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Willkommen zu unserem

nationalen Wintercamp

“Life is a highway!”

corona-Style!

Eigentlich wollten wir ein internationales Youth Meeting anbieten: ein kurzes, regionales, CISV
Programm, in dem wir uns einem spezifischen Thema widmen, mehr darüber herausfinden, unsere
Ansichten darüber teilen und voneinander lernen.

Dann kam die Pandemie und bleibt auch hartnäckig! Deshalb planten wir dann diesenWinter einfach
ein nationales Campmit Teilnehmenden aus ganz Deutschland! Einfach Corona-Style!

Dann kameswieder anders, wie ständig gerade…Aber nicht schonwieder eine Absage!! Alsomachen
wir es einfach virtuell! Wie das geht? Keine Ahnung! Das finden wir mit euch zusammen heraus! Seid
kreativ, abenteuerlustig und probiert was aus!

CISV typisch haben wir uns ein Thema ausgesucht, das wir zusammen kennenlernen wollen und uns
mit viel Spaß und Freude erarbeiten. Wichtig wird auch sein, wie wir unser neues Wissen in den Alltag
integrieren,wiewir uns in unseremUmfeld engagieren könnenumdieWelt zu einem friedvollerenOrt
zu machen!

Und wie immer geht es darum, gemeinsam Zeit zu verbringen, zu lachen und zu weinen und
lebenslange Freundschaften zu beginnen - dieses Mal nur eben online!



WER ist dabei?

WANN findet das statt?

WIE kommen wir da hin?

WIE VIEL kostet die Teilnahme?

TEILNEHMENDE aus
ganz Deutschland

vom 27.12.2020 bis 03.01.2021

25 Euro Administrationskosten und
Versorgungmit geistiger Nahrung - wer nicht

teilnehmen kann, kriegt nix zurück.

ZOOM - den Link
bekommt ihr noch

rechtzeitig



DER STAFF

Sandra

Ich bewegemichmit dem Privileg-Wert bei guten 80 - aber mir geht
es wie den anderen: gefühlt ist es viel viel mehr! In früheren Zeiten
habe ich mir gar nicht so viel Gedanken darum gemacht und es so
genommen, wie es kam. Heute ist das anders … und das ist gut so!
Als ich so alt warwie ihr, war ich auch anders unterwegs undmusste
oft dafür kämpfen, dass es besser wurde. In den 70ern und 80ern
war mein Familienleben eher turbulent und mein Privileg-
Empfinden eher im unteren Bereich. Meine Erfahrung ist aber, dass
es meistens besser war den “steinigen” Weg (Highway) zu nehmen -
er war letztendlich ehrlicher!

Heute bin ich in der glücklichen Lage mit meiner Familie ein gutes
Leben führen zu können undmitmeinem Sohn undmeiner Tochter
bei CISV ein aktives Erleben im Rahmen eines tollen Vereins
mitgestalten zu können. Mein Home-Chapter ist Mainz-Wiesbaden
und ich bin dort verantwortlich für das Youth-Meeting-Komitee.

Zu meiner Person: Mein Motto “Immer das Beste draus machen!” begleitet mich bisher gut durch
meine 52 Lebensjahre und auf die Frage, was mich glücklich macht, trifft am ehesten die Aussage zu:
“andere glücklich machen zu können”! Heute weiß ich es ganz anders zu schätzen und finde es
bemerkenswert, dass sich meine Kinder sehr wohl ihrer (guten) Situation bewusst sind!

In der Position als Staff ist es für mich Premiere und ich freue mich riesig, diese Erfahrung mit Euch
allen gemeinsam zumachen - also… laßt uns den Trip gemeinsam starten und Gas geben!



Conni

Mein Privileg-Wert laut Tabelle ist 35.
Aber gefühlt ist er viel höher… Ich
lebe ein glückliches Leben ohne mir
viele Sorgen um mich, meine
Gesundheit und meine Familie zu
machen. Das Leben war nicht immer
rosig, aber ich habe Wege da raus
gefunden, oft auch, weil ich einfach
ignoriert habe, dass ich im Vergleich
zu anderen “unterprivilegierter” war.
Ich glaube fest daran, dass es
niemandemverwehrtwerden sollte, dorthin zu kommen,wo er/sie/emauchwirklich hinmöchte!War
das Arbeit? Ja, definitiv! War es hart? Oft genug ja! Aber bei allem war ich oft noch weit weit
privilegierter als so viele andere ummich herum! In meinem Job arbeite ich oftmit Jugendlichen, die
eineweniger gut gepackte Grundausstattung haben und versuche sie fit zumachen für ihrenWeg. Der
CISV ist für mich ein Stück Leben und obwohl hier ziemlich viele sehr privilegierte Menschen
zusammenkommen, ist es für mich für alle ein Lernort, an dem wir uns genau dies bewusst machen
können und hinaus in die Welt gehen und dann den Wandel für eine friedlichere und gerechtere Welt
einleiten!! Peace out!

Riccardo
Mein Privileg-Wert ist 70. Gefühlt 2000.

Das Universum hat vergessen, mir Ungünstiges mitzugeben.

Ich kann nichts dafür, habe nicht hart dafür gekämpft, habe aber die
Ehre, ein glückliches Leben zu führen. Ichwarte täglich, dass sich das
ändert, geniesse es aber, so lange es gut geht!

Ich habe in meinem ersten CISV-Leben in Italien ziemlich alles
gemacht, was in CISV ging, unter anderen 6 Youth-Meetings (3 davon
noch als Christmas-Meetings, 3 davon als Staff) und in einem davon
habe ich meine Frau kennengelernt.

Ich bin 51, habe 3 Kinder und einen begrenzten Energiespeicher. Ich
werde keinen Marathon mehr laufen, den Everest nicht mehr
besteigen, aber wohl diesen Winter ein YM staffen.

Ich bin ein Klugscheißer, habe viel unnützes Wissen, habe Angst vor Menschen, kann ein bisschen
Gitarre spielen, singe gerne und kenne den Energizer mit dem Elch und dem Saft.

Ich freue mich schon, euch alle kennenzulernen!



Sven

Moin - 115 ist gefühlt nicht nur mein Körpergewicht, sondern laut der
Tabelle auch mein Privileg-Index. Das meine 3 mittlerweile volljährigen
Jungs gesund und recht sorgenfrei aufwachsen konnten, ist für mich ein
unmessbares Privileg - ich selbst hatte in meiner Kindheit und Jugend
schonMomente, inwelchen ichmich unterpriviligiert fühlte. Meine CISV-
Sozialisation fand in Hamburg statt - Juniorengruppe, JB-Vorstand, Staff
Minicamps und Village. Aber alles W E I T in einem Land vor eurer Zeit
(Mitte bis Ende der 1980er).

Viele nennen mich pragmatisch (und einige stoßen sich sehr daran - ich
denk dann drüber nach, woran sie sich stoßen und von Zeit zu Zeit
korrigiere ich mich auch selbst) und sarkastisch (wobei ich eher zur
Ironie - also schwarzem, englischem Humor - neige).

Ansonsten hab ich noch gute 15 Jahre Arbeit vor mir, bis ich das Alter für
eine Regelaltersrente erreiche. Mal schauen, was mich sonst noch so
alles erwartet…. Auch bei mir gilt: wer nicht fragt, bleibt dumm (kennt
man aus der Sesamstraße, nicht?). Nutzt also die Gelegenheit, wenn wir
uns dann imWinter treffen!



Campthema

Was ist in DEINEM Rucksack?

Wir werden alle mit einer gewissen “Ausstattung” geboren,
einer Art unsichtbarer Füllung eines Rucksacks, den wir die
ganze Zeit mit uns herumtragen. Diese
Grundvoraussetzungen sind von uns selber nicht
beeinflussbar, beeinflussen aber unser ganzes Leben. Jede:r
von uns trägt einen Rucksack, der bei allen von außen gleich
aussieht… innen drin jedoch ist bei dem einen viel mehr als
bei dem anderen. Das Gewicht ist demnach auch
unterschiedlich. Und wir alle gehen die “Straße des Lebens”,
für die einen ist der Weg beschwerlicher, für die anderen
leichter, der eine entscheidet sich vielleicht für eine
Abzweigung zwischendrin, die andere für eine Pause
irgendwo auf der Strecke usw.

“Du kannst alles schaffen, was du dir vornimmst!” - Hast du das schon mal gehört? Aber stimmt das
auch? Wir sind aufgewachsen mit Medien, die durch den “amerikanischen Traum” beeinflusst
wurden, glauben, jeder kann sich hocharbeiten, vom Tellerwäscher zum Millionär. In gewisser Weise
stimmt das auch, durch Fleiß und Durchhaltevermögen können wir Ziele erreichen, die uns vorher in
weiter Ferne schienen. Aber nicht für jeden ist dies gleich leicht und nicht für jeden ist dies zutreffend.

Betrachten wir zwei Jugendliche mit unserem Bild mit dem Rucksack auf dem Lebensweg: Beide
sehen von außen gleich aus, beide tragen eine Rucksack. Doch was ist darin? Wie schwer ist dieser
Rucksack? Wie sehr behindert er vielleicht beim Gehen? Einer der Jugendlichen, der sich nie Sorgen
um irgendwas machen musste, dessen Eltern immer zusammen waren, in dessen Haushalt immer
genug Geld da war, Liebe und Unterstützung, hat andere, größtenteils unsichtbare Voraussetzungen
als der andere Jugendliche, der mit nur einem Elternteil aufgewachsen ist, wo das Geld immer knapp
war und der vielleicht mit arbeiten musste, um den Familienunterhalt zu verdienen. Er lebt nicht so
unbeschwert, muss härter arbeiten für die Schule, hat weniger Zeit für Hobbies und vielleicht auch
weniger Zeit für Freunde. Ist er damit schlechter dran? In gewisser Weise schon! Kommt er auf dem
Weg genauso schnell voran? Wahrscheinlich nicht! Aber er hat auch einen Vorteil! Er weiss was es
heißt, sich durchbeißen zumüssen und hart zu arbeiten.

Man spricht hier von “Privilegien”, einemSatz nicht selbst erarbeiteter vorteilhafter Eigenschaften, die
dein Leben beeinflussen, dir Zugang zu einer mächtigen oder herrschenden sozialen Gemeinschaft
geben. Jede:r trägt hier sein eigenes Päckchen im Rucksackmit sich herum, das sind z.B. Geschlecht,
sexuelle Orientierung, Attraktivität, Sprache, Geld, Elternhaus/Herkunft, körperliche Unversehrtheit,



Schicksalsschläge … das sind teils sichtbare “Einschränkungen”, teils unsichtbare, aber sie alle
ändern unsere “Startposition” im Leben. Diejenigen, die eine Menge Privilegien haben, haben quasi
nichts oder sehr wenig in ihrem Rucksack, er ist leichter und sie kommen auf der gleichen Strecke
schneller voran - bildlich gesprochen.

Je nachdem,welche Ausgangsprivilegien eine Person besitzt, ist esmöglich, im Laufe der Zeit weitere
Privilegien dazuzugewinnen – zum Beispiel ökonomische oder auch im Sinne von Bildung. Eigentlich
ein ganz logisches Konzept.

Als weiße Person ist es ein Privileg, keinen Rassismus zu erfahren, als wohlhabende Person kann es
ein Privileg sein, vor Armut geschützt zu sein. Die Liste ist lang. Besonders daran ist, dass die meisten
Privilegien nicht erkämpft werden, sondern Teil der persönlichen Lebensgeschichte sind. Dadurch
erscheinen sie denjenigen, die sie genießen, oft selbstverständlich.

Für manche Personengruppen ist es also einfacher und für andere schwerer, dasselbe Ziel zu
erreichen. Das kann sein: einen Job zu finden, gut versorgt zu sein oder sich einfach nur sicher zu
fühlen. Das Fiese daran ist, dass ein Privileg nicht wirklich sichtbar ist, denn es ist – für Privilegierte –
der Normalzustand. Wenn wir uns darüber klar werden, erlangen wir ein gewisses Privileg-
Bewußtsein - und damit können wir arbeiten!

Was soll es nun aber bringen, wenn ich mir bewusst bin, dass es privilegiert ist, mich beim
Spazierengehen sicher zu fühlen? Schön wäre doch, wenn wir gar nicht von Privilegien sprechen
müssten, weil es ganz normal ist, dasswir alle die gleichen Voraussetzungen für ein gutes Leben in die
Wiege gelegt bekommen haben. Leider ist das aber nicht der Fall, und wenn ein Problem nicht
sichtbar ist, dann ist es sehr schwer, etwas dagegen zu tun.

Der erste Schritt ist also: sich bewusst werden, dass Privilegien existieren, und die eigenen Privilegien
akzeptieren. Was ist in deinem Rucksack? Was in meinem?

Das kann schwer fallen, denn kein Mensch hört gerne, dass er unverdiente Vorteile hat. Es entsteht
ganz schnell innerer Widerstand, weil die eigenen Leistungen doch auch anerkannt werden wollen.
Immerhin leben wir in einer Gesellschaft, die persönliche Leistung als höchst wichtig darstellt. Zu
hören, dass es andere Menschen im Leben weniger leicht haben, kann auch Schuld- und
Schamgefühle auslösen.

Gemeinsam wollen wir herausfinden, wie privilegiert wir sind, und was wir in diesem Bewusstsein
ändern können, damit die Welt ein Stück chancengleicher für alle wird. Wir wollen sozusagen unsere
Rucksäcke umpacken und den Highway vor uns gemeinsammeistern!



BERECHNE DEIN PRIVILEG


