#unteilbar: Wie weiter? | 17.11.2018 | 11 - 18 Uhr | Berlin
Einladung zum bundesweiten Vernetzungstreffen / Ratschlag
Liebe Erstunterzeichner*innen,
liebe Bündnispartner*innen,
liebe Aktive,
der 13.10. war ein Tag der Hoffnung. Eine Viertelmillion Menschen haben ein deutliches
Zeichen für eine offene und solidarische Gesellschaft gesetzt, in der Menschenrechte und
soziale Rechte unteilbar und in der vielfältige und selbstbestimmte Lebensentwürfe
selbstverständlich sind. Seit unserer gemeinsamen Demo sind etwas mehr als zwei Wochen
vergangen. Zwei Wochen, in denen viele von uns sich erst einmal Zeit zum Durchatmen
genommen - und die Köpfe zusammengesteckt haben: Wir haben immer gesagt, dass der
#unteilbar-Aufruf die Basis für weitere gesellschaftliche Interventionen sein soll. Nach dem
großartigen Erfolg der Demo in Berlin wollen wir uns mit Euch gemeinsam darüber
austauschen, wie und in welcher Form es mit #unteilbar weitergehen könnte.
Wir laden Dich/Euch daher herzlich zum bundesweiten Vernetzungstreffen in Berlin
ein!
Mit vielen verschiedenen Vertreter*innen von Organisationen und Initiativen, die den
Aufruf unterzeichnet und die Demo unterstützt haben, wollen wir darüber beraten, wie wir
#unteilbar weitertragen und weiterdenken können.
Datum: 17.11.2018
Zeit: 11:00 - 18:00 Uhr
Ort: Berlin (genauer Ort wird noch bekannt gegeben)
Um den Tag möglichst optimal planen zu können, bitten wir Euch um eine kurze
Anmeldung! Bitte schreibt eine Mail mit dem Betreff „Anmeldung 17.11.“ an
info@unteilbar.org und gebt darin an:
• wie viele Menschen Eurer Organisation, Eures Vereins, Eurer Initiative oder Eures
Bündnisses teilnehmen werden,
• aus welcher Stadt/Region Ihr anreist.
Bitte beachtet, dass das Treffen am 17.11. aus Kapazitätsgründen in erster Linie das Ziel hat,
einen Austausch zwischen verschiedenen, an #unteilbar beteiligten Bündnisorganisationen
zu ermöglichen und Perspektiven aus dem gesamten Bundesgebiet zusammenzubringen.
Aufgrund der überwältigenden Resonanz, die unsere Demonstration erfahren hat, ist es uns
in diesem ersten Schritt leider nicht möglich, alle an #unteilbar Interessierten bereits zu
diesem Termin zusammenzubringen. Wir bitten dafür um Verständnis.
Wir freuen uns auf einen inspirierenden Tag mit Euch!
Solidarische Grüße,
das Organisationsteam von #unteilbar

Übersicht: Ablaufplan des 17.11.
Ab 10.30 Uhr: Ankommen
11:00 Uhr
Begrüßung und Übersicht über den Ablauf
...Wie arbeitet #unteilbar im Moment?
...Was hat sich seit der Demo am 13.10. getan?
...Ziele und Ablauf des Treffens
...Wer ist alles hier?
Bedeutung und Besonderheit von #unteilbar
...Wodurch wirkt #unteilbar?
...Was bewirkt #unteilbar?
13.30 Uhr
Mittagspause
14:30 Uhr
#unteilbar als politische Akteurin
...Wie müsste sie aussehen?
...Wie könnte sie arbeiten/agieren?
...Was können wir konkret einbringen?
Verständigung
...Wo sehen wir Gemeinsamkeiten?
...Grundsätze von #unteilbar
...Auf welche nächsten Schritte können wir uns einigen?
Wie geht’s von hier aus weiter?
Ende: 18:00 Uhr

