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17. 10.,  18 Uhr in der Projektwerks tatt:  Ers ter offener Abend mit Vokü,  Kino,
Dis kuss ionen,  Spiel en und all em,  was  Lus t und Laune macht.  Extra−Seite
dazu unter www. projektwerks tatt. de/17oktober!
18. 10.,  12 Uhr:  Fl as h−Mob an der Überwachungs kamera in Giess en (Markt-
pl atz).
22. −25. 10.  in Magdeburg:  Direct−Action−Days  (s iehe unten)
21. −23. 11.  in Hall e:  Direct Action−Seminar (auch zur Vernetzung von Direct
Action − Leuten aus  der Region Sachs en−Anhal t,  Leipzig us w. )
15. 12.  im Amts gericht Gießen (8. 30 Uhr,  Raum 100a):  Prozeß gegen Projekt-
werks tättl er wegen viel er kreativer Aktionen in und um Gießen

(Text aus  Magdeburg ...  wir fahren da hin!!!)
Speziell  und anl aessl ich der Demo am 25. 10. 03 in Magdeburg gegen den ak-
tuell en Vorwurf − Marco,  Daniel  und Cars ten haetten eine terrois tis chen
Vereinigung gebil det (Ý129a StGB) − wird zum 22. 10. 03 bis  24. 10. 03 aufgeru-
fen zu DIREKTEN AKTIONEN in Magdeburg,  der Fes tung an der El be.  Aber nicht
nur wir mobil is ieren zur Demo am 25. 10. 03,  auch von den StaatDienerInnen
is t rege Beteil igung zu erwarten...
Seid FRECH,  s eid KREATIV,  s eid KOMMUNIKATIV und vor all em s eid UNnormal.
Mens ch darf hoffentl ich ges pannt auf eure Ideen s ein.
Um ein paar Anregungen zu geben,  nun DAS (offiziell e) PROGRAMM:
22. 10. 03:  20: 00 WorkShop:  Einfuehrung "Direct Action" [Thiembuktu]
23. 10. 03:  17: 00 WorkShop:  Subvers ion,  Kommunikations guerill a,  verdecktes

Theater,  Fakes  etc.  [Thiembuktu]
 19: 00 WorkShop:  Kreative AntiRepress ion [Thiembuktu]

24. 10. 03:  15: 00 Moll i−WorkShop vor dem LKA [Luebecker Str.  53−63]
 18: 00 Infoverans tal tung:  Tipps  & Tricks  (z. B.  Fingerabdruecke,
Schl oess er,  Tel efonueberwachung − und was  ihr s ons t fuer Fragen
habt) [Thiembuktu]
 20: 00 Fis hBowl − oder Kl einGruppen−Dis kuss ion:  Knas t,  Jus tiz,  Pol izei
abs chaffen!? [Thiembuktu]
 (am Abend gibts  auch ne Vokü im Thiembuktu)

25. 10. 03:  12: 00 Jubel demo für mehr Sicherheit und Ý 129 c−f

Kontakt(e):  01 79−81 59 267(Sol igruppe / Demo) s ol igruppe@web. de
 da−md@gmx. de 0162−8608949(Direct Action Works hops )
 www. direct−action. de. vu/ +++ www.s ol igruppe. de/
 Demo−EA:  03 91−408 290 87

[BWA] /[Thiembuktu]:  Thiems tr.  13,  mit Straßenbahn 2/8 Richtung Buck-
au/Wes terhues en bis  Thiems tr.

[Knas t]:  Jugendzentrum am Moritzpl atz/Magdeburg−Neus tadt

Es  s ind einige s pannende Schri ften heraus gekommen
und wir würden uns  freuen,  wenn die auch in anderen
Städten Verbreitung finden:
− Direct Action Kal ender 2004 mit s pan-

nenden Tipps,  übers ichtl ichem Kal enda-
rium und mehr zu Subvers ion,  kreati-
vem Widers tand,  Aneignung,  Kommuni-
kations guerill a us w.  Uns er Einzel ver-
kaufs preis  beträgt 4 Euro,  wer 5 oder
mehr nimmt,  kriegt ihn für 2, 50 Euro!
www. projektwerks tatt. de/kal ender.

− Reader "HierarchNIE!" mit Tipps  zum Do-
minanzabbau in Gruppen,  kreativen
Gruppenprozess en us w.  − von Open
Space über Fis h Bowl  bis  zu Al ternati-
ven zu zentral er Ents cheidungs findung (z. B.  in Pl ena).  Ein Reader ko-
s tet 6 Euro,  wer 5 oder mehr abnimmt,  kriegt ihn für 4 Euro.

− Buch "Nachhal tig,  modern,
s taats treu?" mit einer
umfass enden Kritik an Po-
s itionen von NGOs,  radika-
l en Linken,  Anti−Imps  und
Antideuts chen aus  markt−
und herrs chafts kritis cher
Sicht.  Mit viel en Zitaten,
Quell en us w.  Einzel preis  14
Euro,  Rabatte bei Mehrabnahme.

− Direct−Action−CD mit viel en Dokumen-
ten,  Tipps,  Kopiervorl agen und dem
Programmpaket "Safework" zum
s purenfreien Arbeiten auf dem PC.  6
Euro,  darf weiterkopiert werden (l o-
gis ch − fuck copyright!).

− Direct−Action−Heftchen−Reihe ...  kl ei-
ne A5−Bros chüren mit kurzen Hinter-
grundinfos  und dann viel en Aktion-
s tipps.  Bis her s ind drei ers chienen zu
den Themen Knas t,  s ubvers ive Kommu-
nikation und kreative Antirepress ion.
Kos ten 1 Euro/Stück,  s ind aber auch als
Druckvorl age downl oadbar (PDF) und
können überall  s chnell  kopiert und ver-
teil t werden.  Links  zum Downl oad unter www. direct−action. de. vu
(ohnehin die Seite für all e Kreativ−Widers tändl erInnen!).

All e Material ien bes tell bar auch im Internet:
www. projektwerks tatt. de/material ien.

Es  s ind zur Zeit endl ich wieder richtig viel e Leute in der Projektwerks tatt,
andere kommen zu Bes uch.  Ständig l aufen etl iche Projekte parall el,  dabei
wird dis kutiert,  Marmel ade eingekocht oder was  s ons t gut verbindbar is t −
s el bs torganis iertes  Leben pl us  widers tändige Praxis.  Uns er Traum is t ein
buntes  Gewus el,  wo viel e Mens chen ihre Ideen ums etzen − von Aktionen
über Mus ik bis  zu ...  ach,  wäre doch Euer Ding.  Einheits -Outfit,  Hierarchien,
Vereins meierei oder Pös tchenjagd s ind uns  dabei fremd.
Das  Seminarhaus  is t in der nächs ten Zeit nur wenig aus gebucht.  Wer als o
zum Sel bs teins chätzungs preis  eine gute Infras truktur haben will  mit Bi-
bl iotheken,  Computern,  Theater−/Mus ikräumen us w.,  is t herzl ich nach
Saas en eingel aden.  Es  gibt ca.  20 Betten,  viel e Gruppenräume,  Küche und
Sanitäreinrichtungen.  Mehr unter www. projektwerks tatt. de/s aas en.
Suchl is te:  Wie immer s ind all erhand Sachs penden ges ucht,  was  hal t grad
fehl t in der Projektwerks tatt ...  die ges amte Lis te is t im Internet zu fin-
den.  Auss chnitte:  DVD−Pl ayer für Computer,  Videobeamer,  100−Mbits −Netz-
werkkarten,  100Mbits −Netzwerks witch/Hub,  l ange Al ul eiter,  Tandem,  Gitar-
ren−/Ges angs vers tärker mit ordentl ich Power,  Sol arakkus,  Mikrofone.

Einige neue Veröffentl ichungen s tehen an − und s ind wie immer offen für
Mens chen,  die noch mitwirken woll en.  Bücher s ind in Pl anung zu (Ar-
beits titel !) "Organis ierung von unten",  "Krieg − Frieden − Friedens bewe-
gung" (kritis che Anal ys e).  Hinzu kommt die Weiterführung der Direct−Acti-
on−Reihe.
Außerdem l äßt s ich was  Neues  von der Stiftung FreiRäume berichten ...  die
kann jetzt näml ich endl ich gegründet werden.  Ziel  is t,  Häus er und Pl ätze
abzus ichern gegen Etabl ierung,  Zwänge von außen us w.  − ein Vers uch,  die
Hierarchis ierung von Projekten durch Vereins gründungen u. ä.  zu vermei-
den.  Die Sti ftung kann von all en mögl ichen Projekten genutzt werden,
mehr unter www. projektwerks tatt. de/s ti ftung.
Bunte Abende ...  s oll  ab dem 17. 10.  (s iehe Terminl is te oben) in der Projekt-
werks tatt geben.  Damit findet das  s tatt,  wozu Mens chen Lus t haben:  Es -
s en kochen,  Fil me,  Mus ik,  Projektetreffen,  Stöbern in den Archiven,  Quat-
s chen,  Aktionen vorbereiten ...  das  Haus  is t groß und bietet Pl atz für viel e
Akktivitäten auch nebeneinander.
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Zur Projektwerk-
sattt hinkommen?
Nicht schwer ... per Bahn

Richtung Grünberg/Fulda

(RB, nciht RE!). In Saasen

aussteigen. Parallel zum

bahnsteig der Straße fol-

gen, Kurve nach links bis

zum Dorfplatz, dort geht

die Ludwigstr. ab. Fahrrad:

Von Gießen per R7 ent-

lang der Wieseck.


