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AG Mobilisierung

Welche Aufgaben gibt es in der AG?















Überblick behalten [die ganze Zeit], auch bei anderen AGs, Kopla
Kommunikation mit Bündnispartnern (z.B. Internationals) [die ganze Zeit]
Homepage aufbauen und betreuen [die ganze Zeit]
Newsletter [die ganze Zeit/ am Ende häufiger]
Social Media (Content erstellen für Facebook und Twitter; mehrsprachig wäre gut)
[die ganze Zeit]
Mobi-Materialien erstellen (Flyer, Plakate, Sticker, Zeitungsanzeigen, Social Media)
[häufiger]
Mobilisierung und Kommunikation mit UnterstützerInnen [häufiger]
Mobi-Präsentation erstellen & ggf. aktualisieren (auf deutsch und englisch) [eher
am Anfang]
Aufruf (schreiben und übersetzen lassen bzw. Übersetzung koordinieren) [eher am
Anfang]
Mobi-Videos (gerne mehrsprachig) erstellen [Mitte]
Busse organisieren [eher Mitte bis Ende]
Spendenaufruf(e)[Mitte bis Ende]
Mobi-Veranstaltungen organisieren, koordinieren, bewerben [Mitte bis Ende] (in
Koordination mit Regionalgruppen [falls vorhanden])
Anzeigen schalten [Ende]

Wann fällt der größte Arbeitsaufwand an?


Ab jetzt über den gesamten Zeitraum; in der Hochphase erhöht sich der
Arbeitsaufwand enorm

Wie können Internationals eingebunden werden?


Einbindung in folgende Bereiche wünschenswert: Übersetzungen, Mobimaterial
erzeugen / verteilen, das die jeweiligen Regionen anspricht (inhaltlich und mit der
passenden Sprache), Mobi-Veranstaltungen, Anfahrt Orga

Kontakt: mobi@ende-gelaende.org (Region nennen und wir vermitteln)

Anti-Repressions-AG

Welche Aufgaben gibt es in der AG? Wann werden diese Aufgaben erledigt?
•
•
•
•
•

Anbieten von rechtlichen Informationen und Vorbildungen
Rechtsberatung vor und lang nach der Aktion
„Ermittlungsausschuss“ während der Aktion stemmen
Während der Aktion Kontakt halten mit Behörden, Polizei und Anwält*innen
Überblick über Inhaftierungen und Freilassungen halten



Koordination, Vernetzung und Beratung der von Repression betroffenen Personen
und Kommunikation über den Stand der Repressionen im Bündnis

Wann werden diese Aufgaben erledigt?


Die Nachbereitung der Aktion kann sich evtl. über Jahre hinziehen – es werden
daher Leute gebraucht, die sich langfristig verpflichten

Kontakt: legalteam@ende-gelaende.org
AG Presse

Welche Aufgaben gibt es in der AG? Welche Fähigkeiten braucht mensch?







Pressearbeit zu den laufenden Gerichtsverfahren
Texte schreiben und redigieren
Strategien diskutieren
Texte klar und verständlich in Mikrofone, Telefone oder Kameras sprechen
Toleranz für hohes Email-Aufkommen
Regelmäßige Erreichbarkeit

Wann fällt der größte Arbeitsaufwand an?


Einige Aufgaben permanent, Hochphase 1-2 Monate vor und 1 Monat nach der
Aktion

Wie können Internationals eingebunden werden?



Für die Presse-AG, die vorrangig deutschsprachige Medien bespielt, wäre die Arbeit
auf Englisch etwas umständlich.
Allerdings stehen wir in engem Kontakt zu internationalen Pressemenschen und
auch dieser muss gepflegt werden. Hier könnten wir Internationals gut einbinden.
Es gibt auch einen englischsprachigen Presseverteiler, auf dem die bisherigen sich
vernetzen und absprechen.

Kontakt: presse@ende-gelaende.org

AG Finanzen

Welche Aufgaben gibt es in der AG? Welche Fähigkeiten braucht mensch?





Finanzkonzept
Fundraising
Papierkram nach der Aktion
Erfahrung mit Zahlen und Anträgen vorteilhaft, aber kein Muss

Wann fällt der größte Arbeitsaufwand an?





Größter Arbeitsaufwand 2-3 Monate vor der Aktion
Auch auf dem Camp fällt Arbeit an
Nach der Aktion muss Papierkram erledigt werden
Es können jederzeit Leute in die AG aufgenommen werden, auch noch kurz vor der
Aktion

Wie können Internationals eingebunden werden?





Einbindung von Internationals könnte hilfreich sein, wenn sie Ideen/Kontakte zu
Stiftungen/Organisationen haben, die die Aktion mitfinanzieren könnten oder Lust
haben, diese einzuholen.
Es wäre zum Teil schwierig, aber nicht unmöglich, die Kommunikation auf dem
Mailverteiler und in Telefonkonferenzen auf Englisch zu führen.
Wenn die Person für die Geldmittelakquise in ihrem Land zuständig ist, müsste sie
auch nicht bei jeder TK dabei sein, wenn sie keine Lust dazu hat.

Kontakt: michl-pichl@gmx.de oder arachne@posteo.de

Homepage Redaktion

Welche Aufgaben gibt es in der AG? Welche Fähigkeiten braucht mensch?
•
•

Erstellen eines Homepagekonzeptes
Einarbeiten und Erstellen von Inhalten für die Homepage, dafür sind Kenntnisse in
Wordpress vonnöten, die aber schnell erlernt werden können

Wann fällt der größte Arbeitsaufwand an?
•

Am Anfang zur Erstellung des Konzeptes und dann kontinuierlich wachsend bis
zum Beginn der Aktion

Wie können Internationals eingebunden werden?
•

Internationale könnten die inhaltliche Verantwortung für die Seite in ihrer Sprache
übernehmen oder für Übersetzungen bereit stehen

Kontakt: redaktion@ende-gelaende.org

AG Aktionslogistik

Welche Aufgaben gibt es in der AG? Welche Fähigkeiten braucht mensch?



Im Vorfeld der Aktion als Gruppe zusammenwachsen, Schnittstellen mit anderen
Gruppen klären
Während der Aktion: Organisationstalent, Durchhaltevermöghn, evtl. Führerschein,
evtl. handwerkliches Geschick, evtl. Aktionserfahrung

Wann fällt der größte Arbeitsaufwand an?


Während der Aktion

Wie können Internationals eingebunden werden?



Vor allem im Vorfeld der Aktion ist Deutsch Arbeitssprache, Internationals, die sich
einbringen wollen, sollten daher über Deutschkenntnisse verfügen
Während der Aktion verstärkte Einbindung von Internationals denkbar

Kontakt: Aktionslogistik@ende-gelaende.org

AG Internationals

Welche Aufgaben gibt es in der AG?




Vernetzung mit Internationals, Internationalisierung des Prozesses (Wie können
Internationals an den Prozess andocken?)
Weitergabe von News der Internationals an den EG Prozess
soll "Länderreps" geben - Leute, die sich dezidiert um ein Land kümmern

Wann fällt der größte Arbeitsaufwand an?



Ab jetzt über den gesamten Zeitraum; in der Hochphase erhöht sich der
Arbeitsaufwand
AG ist auch auf dem Camp / während der Aktion aktiv

Wie können Internationals eingebunden werden?



Es soll bald Telefonkonferenzen mit Internationals geben
Beteiligung von Internationals sinnvoll und gewünscht

Kontakt: international@ende-gelaende.org

