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Hey,
Schön, dass du zu uns gefunden hast und Teil des Ende Gelände
Bündnisses werden möchtest! Um dir den Einstieg zu erleichtern, haben wir hier einige grundlegende Infos zusammengestellt:

Verhältnis Ortsgruppen
und Bündnis
Du kannst bei EG in einer Ortsgruppe (OG) oder im Bündnis
mitmachen. Wenn du Lust hast in einer OG mitzuarbeiten,
kannst du auf der EG Website unter „lokale Gruppen“ alle Infos
und Kontakte finden, wie du einer OG in deiner Nähe beitreten
kannst.
Dieser Flyer richtet sich an Menschen die Lust haben
auf Bündnisebene mitzuarbeiten.

Die Bündnisstruktur ist überregional organisiert.
Sie organisiert die Massenaktionen und diskutiert die Strategie unserer Arbeit. Sie trifft sich jeden Monat zu „Bündnistreffen“ in unterschiedlichen Städten oder online, oft gibt es hier
auch eine Einführung für Interessierte. Die Bündnisstruktur ist
in Arbeitsgruppen (AGs) organisiert, die jeweils unterschiedlich
arbeiten. Manche arbeiten nur zur Massenaktion, andere das
ganze Jahr über.

Die Ortsgruppen können an den Bündnisprozessen teilnehmen, sind aber frei in ihrer Region eigene Aktionen zu planen
und umzusetzen. Sie mobiliseren für die Massenaktionen im
Sommer, planen gemeinsame Anreisen und übernehmen auch
in den Aktionen Verantwortung.

EG ist ist kein Bündnis AUS Ortsgruppen,
es ist ein Bündnis MIT Ortsgruppen.

Wir freuen uns immer über neue Leute!
Was muss ich mitbringen?
Ende Gelände ist komplett ehrenamtlich getragen.
Das zeigt sich in unserer Arbeitsweise. Alle machen mal Fehler
und es wird viel Wissen und Erfahrung geteilt. Teilweise dauert
es ein bisschen, bis Neue in Arbeitsgruppen ankommen und das
Gefühl haben, auch etwas beitragen zu können, mach dir da keine Sorgen. Wichtig ist nur, offen für die Menschen und Arbeitsweise zu sein und bei Bedarf nachzufragen.

Eines der größten Missverständnisse ist, aufgrund des
professionellen Auftretens von Ende Gelände nicht auf
Unterstützung angewiesen sind.

wie du dir die
Arbeit im Bündnis
vorstellen kannst

03

01 Du bist Teil einer großen Bewegung

Es macht Spaß in einer großen Bewegung mitzuarbeiten. Gemeinsam können wir mehr erreichen und unsere Strategieentscheidungen und Aktionen haben eine große Strahlkraft in der
ganzen Klimagerechtigkeitsbewegung.
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Spezialisierte Arbeitsbereiche
Die Arbeitsgruppen im Bündnis arbeiten sehr frei in ihrem
Kompetenzbereich und es besteht ein großes Vertrauen. In
einer kleineren Gruppen haben Leute oft viele unterschiedliche
Aufgaben gleichzeitig. Im Bündnis kannst du dich nach deinem
Interesse für eine spezielle AG entscheiden und bekommst die
nötigen Skills von den Anderen in der AG beigebracht.

Regelmäßiges (ortsunabhängiges)
aktivistisches Commitment
Viele Arbeitsgruppen (AGs) auf Bündnisebene arbeiten sehr
regelmäßig. Neben (zwei)wöchentlichen Telefonkonferenzen
gibt es monatliche Bündnistreffen. Das ist super für Leute die
auf dem Land leben oder viel unterwegs sind. Es auch eine tolle Möglichkeit eine sehr stabile Gruppe an Menschen zu finden,
mit denen die gemeinsame politische Arbeit Spaß macht!
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Wunderschöne Menschen, tolle Bündnistreffen,
sweete Parties & fette Aktionen
Wir, die das hier schreiben, haben wirklich tolle Freund*innenschaften geschlossen durch Ende Gelände, haben durch die
Bündnistreffen spannende Städte kennen gelernt, großartige
Aktionen gerissen und vor Allem nicht vergessen uns dafür
mächtig zu feiern! Wir würden uns sehr freuen das Alles mit euch
zu teilen!

Du willst mitmachen?
Dann schreib eine Mail an

Juhuu!!!

info@ende-gelaende.org
Wenn du schon genau weißt was du willst,
kannst du dich auch direkt bei einer AG melden:
Beschreib am besten kurz was dich zu uns führt und welche
AGs dich interessieren. Dann können wir dich beraten und gemeinsam den richtigen Platz für dich finden.

ende-gelaende.org/mitmachen/ag-struktur

