
Praktische Informationen für Journalist*innen
Aktionszeitraum ist der 24. bis 29. August 2017
Kontakt: 
E-Mail: presse@ende-gelaende.org 

Telefon: 
Janna Aljets: +49 0163 443 4034
Insa Vries: +49 152 0456 0800 

Alle aktuellen Termine und Dokumente finden Sie unter: https://www.ende-
gelaende.org/de/presse

Auf dem Camp
Übernachtung: Sie haben die Möglichkeit, auf einem der Klimacamps ihr Zelt 
aufzubauen (http://www.klimacamp-im-rheinland.de/news-2/  ). Alternativ finden Sie in der 
näheren Umgebung auch Hotels und Pensionen.
Wenden Sie sich bei Ihrer Ankunft bitte an den Infopunkt. Dort erhalten Sie die ersten
Informationen und werden an die entsprechenden Orte und Personen verwiesen

Am Donnerstagvormittag (24.8., 10 Uhr) findet auf dem Camp ein öffentliches 
Aktionstraining statt, bei dem Sie filmen und fotografieren können.
Alle Presse-Vertreter*innen, die die Aktion begleiten wollen, laden wir am 24.8. um 12 
Uhr zu einem Presse-Aktionsbriefing ein. Bitte setzen Sie sich vorher mit uns in 
Verbindung, wenn Sie direkt von der Aktion aus berichten wollen.

Außerdem ist während der Aktionstage jeden Tag um 10h ein Informations-Treffen 
vorgesehen, bei dem Sie sich auch mit den anwesenden Parlamentarischen 
Beobachter*innen austauschen können.

Auf dem Camp gibt es ein Pressezelt. Dort finden Sie Ansprechpersonen, die Ihnen 
Informationen zur Aktion geben, für Interviews zur Verfügung stehen oder weitere 
Interviewpartner*innen vermitteln können. 

Infrastruktur: Es gibt Strom, um Rechner und Akkus zu laden. Wenn Sie viele Geräte 
haben, bringen Sie bitte einen eigenen Mehrfachstecker mit. Wir bemühen uns, eine 
Internetverbindung aufzubauen, bitte sorgen Sie jedoch auch selbst für eine 
Verbindung vor, wenn Sie auf diese angewiesen sind.

Fotografieren: Bitte beachten Sie, dass das Camp für die Teilnehmenden ein 
Rückzugsort ist, an dem nicht überall und immer fotografiert oder gefilmt werden 
kann. Mit einer täglichen Pressestunde zwischen 11 und 12 Uhr, in der Journalist*innen
begleitet durch Menschen vom Presseteam Aufnahmen im Gemeinschaftsbereich 
machen können, möchten wir Pressearbeit ermöglichen und gleichzeitig die 
Bedürfnisse der Menschen auf dem Camp wahren. 
Wir bitten Sie, sich auf der Seite des Klimacamps über die aktuellen Zeiten zu 
vergewissern.

Während der Aktionstage werden Sie in unserem Flickr-Account einen 
gekennzeichneten Ordner mit Fotos finden, die Sie unentgeltlich für Ihre Medien 
verwenden können
(https://www.flickr.com/photos/133937251@N05/albums).
Die meisten Fotos der letztjährigen Aktionen sind unter Creative Commons zur freien 
unkommerziellen Verbreitung lizensiert. Falls sie ein Foto verwenden wollen, dass 
unter Copyright steht, kontaktieren Sie uns gerne.
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