
AK politische Aktionen & Proteste

 

 

Protokoll vom Gründungstreffen am 04.11.2012 im Naturfreunde-Haus Hannover

 

 

Mitglieder: Andi, Arnold, Caro, Kevin, Liz, Nico, Philipp, Rouven, Stephan, Thomas

 

 

 

I.          „Kommunikationsregeln“

-  Wir sind eine Konsens basierte Gruppe

-  „3-Tages-Regel“ (fürs Beantworten von Mails und so)

-  Personen, die sich für Kommunikation, Dead-Lines & Co. verantwortlich fühlen: Liz (für „Grüne 
RockerInnen“), Caro (für „AktivistInnen“)

- Kommunikation soll laufen über eigenen Blog (www.foej.net) und Telefonkonferenzen
(www.talkyoo.net)

-  Nico möchte sich um Blog kümmern

-  Philipp möchte sich um talkyoo-Telekonferenzen kümmern (Nummer muss besorgt und 
Finanzierung geklärt werden, da wir 7 Personen sind)

 

 

II.         What are we doing?

-  Wir beteiligen und uns an Demos und anderen Aktionsformen, die im Sinne der FÖJlerInnen 
und des FÖJs im Allgemeinen sind. Außerdem kümmern wir uns um die Planung und 
Durchführung mehrerer Grün-Rockt-Festivals.

-  Auf Aktionen/Protesten geht es uns eher um den Inhalt, nicht um Werbung fürs FÖJ. Es ist gut 
auf Demos etc. als FÖJ-Gruppe aufzutreten, aber wir machen keine Öffentlichkeitsarbeit.

 

 

III.        Unterteilung in zwei Aktionsgruppen: „Grüne RockerInnen“ und „AktivistInnen“

-  „Grüne RockerInnen“: Liz, Rouven, Thomas

-  „AktivistInnen“: Andi, Arnold, Caro, Kevin, Nico, Philipp, Stephan

 

 

IV.        Grün Rockt

-  Das Grün-Rockt-Festival findet 2013 bereits zum 7. Mal in Mainz statt und ist somit eine Art 
Selbstläufer.

-  Wir wollen das Grün-Rockt-Festival möglichst in drei weiteren Städten bzw. Bundesländern 
organisieren (Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Baden-Württemberg)

 

 

V.         Bundesaktionstag (BAT) in Thüringen – Ein Herz für Thüringen ;)

-  Aus Solidarität zu den FÖJlerInnen Thüringens soll der BAT 2013 in Erfurt stattfinden. Wir 
wollen auf die prekäre Lage der thüringischen FÖJlerInnen aufmerksam machen und das 

http://www.foej.net/
http://www.talkyou.de/


FÖJ in Thüringen erhalten.

 

 

VI.        Unterschriftenaktion für das FÖJ in Thüringen

-  In den nächsten Monaten wollen wir so viele Unterschriften wie möglich für das FÖJ in 
Thüringen sammeln. Wir fordern keine Kürzung der finanziellen Mittel und keine weiteren 
Streichungen bei den FÖJ-Plätzen bzw. Einsatzstellen!

-  Einen entsprechenden Text setzt der AK Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit Marie 
(FÖJlerin aus Thüringen) auf. Sobald eine Blanko-Liste mit Text erstellt ist, soll diese über 
die einzelnen Landessprecher in sämtliche FÖJ-Seminargruppen getragen werden. Im 
Idealfall haben wir so in ein paar Monaten rund 2700 Unterschriften zusammen.

-  Die Unterschriften sollen schließlich an den Thüringischen Umweltminister Jürgen Reinholz 
und vielleicht auch an alle anderen Umweltminister übergeben werden. Ob es Sinn macht 
die Unterschriften an die Umweltminister aller Bundesländern zu übergeben, soll noch mit 
Dirk abgeklärt werden.

-  In den Seminargruppen sollen zusätzlich kreative Foto-Collagen, Comics oder ähnliches zum 
Thema angefertigt werden, um der Unterschriftenaktion eine persönliche Note, mehr 
Gewicht und Charme zu verleihen.

 

 

VII.       „Anti-Tüten-Tag“

-  Aktion bei der Plastiktüten gegen Stoffbeutel ausgetauscht werden.

-  Durchführung recht easy, da fertiges Konzept schon steht (wurde schon mal durchgeführt.

-  Konzept kann bei Jan-Hendrik erfragt werden: jan-hendrik.hoelzle@foej.net

-  Bundesweite Durchführung möglich

 

 

VIII.      „Silent-Climate-Parade“

-  Aktion bei der wir mit Kopfhörern durch die Straßen tanzen und mit bunten Aktionen, Transpis 
& Co. auf den Klimawandel aufmerksam machen.

-  Wurde ebenfalls schon einmal durchgeführt.

 

 

VIII.      Termine für talkyoo-Telefonkonferenzen

-  Grüne RockerInnen: 14.11. um 20.00 Uhr

-  AktivistInnen: 14.11. um 21.00 Uhr

 

mailto:jan-hendrik.hoelzle@foej.net

