste Eskalation seitens Serbiens.

Islamischer Staat

Der Terror geht weiter. Für die Extremisten scheint kein Ende in Sicht zu sein. Wirklich aufhalten kann sie bis dato

niemand. Ganz im Gegenteil, immer öfter hört man, wie weitere Islamisten aus aller Welt in den Krieg ziehen. Die

USA und viele andere Länder versuchen mit allen Mitteln für Ruhe zu sorgen. Bislang leider erfolglos.

Die Vereinten Nationen üben weiterhin Druck auf die Türkei aus, denn die USA sieht zu wenig

Kooperationsbereitschaft seitens Erdogan. Dies kommt den Terroristen zu Gunsten, denn sie können sich so immer

weiter ausbreiten. Ein weiteres und umstrittenes Thema ist, dass unbedingt Bodentruppen einrücken sollen.

Doch kein Land möchte ihre Soldaten in dieses Gebiet schicken. Die Kurden hatten die Wahl leider nicht. Sie liefern

schon lange Widerstand gegen die Terror-Miliz. Es ist sehr schlimm, wenn man sieht, wozu Menschen in der Lage

sein können. Noch schlimmer ist, dass sich zunächst Außenstehende mit anschließen und somit den Kampf um den

Frieden erschweren und nebenbei den Islam runterziehen.

Autos

Der wohl beste Freund eines Mannes ist sein Auto. Schnell, groß und glänzen muss das schöne Ding. Die Auswahl

ist groß, doch der größte Konkurrenzkampf in Deutschland ist immer noch zwischen BMW, Audi und Mercedes.

Doch welche Marke hat denn nun das beste Auto?

Als BMW-Fahrer, kann ich natürlich nur diese Marke gutheißen. Optisch, technisch und vom Komfort her, kann man

sich über den Autohersteller nicht beklagen. Natürlich schläft die Konkurrenz nicht und bringt Autos auf den Markt,

wo man auch schon mal genauer hinschaut und staunt. Wem allerdings diese Freunde zu teuer sind, kann sich

auch einen Kleinwagen kaufen, die erfüllen auch den eigentlichen Zweck.
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Registriere dich, um sehen zu können, was deinen Freunden gefällt.Gefällt mirGefällt mir

Vorheriger Artikel:

< Seilbahn-Wanderungen Bayerische Alpen „Wickie“ auf großer Fahrt zum Lokschuppen Rosenheim! >

Nächster Artikel:

Ich denke dennoch, trotz der großen Qualität, die uns geboten wird, dass ein Neuwagen zu teuer und

„weggeworfenes“ Geld ist. Aber die Leute, die sich ein Luxuswagen im sechsstelligen Bereichen kaufen, werden

genug haben.

Migration in Deutschland

Statistiken zu folge, haben zirka 20 Prozent der deutschen Einwohnerzahl einen Migrationshinterung. Die meisten

Ausländer stammen aus der Türkei gefolgt von Polen, Russland und Italien. Doch oft weiß man gar nicht, wieso

diese Menschen in Deutschland leben. Bei einigen war es die Arbeit, die sie hergetrieben hat, bei anderen war es

dann doch der Krieg, der in ihrem Heimatland herrscht. Ihnen bleibt dann nichts anderes übrig, als in ein anderes

Land zu flüchten.

Doch wieso Deutschland? Ganz einfach, Deutschland ist das wirtschaftlich stärkste Land in Europa. Leider wissen

viele diese Chance, auf ein gutes Leben, nicht zu schätzen und sorgen für Probleme. Von klein Delikten bis hin zu

größeren Schwerverbrechen. Dies ist sehr schade, denn darunter leidet nicht nur der Einzelne, sondern auch die

Masse. Viele Stempeln dann die Ausländer als Problem des Staates ab. Ich finde, man sollte nicht vergessen, dass

es viel mehr Migranten gibt, die sich Ziele setzen und nach diesen streben. 

Agon Istogu, Fachoberschule Rosenheim

Du bist unter 25 Jahre und möchtest Jugend-Blogger im blick werden? Schick uns kurze Blogs zu Themen,

die dich bewegen. Optimal sind kurze Ticker mit Foto und Angaben zu Name, Alter und ob du berufstätig

bist oder noch zur Schule gehst. Einfach per E-Mail an redaktion@blick-punkt.com oder über unser

Kontakformular.

Hier geht's zu weiteren Jugend-Blogs!
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Home Regionen Aktuell Sport Karriere Digital Leben Kultur Service Kl

zurück zu: Kultur

Jugend-Blog: Was mich bewegt!
28.10.2014

++ Sport ++ Praktikum ++ Staatsbürgerschaft ++ Völkerstolz ++

I Love Sport

Sport ist wohl die meist benutzte Freizeitbeschäftigung. Von Leichtathletik bis hin zu Ballsportarten – Hauptsache

Bewegung! Wer so viel Stress wegen Schule oder Beruf hat, sollte einfach eine Pause einlegen und an die frische

Luft etwas Sport treiben, zum Beispiel Joggen. Wem aber das Joggen zu langweilig ist, kann auch einfach ein paar

Freunde zusammen trommeln und ein Teamsport-Spiel ausführen. Ich persönlich bin ein leidenschaftlicher Sportler.

Meine Lieblingssportarten sind Fuß-, Basket- und Volleyball.

Die Schule und das Praktikum

Foto: re
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Früh aufstehen, stundenlanges Sitzen und ständig einer Person zu hören die versucht, uns etwas für das Leben bei

zu bringen: Schule ist unbeliebt bei SchülerInnen. Wenn aber erst einmal das Berufsleben anfängt, vermisst der Ein

oder Andere die Schule. Wobei ich sagen muss, dass ich es zu früh finde, einen Jugendlichen  mit 16

beziehungsweise 17 Jahren vor solch eine Wahl zu setzen. Natürlich haben bis dahin die Meisten schon Praktika

absolviert. Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, dass diese nicht sehr hilfreich sind. Man ist zum Teil nur fünf

Tage in einem Betrieb, bei denen man höchstens für Brotzeit sorgen darf.

Das hilft keinem Schüler weiter, ganz im Gegenteil, für viele ist das der Grund, sich von der Arbeitswelt zu

distanzieren. Ich denke, den Schülern sollte es besser ermöglicht werden in einen Betrieb ein zu sehen, wie in etwa

die FOS (Fachoberschule). Bei der FOS muss man für jedes Halbjahr ein Praktikum absolvieren, welches im

Zwei-Wochen-Takt stattfindet. Der Zeit habe ich mein Praktikum bei der Blick Wochenzeitung und bin damit sehr

zufrieden. Ich werde in die Arbeiten des Betriebs mit eingezogen und kann mir ein breite Spektrum an Erfahrungen

aneignen.

Doppelte Staatsbürgerschaft

Viele Ausländer kennen das Problem. Man möchte den deutschen Pass aber bekommt ihn dann doch nicht. Es

heißt zwar „wer seit mindestens acht Jahren in Deutschland lebt oder sechs Jahre hier zur Schule gegangen ist,

kann den deutschen Pass beantragen“. Dennoch läuft dies nicht so einfach. Meine Familie kennt dieses Problem

nur zu gut. Obwohl wir die Kriterien erfüllen hat nur mein Vater die deutsche Staatsbürgerschaft. Das war aber auch

ein Prozess, der sich über vier Jahre und gerichtlichen Verfahren hinweg gezogen hat. Nun möchten auch wir den

Pass haben, doch der Kosovo-Serbien Konflikt macht hier den bekannten Streich durch die Rechnung.

Obwohl wir nur den kosovarischen Pass besitzen, sieht Bayern uns sowohl als Kosovo-Albaner als auch als

Serben, trotz Anerkennung von Kosovo. Das heißt nun für uns, wir müssten zunächst den serbischen Pass

beantragen und ihn wieder „zerstören“ lassen um als reiner Kosovo-Albaner gesehen zu werden. Erst danach

können wir auf einen deutschen Pass hoffen. Doch dieser Prozess kostet weit über 1000 Euro pro Person und ist

deshalb für die, die sich das nicht gerade leisten können ein großes Problem.

Was auch noch dazu kommt ist, dass man ein sogenanntes „Optionskind“ sein muss. Das heißt, im Jahr 2000

mussten die Erziehungsberechtigten ihr Kind zu dieser Option anmelden. Ich denke ich spreche für sehr viele

Ausländer, wenn ich sage, dass es schade ist, dass man die deutsche Staatsbürgerschaft nicht bekommt. Meine

Geschwister und ich sind hier geboren und haben hier die Schule erfolgreich beendet, dennoch bekommen wir

keinen deutschen Pass.

Völkerstolz

Jeder Bürger ist stolz auf seine Heimat. Auch wenn es bei Manchen weniger als bei Anderen ist. Jedes Land, hat

ihre Besonderheiten, warum es „das beste Land von allen Anderen“. Dieser Gedankengang ist völlig legitim und

verständlich. Problematisch wird es, ist wenn zwei oder mehrere vom eigenen Land überzeugte auf einander

treffen. Beispiele sind hier etwa der Konflikt zwischen Türken und Kurden, oder den Albaner und Serben. Die

Türken weigern sich den Kurden im Kampf gegen den IS zu helfen und die die Albaner liefern sich einen Kampf mit

den Serben auf dem Fußballfeld. Jeder ist von seinem eigenen Land überzeugt und von Frieden ist weit und breit

keine Sicht.

Aber auch die Deutschen haben mit dem Wort Stolz zu kämpfen. Auf Grund ihrer Vergangenheit wird der deutsche

Stolz von vielen mit dem Nationalismus in Verbindung gebracht. Meiner Meinung nach sehr primitiv. Ich finde es

sehr schade, dass die Vergangenheit nicht Vergangenheit und Gegenwart, Gegenwart bleiben kann. Am Ende des

Tages ist auch jeder nur ein Mensch, ob man ihn mag oder nicht ist jedem frei zu überlassen. Zu Eskalationen oder
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2 Personen gefällt das. Registriere dich, um sehen zu können, was deinen

Freunden gefällt.
Gefällt mirGefällt mir

Vorheriger Artikel:

< Musikwettbewerb SongTalent 2015 Irish Dance reloaded 2015 >

Nächster Artikel:

gar Kriegen sollte es dennoch nicht kommen.

Agon Istogu (17 Jahre), Fachoberschule Rosenheim

Du bist unter 25 Jahre und möchtest Jugend-Blogger im blick werden? Schick uns kurze Blogs zu Themen,

die dich bewegen. Optimal sind kurze Ticker mit Foto und Angaben zu Name, Alter und ob du berufstätig

bist oder noch zur Schule gehst. Einfach per E-Mail an redaktion@blick-punkt.com oder über

unser Kontakformular.

Hier geht's zu weiteren Jugend-Blogs!
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Jugend-Blog: Was mich bewegt!
17.12.2014

++ Weihnachten ++ Polizeigewalt ++ Fußball ++ Islam ++

Weihnachten

Bald ist es so weit! Dann gibt es wieder reichlich Geschenke und singende Familien. Denn Weihnachten steht vor

der Tür. Ein Vorgeschmack gibt der Christkindlmarkt in Rosenheim. Der hat täglich von 10.30 bis 20 Uhr offen. Dort

wird einem von Lebkuchen bis hin zum Glühwein alles angeboten. Für die, die Weihnachten als normalen Tag

sehen, können sich immerhin auf Ferien und Geschenke freuen. Fehlt wohl nur noch der Schnee. Dennoch

wünsche ich allen ein frohes Fest.

Polizeigewalt

Foto: re
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Vorheriger Artikel:

< Kastelruther Spatzen mit “Planet der Lieder“ in Rosenheim Blech für die Welt >

Nächster Artikel:

„Polizei - Ihr Freund und Helfer“, der Satz verliert derzeit immer mehr Wert auf der Welt. Zehntausende Menschen

gehen in den USA auf die Straßen um gegen die Polizeigewalt zu demonstrieren. Mit Plakaten und lautstarken

Ausrufen, fordern sie die Regierung auf, die Polizisten zur Rechenschaft zu ziehen. Aber nicht nur dort gibt es

Konflikte zwischen Bürger und Polizei. Allerdings soll auch die deutsche Polizei keine weiße Weste mehr haben.

Für großen Schock sorgte der tödliche Schuss in Berlin gegenüber einem an Schizophrenie leidenden Mann. Aber

auch in Rosenheim machten schreckliche Bilder, eines vom Polizisten geschlagenen Jugendlichen, den Umlauf. Es

mag sein, dass die Medien es oft dramatischer darstellen als es ist, dennoch sprechen Bilder und Videos für sich.

Da bleibt einem nur noch übrig den Kopf zu schütteln, wenn jemand seinen Beamtenstatus zur Machtausübung

ausnutzt.

Fußball – Europa Cup

Nun steht das Achtelfinale der Champions League fest. Die einen können sich freuen, andere eher weniger. Am

besten erwischt hat es wohl den FC Bayern. Sie treten am 17. Februar 2015 gegen Schachtjor Donezk an. Auf

Grund der politischen Lage in der Ukraine wird das Spiel auf ein anderes Stadion verlegt. Dortmund spielt gegen

den italienischen Meister Juventus Turin ums Weiterkommen. Leverkusen muss sein Können gegen Atlético Madrid

unter Beweis stellen. Am „schlimmsten“ hat es allerdings Schalke getroffen. Sie müssen gegen den Champions-

League-Sieger, Real Madrid, spielen. Wenn man an die letzte Begegnung dieser Mannschaften denkt, wird wohl so

manch einem Schalke-Fan mulmig. Für ein weiteres und spannendes Spiel, sorgt Paris Saint-Germain gegen FC

Chelsea. Aber auch in der UEFA Europa League gab es interessante Verlosungen. Borussia Mönchengladbach

muss sich gegen den Europa-League-Sieger, FC Sevilla durchsetzen. Die Herausforderung für VfL Wolfsburg heißt

Sporting Lissabon. Man darf sich also auf spannende Begegnungen im Neujahr freuen.

Der Islam

Der Islam wird von vielen Menschen mit Terrorismus verbunden. Schuld hierfür, sind terroristische Organisationen

wie der Islamische Staat. Aber auch sogenannte Hassprediger, wie Michael Stürzenberger oder die Vereinigung

„Pegida“ teilen ihren Beitrag dazu. Natürlich ist es nicht menschlich, wozu Terroristen zu Stande sind. Genau so klar

sollte sein, dass der Islam eine friedliche Religion ist. Dies wird allerdings von Vielen vergessen. Wenn man über

die zweit größte Religion, auf Grund einer Minderheit, urteilt, dann kann dies, meiner Meinung nach, nicht dem

normalen Menschenverstand entsprechen. Ich finde solche Vorwürfe genauso schlimm, wie „die Deutschen sind

doch alle ausländerfeindlich“. Das sind Behauptungen, die sehr schaden und vor allem auch unschuldige betrifft.

Agon Istogu (17 Jahre), Fachoberschule Rosenheim

Du bist unter 25 Jahre und möchtest Jugend-Blogger im blick werden? Schick uns kurze Blogs zu Themen,

die dich bewegen. Optimal sind kurze Ticker mit Foto und Angaben zu Name, Alter und ob du berufstätig

bist oder noch zur Schule gehst. Einfach per E-Mail an redaktion@blick-punkt.com oder über

unser Kontakformular.

Hier geht's zu weiteren Jugend-Blogs!

http://www.blick-punkt.com/kultur/nachrichten-details-kultur/article/jugend-blog-was-mich-bewegt-6/

21.01.2015 15:51








