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26.08.-04.09.2011: Klimacamp im rheini-
schen Braunkohlerevier. www.klima-

camp2011.de

26.-29.08.2011: Outdoor Skillsharing 
Camp in South Lanarkshire, Schottland 

von Coal Action Scotland

September
09.-11.09.2011: Rebellisches Zusammen-
treffen auf der Burg Lutter. Vom Ya Basta 
Netzwerk organisiertes Treffen, mit dem 

Ziel emanzipatorische Bewgungen und An-
sätze zusammenzubringen und zu vernet-

zen. rebellisches.noblogs.org

Ab September: Eröffnung der WAA 
(Werkstatt für Alternativen und Aktionen) 
im rheinischen Braunkohlerevier. Dauer-
haftes Programm für Weiterbildung und 
Austausch für klimaneutrales Leben und 

Aktionen gegen Klimazerstörung... 
waa.blogsport.de

05.-06.09.2011: Innoplantaforum. Seil-
schaftentreffen der deutschen Gentechni-
klobby in Üplingen. Wie die letzten Jahre 

auch mit geplantem Gegenprogramm. 

Die Termine und Veranstaltungs-Seite im 
grünen blatt ist so gedacht, dass alle hier 
Termine und Veranstaltungen reinstellen 
können. Das könnt ihr im grünen blatt 
Wiki tun (gruenes-blatt.de). Auf der 

Hauptseite findet ihr in der Mittelspalte die 
Kategorie der kommenden Ausgabe (also 

zum Beispiel Herbst 2011). In dieser 
Kategorie gibt es die Artikel der nächsten 

Ausgabe und auch Termine und 
Veranstaltungen. Wenn ihr eingeloggt seid 

könnt ihr diese bearbeiten und so eure 
eigenen Termine reinstellen. Die werden 

dann auch in das Heft übernommen. 
Gerade stellen nur wenige Leute Termine 
hoch, so dass die Auswahl der Termine 

vielleicht nur ein geringes Spektrum 
wiedergibt. Bringt euch also ein!

09.-11.09.: II. Rebellischen Zusam-
mentreffen auf Burg Lutter

Aus dem Aufuruf:
Das Ya-Basta-Netz ist ein Netz von Menschen, inspiriert von der Rebellion der Zapatistas 
in Mexiko. Uns eint die Empörung über die ungerechten Verhältnisse, die Entschlossen-
heit, diese aufzulösen und die Hoffnung auf ein besseres Leben. Für alle! Wir unterstützen 
uns gegenseitig in unseren jeweiligen Kämpfen und fühlen uns den aufständischen Men-
schen in Mexiko und anderen emanzipatorischen Bewegungen weltweit solidarisch ver-
bunden.
Ausbeutung und Unterdrückung gibt es überall – Widerstände und Alternativen 
auch!
Deswegen wollen wir uns treffen, um uns kennenzulernen, auszutauschen, ge-
genseitig zuzuhören, voneinander zu lernen und miteinander zu feiern. Nutzen 
wir unsere Vielfalt als
Stärke, um unseren Widerstand und Kämpfe effektiver zu machen: Für eine an-
dere Welt,

in der ein Leben in Würde für alle möglich ist.
Das Rebellische will verschiedene Themen und Kämpfe zusammenbringen;
wichtig sind uns beispielsweise:
Internationalismus & Zapatistas * Aufstände in Nordafrika & Südeuropa
Patriarchat & Gender *  Kriminalisierung & Repression * Rassismus, Flucht & 
Migration  *  Ernährung  *  Landwirtschaft  *  Stadtentwicklung  *  Gesundheit 
* Anti-Atom  * Krieg & Militarismus  * Alternative Medien  * Bildung *  Ar-
beit & Geld, Solidarökonomie  * Leben & Alltag  * Umwelt & Naturverhältnis-
se  * Energie

Ein skillsharing Wochenende zum Teilen vielfältiger Fähigkeiten: Von Baum-
klettern über Tunnel graben bis zu logistischen Fähigkeiten wie Campversor-
gung genauso wie benötigte Fähigkeiten um sich draußen zu orientieren. 

05.-06.09.2011: 
Innoplantaforum
Das Innoplantaforum ist jährlich 
der Ort, an dem sich der deut-
sche Gentechnikfilz aus Wirt-
schaft, sogenannter Forschung, 
Politik und Medien trifft und fei-
ert. Auf die alljährlichen Proteste 
reagierte das Forum in der Ver-
gangenheit eher peinlich mit ge-
kauften Gegendemos und 
Transpis wie "Keine Anarchie" 
und "Feldzerstöer raus" (siehe 
Seite 48). 




