
Einladung zum Ende Gelände 2016 Vorbereitungstreffen vom 27.11 – 28.11 in Berlin

Mehringhof, Gneisenaustraße 2a U Mehringdamm

Bei der erfolgreichen Aktion Ende Gelände im August 2015 besetzten weit über 1000 Leute den 
Braunkohletagebau Garzweiler 2 , mehrere Bagger und setzten ein Zeichen dafür, dass die 
Bekämpfung des Klimawandels Handarbeit ist.  Vom 8.-9. November haben sich ca. 200 
Menschen bei der Aktionskonferenz in Leipzig getroffen und entschieden die Kampagne Ende 
Gelände 2016 weiter zu machen und eine Massenaktion des Zivilen Ungehorsams in der Lausitz 
durchzuführen.

Nun gilt es die Ideen zu konkretisieren und in den Arbeitsprozess einzusteigen. Hiermit laden wir 
euch alle herzlich ein beim offenen Vorbereitungstreffen der Kampagne Ende Gelände 2016 
teilzunehmen.

Zentral wird an diesem Wochenende der Start der Kampagne zu diskutieren sein. 

Das Treffen wird in Berlin in den Mehringhöfen (Gneisenaustraße 2a, U Mehringdamm) am 
Samstag den 28.11 von 9:00 Uhr bis abends stattfinden. Am Freitag den 27.11 wird es Raum für 
AG Besprechungen oder informelles geben. 
Samstag Nacht wollen wir gemeinsam auf der Ende Gelände Soliparty in der Loftus Hall feiern und
am Sonntag Ende Gelände auf dem Global Climate March in Berlin bekannter machen.
Wenn ihr kommen wollt, tragt euch bitte unter https://dudle.inf.tu-dresden.de/5i66c1ur/ ein, bei 
Fragen meldet euch unter info@ende-gelaende.org 

Eine detaillierte Tagesordnung werden wir in den nächsten Tagen erarbeiten und auf 
https://www.ende-gelände.org <https://www.ende-gelaende.org/> mit Details zur Anreise bekannt 
geben. Bitte meldet euch, wenn ihr bestimmte Themen habt, die ihr diskutieren möchtet.

Geld: Auf dem Treffen werden wir bekocht und dafür (und eventuell für den Ort) braucht es Geld 
(auf Spendenbasis). Daran soll eure Teilnahme aber nicht scheitern. Wenn ihr also Unterstützung 
(z.B. Fahrtkosten) braucht, meldet euch bitte per mail bei info@ende-gelaende.org 

Schlafplätze: Wenn ihr keinen Schlafplatz habt, dann meldet euch bei: ende-gelaende-
schlafen@riseup.net

Sprache: Es wird Menschen geben, die in Englisch übersetzen können. Wenn andere Sprachen 
benötigt werden, bitte kontaktiert uns. 

Kinder: Wenn ihr mit Kindern kommen möchtet und dadurch bestimmte 
Bedürfnisse habt (Schlafplätze, Kinderbetreuung, etc.), meldet euch bitte! 

Mit solidarischen Grüßen 
die “Ende Gelände” - Vorbereitungsgruppe 
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