Einladung zum Netzwerk-Treffen und zur Aktionskonferenz We’ll come united /
commUNITY-Carnival
Liebe Freund*innen,
Wir laden Euch herzlich zu einem gemeinsamen Wochenende nach Berlin ein. Am 15. Und
16. Juli wollen wir uns zwei Tage Zeit nehmen, um unsere gemeinsamen Aktionen im
September vorzubereiten. Außerdem wollen wir in verschiedenen Netzwerktreffen unsere
gemeinsame inhaltliche und politische Arbeit voranbringen.
In unserem – von über 100 Gruppen unterschriebenen – Aufruf haben wir vor zwei Monaten
gesagt: We’ll come united. Gegen Massenabschiebungen, das Sterben auf dem Mittelmeer,
gegen den alltäglichen Rassismus. Für eine solidarische, offene Gesellschaft.
In der Zwischenzeit ist vieles passiert. Die alltäglichen Kämpfe ums Leben und ums
Überleben gehen weiter. Gleichzeitig haben sich unsere Pläne für den 16. September auf
mehreren bundesweiten und lokalen Treffen konkretisiert. Mit einer großen Parade wollen
wir eine Woche vor der Bundestagswahl unsere Geschichten erzählen und unsere
Forderungen auf die Straße tragen. Vom Bundesministerium des Innern ziehen wir durch
Berlin-Mitte zum Kreuzberger Oranienplatz – mit vielen großen Wägen, als communityCarnival der Vielen.
Auf unserem gemeinsamen Treffen in Berlin wollen wir am Samstag zunächst in den
verschiedenen Netzwerken (Abschiebestopp Afghanistan / Solidarity Cities / Dublin /
Welcome United) die politische Situation analysieren und erste Überlegungen für den
September beginnen. Am Sonntag steigen wir dann mit hoffentlich vielen Menschen in die
konkreten Planungen für unseren „Wahlkampf der besonderen Art“ ein.
Bitte meldet Euch doch bei uns an, wenn ihr kommt. Und falls ihr es nicht schafft, Euch
eigenständig einen Schlafplatz zu organisieren. piquemacha@riseup.net
Alle weiteren Infos findet ihr unter www.welcome-united.org.

Wir freuen uns auf Euch!
Tagesordnung unten

Samstag 15.7. // Netzwerk-Tag
Gemeindesaal
Nostitzstrasse 6-7
10961 Berlin
11-12.30 Eröffnung
Wir beginnen das Wochenende mit einem gemeinsamen Auftakt: Was passiert in den
Städten und den verschiedenen Bündnissen? Was ist in den nächsten Monaten geplant und
was muss noch getan werden? Danach finden die Netzwerk-Treffen statt, zu denen es noch
gesonderte Einladungen geben wird.
13-19 Netzwerk-Treffen
a) Abschiebestopp Afghanistan
b) Solidarity Cities
c) Stop Dublin-Deportations
d) Welcome United + CommUNITY-Carnival
19.30 #Gettogether
Abendessen und Austausch über den Tag

Sonntag 16.7. // Aktionskonferenz
Mehringhof, Versammlungsraum (2. Stock, 2. HH)
Gneisenaustr. 2a
10961 Berlin
10 Begrüßung und Einführung
Let’s come united! Alle, die Lust und Zeit haben, sind eingeladen, sich uns anzuschließen und
sich bei der Mobilisierung zu beteiligen. Jede*r kann mitmachen – im Rahmen der eigenen
Kapazitäten und Kräfte. Ob Du ein paar Flyer verteilen oder die nächsten 2 Monate
durchpowern willst – komm vorbei, damit der 16.9. so groß wird, dass ihn niemand
übersehen kann!
10.30 – 13.30 Arbeitsgruppen
1. Mobilisierung (Berlin und bundesweit)
Es gibt noch viel zu tun, bis alle, die wir erreichen wollen, einen Flyer bekommen, eine
Facebook-Einladung erhalten oder ein Plakat gesehen haben. In dieser Arbeitsgruppe wollen
wir die letzten Mobilisierungsschritte planen: Was muss noch gedruckt werden? Wie geht es
in den Sozialen Medien weiter? Wer kennt noch wen für gute Mobivideos? Im zweiten Teil
wollen wir uns auf zwei Untergruppen aufteilen und uns die Berliner Stadtkarte genauer
anschauen: Wo sind die Schulen und wer geht hin, um Flyer zu verteilen? Hängen überall
Plakate? Alle sind herzlich eingeladen, mitzumachen!

2. Lager-Mobilisierung (Berlin und bundesweit)
Aktivist_innen aus den verschiedenen Communities mobilisieren in den Regionen Kassel,
Frankfurt, Darmstadt, Hanau, Taunus, Jena, Bielefeld, Paderborn, Aschaffenburg,
Brandenburg, Göttingen, München, Onsabrück und Berlin. Allein aus dem Rhein-MainGebiet sind schon jetzt 7 Busse sicher, die für den 16. September zur Parade nach Berlin
vorbereitet werden. Auch in Berlin gibt es – im Rahmen der CommUNITY-Carnival-Gruppe –
erste Vorbereitungen für eine hoffentlich flächendeckende Mobilisierung in den
Unterkünften und Lagern. Im ersten Teil tauschen wir unsere Erfahrungen und Pläne aus. Im
zweiten Teil werden wir in Untergruppen einerseits über konkrete Schritte in Berlin,
andererseits über die bundesweite Koordination und Anreise sprechen.
3. Parade + Carnival 16.9. (Technix, Wägen, Kundgebung)
In dieser Arbeitsgruppe geht es um die konkreten Vorbereitungen des 16.9.: Welche Wägen
gibt es und wo starten sie? Wer holt die Anlagen ab? Wie gestalten wir die
Auftaktkundgebung? Was machen wir am Oranienplatz bei der Abschlussveranstaltung?
1000 Fragen und hoffentlich viele helfende Hände!
14-16 Assembly
Hier tragen wir unsere Ergebnisse zusammen und haben Zeit für eine Abschlussdiskussion

