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Das Alternaria sucht
Mitbewohner_innen!

Scarlett Du bist politisch aktiv, lebst vegan oder
freegan (oder bist daran interessiert, es aus
zuprobieren), und möchtest Dich gern in einem
im Werdungsprozess befindlichen Hausprojekt
einbringen? Vielleicht ist ja das Alternaria etwas
für Dich!
Das Alternaria ist ein politisches und gleichzei
tig ein Wohnprojekt in Löhne bei Bielefeld. Es
hat erst ein paar fest etablierte Projektstruktu
ren und noch viel Potential in politischen, alter
nativen oder künstlerischen Bereichen ausge
baut zu werden. Wir legen Wert auf ein
respektvolles, solidarisches Miteinander.
Hast Du Lust, das Projekt kennen zu lernen und
vielleicht auch längerfristig hier zu bleiben? Wir
freuen uns über eine EMail an
alternaria@riseup.net!

Anti-Atom-Aktionssommer

fb Die OrganisatorInnen von drei verschiedenen
Veranstaltungen und Aktivitäten in Mittel und
Nordeuropa laden euch zu einem „AntiAtom
Aktionssommer“ ein. Für jene unter euch, die
meinen, dass eine Aktion zuwenig ist, um die
Atomgefahr sowie die dahinterstehenden Her
rschaftsverhältnisse zu stoppen, schlagen wir
vor euch an einigen Veranstaltungen zu beteili
gen:
Vom 30. Juli bis zum 3. August 2012 wird ein
internationales AntiAtomCamp und Netzwerk
treffen in Döbeln in Sachsen stattfinden. Es
wird gerade ein AktivistInnenbus organisiert,
welcher Leute von dort  eventuell mit zusät
zlichen Stopps in Deutschland  nach Olkiluoto
in Finnland bringt. Dort gibt es vom 6.13. Au
gust ein AntiAtomProtest und BlockadeCamp
mit der dritten öffentlich angemeldeten „Olki
luoto Blockade“ am 11. August als Höhepunkt.
Danach könnt ihr euch der AntiAtom Segel
und Radtour von Stockholm (Schweden) nach
Greifswald (Deutschland) anschließen, welche
am 26. August beginnt und am 9. September
endet.
Ihr könnt gern auch bei nur zwei von diesen
drei Aktionen mitmachen oder auch noch kür
zer. Wir sind weiterhin für zusätzliche
Vorschläge für den AntiAtomSommer offen.
Kontaktiert uns unter summeraction@nuclear
heritage.net

Das Titelthema der nächsten Ausgabe:

Aktivismus, Alltag, Älter werden
lemor In der nächste Ausgabe macht sich das grüne blatt auf Erkun
dungstour durch das Leben in politischen Bewegungen. Dieses Mal
schauen wir nach Innen in unsere Zusammenhänge und suchen nach
Antworten auf Fragen, die ein politisches Leben provoziert.
Vielleicht hast ja gerade du Lust, einen Artikel zu schreiben? Zum
Beispiel zu einem dieser Themen:
• Ein Interview mit Aktivist_Innen über 50
• vom Umgang mit Repression
• Aktivismus und Trauma
• Über_leben in der Politik: zwischen Lohnarbeit und und finanziel

ler Selbstorganisation
• Widerstand in den Alltag tragen: die alltäglichen Reibungsflächen

in der Gesellschaft
• Erfahrungsberichte vom Leben in sozialen Bewegungen: wie hat es

angefangen, warum steigen Leute aus? Was liegt dazwischen?
• Älter werden und Gesundheitsvorsorge
• Der Sozialstaat ist unser Feind: Inwiefern sind wir auf ihn ange

wiesen?
• Alles weiße Männer oder was?! Was hat Antirassistische und

Queerfeministische Politik mit uns zu tun?
• Wenn Aktivist_innen Kinder kriegen: Leben jenseits der traditionel

len Familie
und was euch sonst noch so einfällt!
Also: An die Computer, fertig, los...
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