
WIR FREUEN UNS AUF DICH! 
 

kreativ:LABOR 
in der Kulturetage gGmbH 
Bahnhofstraße 11 
26122 Oldenburg 
 
info@kreativ-labor.org 
www.kreativ-labor.org 

0441 – 304 456 32 
 

Büro-Öffnungszeiten: 

Montag – Donnerstag 
10 – 16 Uhr 
 
Leider sind die Räume des kreativ:LABORs  
nicht barrierefrei.  
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dies zu ändern!

 
 
Mit Unterstützung von

KOMM VORBEI.WAS IST        ?

KOLLEKTIV.
FEMINISMUS.
GESTALTEN.

PROGRAMM NOVEMBER 2019  
PFLEGE & CARE-ARBEIT

möglich gemacht vom 
www.kreativ-labor.org

Im kreativ:LABOR setzen wir uns gemeinsam ein für eine 
offene, nachhaltige, kreative sowie sozial gerechte Welt und 
diese ist ohne Feminismus nicht vorstellbar. Feminismus ist 
und bleibt relevant! Wir wollen patriarchalische Strukturen 
aufbrechen und gesellschaftlichen Wandel aktiv gestalten.

Wie sieht feministische Politik für alle aus? Wofür wollen wir 
uns stark machen? – und wie überhaupt? Wie kann dabei 
unsere individuelle Handlungsmacht aussehen?

fem:POWER ist eine Plattform für Empowerment, Vernet-
zung und Austausch von Frauen* aus unterschiedlichen 
Professionen, Alters- und Lebensphasen. Wir wünschen uns 
vielperspektivischen Austausch und wollen auf diese Art und 
Weise Raum für Alltagsfeminismus schaffen, der traditionell 
verankerte Denkmuster hinterfragt und Impulse für Verän-
derungen gesellschaftlicher Normen setzt.

Wir wollen diskutieren und bestehende Verhältnisse 
kritisieren sowie durch progressives Denken neue Identifi-
kationen und Handlungsfähigkeiten entwickeln, welche die 
Lebenswirklichkeit und Selbstwahrnehmung von Frauen* 
positiv und nachhaltig verändert. Die Angebote reflektieren 
Diskurse und Bedürfnisse von Frauen* in und um Oldenburg 
und laden diese ein, fem:POWER aktiv mitzugestalten. 

Antifeministischer Backlash, rechter Populismus, Alltagssexismus.  
Wir sagen: Schluss damit! 



 

WORK IT OUT. GET TOGETHER.

Niedrige Löhne, geringe Personalschlüssel, eine hohe emo-
tionale und körperliche Arbeitsbelastung oder Zeitdruck - 
Selbsverständlichkeiten für viele Beschäftigte im Care-Sektor. 
Wir haben uns gefragt, wie sich diese Arbeitsbedingungen 
begründen lassen.

Liegt es an einer geringen Wertschätzung von Sorge- und 
Pflegearbeit? Daran, dass es in der Regel „klassische Frau-
enberufe“ sind? Kann es am Abbau des Sozialstaats, an der 
Privatisierung und mehr Wettbewerb liegen? Ist es syste-
matisch im Kapitalismus und seiner staatlichen Verwaltung 
verankert?

Am Beispiel des Pflege und Gesundheitssektors - insbeson-
dere Krankenhaus und ambulanter Pflegebereich - wollen 
wir gemeinsam diesen Fragen nachgehen. Der Workshop 
ist eine Mischung aus Diskussion und Input, bspw. zu den 
prinzipiellen Gemeinsamkeiten von Krankenpfleger*innen, 
Reinigungskräften und Fitnesstrainer*innen. Es ist weder 
Erfahrung noch Vorwissen nötig - der Workshop ist als Ein-
führung gedacht.

Kosten 5 bis 10 € Selbsteinschätzung
Voranmeldung info@kreativ-labor.org

Die Rosenverkäuferin Marcela lebt mit ihrem Freund in 
Madrid. Da ihnen das Geld an allen Ecken und Enden fehlt, 
wird sie die Pflegerin eines alten Mannes namens Amador.  
Das zurückhaltende und anrührende Drama des spanischen 
Regisseurs ist ein filmisches Puzzle über Selbstfindung und 
-behauptung.

Eintritt 6,50 €

Das Nachmittagscafé mit Kreativstationen sowie einer Lese-
ecke bietet Raum für Austausch und Vernetzung, aber auch 
individuelle Auseinandersetzung über das Thema Pflege und 
Care-Arbeit. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen.

Der Begriff Kranken”schwester” für weibliche Pflegekräfte ist 
üblich - doch niemand käme auf die Idee, den männlichen 
Parallelbegriff eines “Bruders” zu verwenden. Seit 2004 lautet 
die korrekte Berufsbezeichnung Gesundheits- und Kran-
kenpfleger*in - geändert hat sich kaum etwas. Die Pflege-
schüler*innen kämpfen gegen strukturelle Diskriminierung 
und Sexismus im Pflegealltag von speziell weiblichem, aber 
auch queerem Pflegepersonal. Gemeinsam wollen wir über 
diese Erfahrungen und allgemeine Probleme im Schul- und 
Stationsalltag ins Gespräch kommen.

Mads and Allies schaffen einen Ort der Wertschätzung, des 
Miteinanders und der Geborgenheit - für psychiatrisierte 
Menschen sowie Menschen, die sich solidarisieren und 
verbünden möchten. Hier erfahrt ihr, wie ihr Menschen in 
seelischer Not unterstützen könnt, aber auch, was ihr für 
euch tun könnt und welche Vorteile es hat, psychiatrische 
Normen zu hinterfragen. 

„Amador und Marcelas Rosen“
von Fernando Léon de Aranoas

“For all we Care“
Nachmittagscafé 
mit Plegeschüler*innen & der Selbsthilfegruppe Mads and Allies

23. NOVEMBER // 16 UHR // KREATIV:LABOR

25. NOVEMBER // 18 UHR // CINE K

30. NOVEMBER // 14 UHR // KREATIV:LABOR

„Amador und Marcelas Rosen“ Foto: Alla Hetman

„Voor de Stilte“
Dokumentarfilm von Richard Dols (OmU)

27. NOVEMBER // 18 UHR // CINE K

Die Filmemacher*innen blicken auf die allgemeingültigen 
und individuellen Fragen, Frustrationen, Freuden und Er-
fahrungen schwerstkranker Menschen in niederländischen 
Hospizen. „Vor der Stille“ zeigt den Zuschauer*innen, was es 
für Sterbende bedeuten kann, wenn sie Aufmerksamkeit und 
Offenheit für ihre Geschichten und Bedürfnisse erfahren.

Eintritt 6,50 € // 8 € inkl. „Träume habe ich viele“

„Stressing is Caring?!“
Workshop über Arbeitsbedingungen und Löhne in der Sorgearbeit
mit der Gruppe risse.im.falschen.film aus Bremen

„Träume habe ich viele“
Dokumentarfilm von Miriam Pucitta & Michael Chauvistré

Wir begleiten den Protaginisten Julio, der nach dem frühen 
Tod seiner Elterrn von Kamerun nach Deutschland aufbrach, 
um schließlich eine Ausbildung zum Gesundheits und Kran-
kenpfleger zu absolvieren. Der Dokumentarfilm beleuchtet 
den oft intimen Umgang mit Kranken und Sterbenden aus 
einer transkulturellen Perspektive heraus, welche nicht zu-
letzt ein tradiertes Selbst- und Fremdbild zu dekonstruieren 
versucht. 

Eintritt 6,50 €

27. NOVEMBER // 20 UHR // CINE K

ON SCREEN.


