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Werkstatt für Aktionen und
Alternativen im Aufbau

WAA Die Werkstatt für Aktionen und
Alternativen (WAA) existiert nun seit
einem halben Jahr in einem alten
Haus mit großem Grundstück am
Stadtrand von Düren, gelegen zwi
schen dem rheinischen Braunkohlere
vier und der Eifel. Seit dem Einzug in
das über hundert Jahre alte Haus, gibt
es Vieles gleichzeitig zu tun: Das Haus
bewohnbar machen, ein alternatives
Energiesystem für das Haus austüfteln,
einen Bildungsort etablieren, Kampa
gnen gegen Braunkohleabbau in der
Region ins Rollen bringen, Kontakte zu
antifaschistischen, antisexistischen
Gruppen knüpfen und aktiv werden,
lokale und interanationale Vernetzung
zu den verschiedenen Themen aufbau
en, sich mit dem Konzept „offener
Raum“ auseinandersetzen und an ei
ner produktiven Gruppendynamik ar
beiten...

Als offene Werkstatt soll die WAA In
frastruktur bereitstellen, die offen als
Werkzeug für verschiedenen Projektar
beiten genutzt werden kann. Schwer
punkte sollen, wie der Name es sagt,
auf der Planung und Durchführung
von Aktionen und auf dem Ausprobie
ren von alternativen Techniken sowie
sozialen Formen des Zusammenlebens
in mehrerelei Hinblick liegen. Im Hin
blick auf notwendige postfossile Le
bensweisen, auf Umgangsweisen mit
verankerten Sexismen und auf die Fra
ge wie mit der allgegenwärtigen Re

pression, v.a. auch bei Mirgrant_innen
und Flüchtlingen umgegangen werden
kann.

Hilfe kann in allen Bereichen ge
braucht werden: Menschen, die sich
auf den verschiedensten Baustellen am
Haus einbringen  dabei ihr Wissen
weitergeben, oder einfach mithelfen 
Aktive, die vorbeikommen um den Ort
als Aktionsplattform zu nutzen, oder
Bildungsprogramm anbieten, Leute,
die sich in das Finanzierungskonzept
einbrigen, die helfen Materialien zu
organisieren, u.s.w.

Wenn die gröbsten Baumaßnahmen
einmal abgeschlossen sind, ist geplant
sich verstärkt um den Aufbau eines
Bildungsortes zu kümmern. Der
Schwerpunkt dabei soll das Wissen um
eine klimaverträgliche, diskriminier
sunsfreie und selbstorganisierte Le
bensweise sein, aber genauso über
Mittel und Techniken wie wir von hier
in eine solche Zukunft gelangen kön
nen. Selbstverständlich soll der Ort
aber auch offen für alle anderen The
men sein, Beispielsweise auch für die
Auseinandersetzung um eine emanzi
patorische Wissensvermittlung.

Außerdem wird eine MiniGartencoop
zusammen mit anderen Menschen aus
der Region, regelmäßige Voküs, ein
Umsonstladen und ein veganes Café
auf Spendenbasis geplant.

Kontakt: waa@riseup.net,
waa.blogsport.de

Doppelglasfenster einbauen, neu
vermörteln...
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