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JWP
"MittenDrin"
NEWSLETTER
WILLKOMMEN
by Social MediaAG
Wir präsentieren euch den 2. JWP "MittenDrin"
#Newsletter und freuen uns über euer Interesse. Als
Social MediaAG werden wir versuchen diesen regelmäßig
heraus zu bringen und hoffentlich irgendwann an dem
Punkt sein, dies auch wirklich monatlich machen zu
können.
Im Weiteren wollen wir euch nun ein kleines Update
geben, was gerade bei uns stattfindet und geplant wird.
Dabei wird der Fokus hauptsächlich auf
Bildungsveranstaltungen liegen, wie z.B. Workshops,
Vorträge oder auch Filme und Theaterstücke.
Es ist aber auch immer Platz für weitere AG´s
eingeplant, sodass natürlich auch Konzerte und Partys,

WIE IHR UNS
ERREICHEN KÖNNT?
Ihr wollt wissen was ansonsten noch bei uns
passiert und wie ihr uns folgen könnt? Kein

wie aber auch andere Veranstaltungen ihren Platz finden

Problem, wir sind recht breit in den Sozialen

werden.

Medien vertreten und versuchen diese

Durch die Corona-Pandemie und die sich daraus

regelmäßig mit zu bespielen. Also folgt uns
gern.

resultierenden Herausforderungen, freuen wir uns

Zudem haben wir noch eine Internetseite:

besonders, dass nun noch einige Veranstaltungen

https://jwp-mittendrin.de/

stattfinden können.
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KOMMENDE
BILDUNGSVERANSTALTUNGEN
by BildungsAG
Hier findet ihr nun eine kleine
Übersicht der bisher organisierten
Veranstaltungen , die in nächster Zeit
geplant sind .
Dabei wird natürlich auf die Corona Schutzbestimmungen geachtet
werden . Bitte bringt euren MundNasen-Schutz zu den
Veranstaltungen mit.

Wenn ihr selbst Themen habt , die ihr
spannend findet , meldet euch gern
bei der BildungsAG unter :
bildung @ jwp - mittendrin . de

"UNVORSTELLBARE
EINZELFÄLLE" UND "NEUE
PHÄNOMENE"? KONTINUITÄTEN DES
RECHTEN TERRORS
23 Oktober 2020 18 00 bis 21 00 Uhr
.

INFOS
Die Veranstaltung ist
kostenlos und findet in den
Räumlichkeiten des
JWP MittenDrin e.V.
Es ist kein Vorwissen
vorausgesetzt.
Bahnhofstraße 10a
16816 Neuruppin

-

:

:

Als der NSU sich im November 2011 selbst enttarnte , hieß es in
vielen öffentlichen Debatten , Rechter Terror sei etwas völlig
neues . Es wurde sich geradezu überrascht gezeigt , dass
Neonazis überhaupt zu geplanten Morden und Anschlägen in
der Lage sind . Antifaschist * innen war währenddessen klar , dass
diese Erzählung eher zur Schuldabwehr der deutschen
Gesellschaft als der Wahrheitsfindung diente . Um sie zu
widerlegen und um den NSU - Komplex besser zu verstehen ,
wurde seitdem auch die Geschichte des rechten Terrors
aufgearbeitet . Die vielen Fälle , die dank intensiver Recherche
und der Arbeit vieler Initiativen wieder ans Licht kommen ,
zeigen gleichzeitig , dass Rechter Terror auch von
Antifaschist * innen allzu schnell vergessen wurde . Was blieb ist
die Erinnerung der Betroffenen und die Artikel in den Archiven .
Heute ist klar , dass rechter Terror nach 1945 nie aufgehört hat .
Caro Keller von NSU - Watch wird anhand ausgewählter Fälle die
wichtigen Kontinuitätslinien herausarbeiten und zeigen , was am
NSU - Komplex tatsächlich neu war . Sie will vor diesem
Hintergrund auch den aktuellen Rechten Terror in den Blick
nehmen und aufzeigen , ob und wie wir als Antifaschist * innen
und Gesellschaft dieses Wissen einsetzen können .

MOTIVE UND FEINDBILDER
RECHTEN TERRORS
05 November 2020 18 00 bis 21 00
.

BITTE BRINGT EURE
MUND-NASENBEDECKUNG ZU DEN
VERANSTALTUNGEN
MIT.

-

:

:

Zur Kontinuität rechten Terrors in Deutschland gehören sich
wiederholende Feindbilder , die sich aus den extrem rechten
Ideologien der Täter * innen ergeben . Die rechtsterroristischen
Anschläge von Halle und Hanau enthalten antisemitische und
rassistische Motivationen . Der Mord an Walter Lübcke
erscheint in der öffentlichen Wahrnehmung hingegen als
Zäsur , als vermeintlich neues Motiv , das es jedoch nicht ist .
Im Rahmen der Veranstaltung soll ein Blick auf die
unterschiedlichen Feindbilder und Funktionsweisen rechten
Terrors sowie ihre Präsenz in der Öffentlichkeit geworfen
werden . Dies schließt sowohl bekannte Erzählungen wie auch
gegenwärtige Verschwörungsmythen mit ein , die
Ausgangspunkt rechter Anschläge sein können . Anschließend
an die Auseinandersetzung mit den Feindbildern rechten
Terrors wollen wir gemeinsam über Handlungsmögilchkeiten
sprechen .

INFOS
Die Veranstaltung ist
kostenlos und findet in den
Räumlichkeiten des
JWP MittenDrin e.V.
Es ist kein Vorwissen
vorausgesetzt.
Bahnhofstraße 10a
16816 Neuruppin

"HARRY POTTER - VOM
VERHÄLTNIS ZWISCHEN
ANTIFASCHISTEN UND STAAT"
06 November 2020 18 00 bis 21 00
.

BITTE BRINGT EURE
MUND-NASENBEDECKUNG ZU DEN
VERANSTALTUNGEN
MIT.

-

:

:

Mit dem ersten Harry Potter - Band eröffnet sich den
Leser * innen eine fantastische , originelle und bezaubernde
Fantasiewelt und der sich als harmloses Kinderbuch um
die Abenteuergeschichte eines jungen Zauberers
darstellt .
Doch mit dem Publikum wächst auch die Romanreihe und
wird von Band zu Band komplexer , düsterer und auch
politischer . Die jungen Hexen und Zauberer müssen
feststellen , dass sie in einer Welt leben , die durch
gesellschaftliche Konflikte , tiefsitzende Feindseligkeiten
und Machtkämpfe geprägt ist .
Dabei stellen sie sich fiktiven Fabelwesen entgegen aber
auch gar nicht mal so fiktiven gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen , die sich um Diskriminierung ,
Ausbeutung und mörderischen Vernichtungswillen
drehen .

INFOS
Die Veranstaltung ist
kostenlos und findet in den
Räumlichkeiten des
JWP MittenDrin e.V.

Doch neben den faschistischen Todessern und dem
klandestinen Widerstand gegen Voldemort gibt es noch
eine dritte Kraft im Harry Potter - Universum , dem dieser
Vortrag seine Aufmerksamkeit widmet .

Es ist kein Vorwissen
vorausgesetzt.
Bahnhofstraße 10a
16816 Neuruppin

GEFÖRDERT DURCH:

"ANTISEMITISMUS - UND SEINE
VIELEN HÄSSLICHEN
GESICHTER"
27 November 2020 18 00 bis 21 00
.

BITTE BRINGT EURE
MUND-NASENBEDECKUNG ZU DEN
VERANSTALTUNGEN
MIT.

-

:

:

An diesem Abend lernen wir die unterschiedlichen
Erscheinungsformen des Antisemitismus spielerisch zu
erkennen und beschäftigen uns mit seinen unterschiedlichen
Funktionsweisen in den letzten beiden Jahrtausenden .
Dieser Workshop ist für Einsteiger * innen und Profis .

INFOS
Die Veranstaltung ist
kostenlos und findet in den
Räumlichkeiten des
JWP MittenDrin e.V.
Es ist kein Vorwissen
vorausgesetzt.
Bahnhofstraße 10a
16816 Neuruppin

GEFÖRDERT DURCH:

BITTE BRINGT EURE
MUND-NASENBEDECKUNG ZU DEN
VERANSTALTUNGEN
MIT.

"MÄNNLICHKEIT, INTERNET UND
RECHTER TERROR - WIE SICH
JUNGE MÄNNER ONLINE
RADIKALISIEREN"
03 . Dezember 2020 - 18 : 00 bis 21 : 00
Referent * in : Veronika Kracher
Toronto , Christchurch , Pittsburgh , Poway , El Paso , Halle :
zunehmend radikalisieren sich junge Männer im Internet , um
ihren Hass auf Frauen * , Juden und Migrant * innen auf die
Straße zu tragen , was stellenweise gar im Terrorakt mündet .
Das Internet ist wichtiges Rekrutierungs - und
Propagandainstrument der radikalen Rechten ; der viel
beschworene " Kulturkrieg " wird auch über Memes und
Online - Plattformen ausgetragen .
Dieser Vortrag soll unter besonderer Berücksichtigung von
Frauenhass als " Einstiegsdroge " in die radikale Rechte die
Rolle von Online - Plattformen , Meme Culture und rechten
Online - Strategien einführend erklären und analysieren . "

INFOS
Die Veranstaltung ist
kostenlos und findet in den
Räumlichkeiten des
JWP MittenDrin e.V.
Es ist kein Vorwissen
vorausgesetzt.
Bahnhofstraße 10a
16816 Neuruppin

BITTE BRINGT EURE
MUND-NASENBEDECKUNG ZU DEN
VERANSTALTUNGEN
MIT.

PODIUMSDISKUSSION
"ASPEKTE RECHTEN TERRORS
UND DER BLICK AUS EINER
AKTIVISTISCHEN PERSPEKTIVE
DARAUF"
10 Dezember 2020 18 00 bis 21 00
.

-

:

:

Nachdem wir uns nun in mehreren Veranstaltungen
verschiedene Aspekte rechten Terrors angeschaut und
analysiert haben wollen wir zum Abschluss den Blick auf eine
aktivistische Perspektive legen .
Welche Forderungen resultieren daraus ? Worauf sollte der
Blick liegen ? Welche Perspektiven wurden und werden wenig
betrachtet ? Was bedeutet dies für Migrantische Community
oder für feministische Gruppen ?
Hierfür konnten wir Aktivist * innen der feministischen Antifa
Brandenburg ( fabb ) , einen Aktivisten von Jugendliche ohne
Grenzen und We ´ ll Come United , sowie eine Person der
Opferperspektive e . V . gewinnen .

INFOS
Die Veranstaltung ist
kostenlos und findet in den
Räumlichkeiten des
JWP MittenDrin e.V.
Es ist kein Vorwissen
vorausgesetzt.
Bahnhofstraße 10a
16816 Neuruppin

IHR HABT LUST EUCH ZU BETEILIGEN?
KOMMT EINFACH VORBEI.
by Social MediaAG
Öffnungszeiten:
Montag:

12 00 18 00
:

Donnerstag:
Sonntag:

-

Dienstag:

:

12 00 22 00
:

-

Freitag:

:

12 00 21 00
:

-

:

12 00 18 00
:

-

:

Mittwoch:

12 00 21 00

Samstag:

achtet auf Veranstaltungen

:

-

:

geschlossen

Für weitere Fragen meldet euch gern unter:

patti jwp mittendrin de
@

-

.

Feste und Regelmäßige Termine:
Plenum

Einmal in der Woche treffen wir uns zum Plenum um über alles zu sprechen was das JWP MittenDrin betrifft
und ansonsten so in der Welt passiert Unser Plenum findet immer Dienstags um 19 Uhr statt Es ist offen und
ihr könnt gern dazu kommen
,

.

.

.

Lesekreis

Im Lesekreis wollen wir uns in entspannter Atmosphäre mit Texten und Büchern zu verschiedensten Themen
beschäftigen und diese diskutieren Dabei wechseln wir uns beim Lesen ab es gibt aber auch kein Zwang
vorlesen zu müssen Es wird kein Vorwissen vorausgesetzt Wir treffen uns immer Mittwochs um 19 Uhr.
.

,

.

.

Weitere Angebote:
#Kickern
#lesen

#Dart

#chilln

#Sport

#Proberaum

#Kochen

#Schaukeln

#Gärtnern

#Graffiti

#Holzarbeiten

#Transpi malen

#Filme gucken

