Der Hase will Dinge ändern und...

Kreative Aktionsmethoden
...erlernen. Ihr auch? Dann kommt!

Mo, 15.1. um 19 Uhr in Leipzig
(Nebenraum im Trattoria Toskana,
Nikolaistraße 31)
Einführungs-Workshop zu kreativen
Aktionsmethoden
• Mo, 15.1. ab 20 Uhr in Wurzen
(Kanthaus, Kantstr. 20/22): DirectAction - der Einführungsfilm in
kreative Widerstandsmethoden
• Di und Mi, 16./17.1. jeweils von 10 bis
18 Uhr in Wurzen (Kanthaus, Kantstr.
20/22): Direct-Action-Training - Kennenlernen und Üben von
kreativen Aktionsformen, angefangen vom Eingreifen im Alltag
über kreatives Demonstrieren und Kommuniaktionsguerilla bis zu
filigraner Sabotage (deutsch und englisch)
• Jeweils im Anschluss: Gemeinsames Essen und weitere Workshops,
Diskussionsrunden und mehr zu Herrschaftstheorie, Vernetzung
politischer Räume usw.
• Do, 18.1. abends in Weißenfels oder Umgebung (Näheres folgt):
Vortrag und Diskussion "Konsumkritik-Kritik ... warum sich die
Welt am Ladenregal nicht besser kaufen lässt?"
•

Alle Veranstaltungen mit Jörg Bergstedt.
Übernachtung und alles weitere im Kanthaus möglich. Lest und tragt euch ein auf
https://pad.systemli.org/p/kreative_Aktionsmethoden
Fragen im pad stellen, sonst an hello@kanthaus.online
Anreise ist auch sehr einfach: 500m vom Bahnhof Wurzen entfernt.
Wenn möglich bringt Essen (gerne gerettet) mit.

Was ist Direct Action und was soll das Training?
Du findest, in der Welt läuft einiges verkehrt? Und fühlst Dich ohnmächtig, weil Du oft nicht
weißt, wie das Bessere gelingen oder durchgesetzt werden kann? Umweltzerstörung,
Menschenrechtsverletzungen in Zwangsanstalten, Diskriminierung und Ausbeutung - so
vieles passiert täglich, aber kaum etwas hilft dagegen? Dann hilft dieses Direct-ActionTraining. Denn so ohnmächtig, wie es scheint, sind wir nicht. Im Gegenteil: Es gibt viele
Aktionsformen, die wir kennenlernen und üben können, um uns wirksamer wehren zu
können, um lauter und deutlicher unsere Stimme zu erheben oder uns politisch einzumischen:
Kommunikationsguerilla, verstecktes Theater, gezielte Blockaden oder Besetzungen,
intelligente Störung von Abläufen und vieles mehr schaffen Aufmerksamkeit und bieten Platz
für eigene Forderungen und Visionen. Wir werden konkrete Aktionsideen besprechen, den
rechtlichen Rahmen durchleuchten und einiges ausprobieren. ++ Schon mal informieren?
www.direct-action.tk
Wer am Montagabend bei den Einführungen in Leipzig oder Wurzen nicht dabei sein kann,
sollte sich diesen Film vorher anschauen, um mit gleichem Vorwissen ins Training einsteigen
zu können: https://youtu.be/cruXcOk1egw
Übrigens: Weitere Termine von Trainings und Vorträgen zu solchen Themen findet Ihr auf
www.projektwerkstatt.de/termine, z.B. ein Gerichtsprozesstraining vom 12.-14.1. in
Chemnitz.

