Einladung zum Bundesweiten KARAWANE-Treffen in Hamburg
Das Treffen findet am 13. und 14. August 2011
im „Kölibri“ am Hein-Köllisch-Platz 11 in 20359 Hamburg statt
Am 13./14. August findet in Hamburg das nächste offene bundesweite KARAWANE-Treffen statt.
An diesem Wochenende wollen wir an die Konferenz in Hannover anknüpfen und einen
Schwerpunkt auf die Situation und die Entwicklung des Flüchtlingswiderstands in Norddeutschland
legen. Wir wollen neben den Flüchtlingsgemeinschaften aus Niedersachsen auch Interessierte und
Aktive aus Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg einladen, sich an
diesem Treffen zu beteiligen. Wir werden die Ergebnisse der Konferenz vorstellen, um dann
gemeinsam zu diskutieren, welche weiteren Strategien und Aktionen sowohl in den einzelnen
Lagern als auch zentral möglich sind. Für Niedersachsen gibt z. B. den Vorschlag, am 3. September
(eine Woche vor den niedersächsischen Kommunalwahlen) eine zentrale Demonstration in
Hannover zu organisieren, um die Forderungen der Flüchtlinge in die Öffentlichkeit zu bringen. Es
wäre hilfreich, wenn schon vorab viele Leute dazu eine Rückmeldung geben, ob die Teilnahme für
Menschen aus ihrer Region überhaupt in Frage kommt.
vorläufige Tagesordnungspunkte beim KARAWANE-Treffen sind:
• Brecht die Isolation – Schließt alle Lager
• Fortsetzung der Diskussion der Konferenz in Hannover
• Dokumentation, Organisation, Aktion in Norddeutschland
• „Break the Isolation“ Aktionstage zur Schließung der Lager in Thüringen
• Konzept für eine regelmäßig erscheinende KARAWANE-Zeitung
• das Tribunal gegen die Menschenrechtsverletzungen und die Misshandlung von Flüchtlingen
durch den deutschen Staat
Wegbeschreibung:
Am Hauptbahnhof müsst Ihr entweder die S1 Richtung „Blankenese“ oder „Wedel“ oder die S3
Richtung „Pinneberg“ nehmen und dann bis zur Haltstelle „Reeperbahn“ fahren. Dort nehmt Ihr den
Ausgang „Silbersackstraße“. Ihr lauft die Silbersackstraße bis ans Ende durch, dann den Fußweg
geradeaus weiter und kommt nach ca. 100 Meter direkt zum Hein-Köllisch-Platz – oder Ihr ruft uns
kurz an und wir holen Euch an der Haltestelle ab.
Das Treffen beginnt am Samstag, den 13. August um 14.00 Uhr (ab 12.00 Uhr gibt es etwas zu
essen) und endet am Sonntag, den 14. August um 15.00 Uhr.
Bitte meldet Euch an, damit wir wissen, für wie viele Leute wir planen müssen.
Wenn möglich, bringt Schlafsäcke mit.
Wenn Ihr Fragen habt, meldet Euch unter 0176/30366559 oder schreibt an @: free2move nadir.org
Wir freuen uns auf Euch
KARAWANE-Gruppe Hamburg

