
Großes Ende Gelände Vorbereitungstreffen +++ Fr. 12.- So. 14. Februar in
Berlin +++ Bitte anmelden und an Interessierte weiterleiten+++

Hallo zusammen,

noch gut drei Monate bis wir im Mai alle gemeinsam Vattenfall in der
Lausitz deutlich zeigen, dass hier Ende Gelände ist: Während Sigmar
Gabriel gerade erneut verkünden ließ, dass er lieber mit der Kohlelobby
plauschen will, anstatt den Kohleausstieg endlich anzugehen, wollen wir
gemeinsam mit vielen hunderten Menschen aus ganz Europa am
Pfingstwochenende (13.05.- 16.05.) die Gruben in der Lausitz besetzen.

Wie das geht, haben über 1500 Menschen gezeigt, die letzten Sommer bei
Ende Gelände im Rheinland die Kohlebagger blockiert haben. Damit wir im
Mai bei der Massenaktion zivilen Ungehorsams in der Lausitz wieder ganz
viele Leute werden, heißt es nun gemeinsam in die Puschen kommen!

Dafür wollen wir Euch zu einem großen Vorbereitungstreffen von Freitag
dem 12. bis Sonntag dem 14. Februar nach Berlin einladen.

Bereits jetzt arbeiten wir in Arbeitsgruppen auf Hochtouren daran, dass
im Mai möglichst viele Menschen in die Lausitz kommen, es einen Ort zum
Schlafen gibt und daran, dass danach alle Welt weiß: Die Kohle muss im
Boden bleiben. Auch international wird mobilisiert, denn Ende Gelände
ist Teil des globalen Aktionsprozesses "Break Free 2016".

Ganz viel läuft schon, aber wir brauchen noch viele helfende Hände und
wollen auch noch internationaler werden. Gemeinsam mit Euch möchten wir
in die konkrete Phase der Mobilisierung und Aktionsvorbereitung
einsteigen und Ende Gelände 2016 zur Realität werden zu lassen. Kommt
nach Berlin!

Organisatorisches:
- Das Treffen wird am Freitag den 12.2. um 18 Uhr beginnen und am
Sonntag den 14.2. um 14 Uhr enden (außer der Presseworkshop, der bis 17
Uhr geht).

- Freitag Abend beginnen wir mit einer Vorstellung der bisherigen Arbeit
und der Arbeitsstrukturen. Samstag und Sonntag wollen wir gemeinsam die
weiteren Schritte planen.

- Es wird eine Übersetzung ins Englische geben, falls andere Sprachen
benötigt werden, meldet Euch bei uns. Außerdem organisieren wir eine
Kinderbetreuung und eine KüfA wird uns bekochen (gegen Spende).

- Falls ihr einen Schlafplatz braucht, meldet Euch unter
ende-gelaende-schlafen@riseup.net

- Meldet Euch bitte unter ende-gelaende-anmeldung@riseup.net an. Bitte
gebt dabei an, wann ihr kommt und ob Ihr Übersetzung und/oder
Kinderbetreuung benötigt. Ihr bekommt dann eine detaillierte
Tagesordnung und nähere Infos zum Ort zugeschickt.

Auf geht’s, ab geht’s, Ende Gelände 2016 goes Lausitz!
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