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Was will Attac?

„Die  Menschen  vor  dem Profit!“  ist  eine
der  wichtigsten  Losungen  der
globalisierungskritischen  Bewegung.  Die
Verbesserung der Lebensbedingungen der
Menschen,  die  Entwicklung  von
Selbstbestimmung  und  Demokratie  und
der nachhaltige Schutz der Umwelt sollen
vorrangige Ziele von Politik und Wirtschaft
sein. Wir setzen uns für eine ökologische,
solidarische Weltwirtschaftsordnung ein. 

Was tut Attac?

Wir  organisieren  Aufklärung  und  Bildung,
um  Zusammenhänge  zu  durchschauen
und  handlungsfähig  zu  werden.  Wir
möchten allen die Möglichkeit geben, sich
auch  zu  komplexen  weltwirtschaftlichen
Themen eine Meinung zu bilden und sich
bei Attac einbringen zu können.
Wir  mobilisieren  zu  Aktionen,  ob  bei
internationalen  Protesten  oder  vor  der
Haustür,  um  Aufmerksamkeit  zu  wecken
und  Protest  sichtbar  zu  machen  -  für
unsere  Vision  einer  gerechten  Welt,
getragen von internationaler Solidarität!

Aktiv werden bei Attac Marburg!

Eine andere Welt ist möglich - und nötig.
Sie  kommt  allerdings  nicht  von  selbst.
Deswegen suchen wir Menschen, die bereit
sind,  sich  hier  in  Marburg  mit  uns  zu
engagieren und zu bilden, um gemeinsam
für globale Gerechtigkeit zu streiten. Wenn
ihr genau das auch wollt, kommt vorbei!

Informieren  und  aktiv  werden: 
www.attac.de 
http://www.attac-netzwerk.de/marburg
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