
Nur mit Dir erreichen wir das Ziel! 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
manche Journalisten haben mich i n  den vergangenen Wochen gefragt, was ich denn nun i n  Zukunft mit meinem Leben 
anfangen werde, wo doch der Atomausstieg beschlossene Sache sei. Sie vergessen dabei, dass wir als .ausgestrahlt-Team 
eine klare Zielsetzung haben. Und die lautet: Stilllegung aller AKW und aller anderen Atomfabriken. 

So gesehen haben wir - gemeinsam mit Hundertausenden - i n  den letzten Monaten sehr viel erreicht, wenn nun sieben 
bis acht Reaktoren stillgelegt werden. Aber wir haben eben auch noch sehr viel vor uns, weil jedes AKW am Netz eine 
tickende Zeitbombe bleibt. Einem Marathonlaufer würde doch auch niemand zehn Kilometer vor dem Ziel zurufen, er solle 
sich jetzt zur Ruhe setzen. Sondern alle würden ihn anfeuern, mit aller Kraft und Ausdauer die nächste Wegstrecke i n  
Angriff zu nehmen. 

Ähnliches braucht .ausgestrahlt jetzt auch. Wenn Du der Meinung bist, dass eine Organisation wie .ausgestrahlt weiter 
notwendig ist, damit wirklich alle AKW stillgelegt werden, damit der ungeeignete Salzstock i n  Gorleben nicht zum Atom- 
müll-Endlager wird und damit aktive AtomkraftgegnerInnen vor Ort alle denkbare Unterstützung erhalten, dann haben wir 
einen großen Wunsch: Trage mit einer großzügigen Spende dazu bei, dass wir weiterarbeiten können. 

Oder werde genau jetzt - da die Regierung vom Ausstieg redet, ihn aber nur halb umsetzt - .ausgestrahlt-FördererIn, 
damit wir kontinuierlich weitermachen können. Bisher ,,lebten .ausgestrahlt von vielen Einzelspenden, die immer genau 
dann kamen, wenn etwas Los war. Jetzt brauchen wir einen langen Atem, und den werden wir nur haben, wenn wir viele 
neue FördererInnen gewinnen. 

Bist du dabei? Wir zählen auf Dich! 

/ P /- 
d k n  S t s d  das ganze .ausgestrahlt-Team 

PS.: Auf der Rückseite kannst Du FördererIn werden - und dafür sogar ein Willkommens-Geschenk erhalten, wenn 
n m  miirhctnct 
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Soll es .ausgestrahlt weiter geben? 
Nur wenn uns genügend Menschen fordern, können wir weiterarbeiten 
Es is t  j a  nicht so, dass wir nicht gewarnt 
wurden, als wir vor drei Jahren m i t  .aus- 
gestrahlt richtig loslegten: Eine mono- 
thematische Organisation, so sagten 
uns viele, sei extrem abhängig von den 
Stirnmungskonjunkturen einer einzelnen gemeinsam gegen a t o m e n d e  
Protestbewegung. Andere Umweltorga- 
nisationen arbeiten deshalb zu ganz un- 
terschiedlichen Themen. 

Trotzdem haben wir uns ganz bewusst 
entschieden, uns einzig und allein der 
Stilllegung von AKW und Atomanlagen zu 
widmen. Diese ,,Spezialisierung" hat sich 
bewährt, weil sie uns besonders schlagkräf- 
t ig macht. Wir wollen das auch zukünftig 

nicht ändern, denn es gibt - wie dieser Wenn Du atompolitisch mehr willst als 
Rundbrief zeigt - noch irre viel zu tun. das, was der Bundestag am 30. Juni 

Aber nicht wir entscheiden, ob es beschlossen hat, und wenn Du uns zu- 
.ausgestrahlt i n  handlungsfähiger Stärke traust, dass wir dazu etwas beitragen 
weiter geben wird, sondern Du! Nur wenn können, dann nutze das beigelegte 
sich jetzt genügend Menschen entschei- Förder-Formular oder klick auf 
den, .ausgestrahlt regelmäßig zu fordern, 
können wir weiterarbeiten. 

Wer ist .ausgestrahlt? 
.ausgestrahlt i s t  eine bundesweite Anti-Atom-Organisation und 
Mitmach-Kampagne. Wir unterstützen AtomkraftgegnerInnen, 
aus ihrer Haltung öffentlichen Protest zu machen. Wir machen 
Aktionsangebote und stellen Materialien und Hintergrundinfor- 
mationen zur Verfügung. Mach mit! 

I Warum wir Du schreiben 
Wir meinen: Wer zusammen arbeitet, duzt sich. Meistens. Viele 
Aktive fänden ein ,,Sien sehr distanziert. Also: Sei willkommen 
i n  der Anti-AKW-Bewegung! 

Wer macht .ausgestrahlt? 
Viele Gruppen und Einzelpersonen nutzen die Angebote von 
.ausgestrahlt und machen mit. Hinter der Planung von .aus- 
gestrahlt steckt eine Gruppe von derzeit 17 Ehrenamtlichen, 
Angestellten und PraktikantI nnen. 

Prakdkum bei .ausgestrahlt 
.ausgestrahlt sucht ab sofort wieder Praktikantinnen für jeweils 
drei bis sechs Monate. Du solltest i n  der zweiten Hälfte eines 
Studiums oder einer ähnlichen Qualifikationsphase sein. 
www.ausgestrahlt.de/praktikum 

'1 
/ Regionalkontakt gesucht? E-Mail-Newsletter für aktuelle Infos 

verschicken. 


