Karawahnsinn-Newsletter #1, 		8.Februar 2006

Liebe Interessierte an der Europa-Karawane2007;

Es ist höchste Zeit, daß wir Euch  mal einen aktuellen Überblick über die Entwicklung unseres Wahnsinns-Projektes zukommen lassen. Kurz zusammengefasst läßt sich sagen, dass die Idee durchaus an Dynamik gewinnt.

Wir befinden uns zur Zeit noch in der Vor-Planungs-Phase. Das heißt, die Hauptaufgabe besteht weiter darin, mögliche Interessierte zu kontaktieren, die Idee zu streuen und zu sehen, wie weit sie Wellen schlägt. Dazu kommt der Aufbau von Kommunikationswegen und -strukturen. Insbesondere die Kontakte über die Grenzen hinweg lassen noch zu wünschen übrig. Die Ausweitung dieser Kontakte hängt allerdings auch noch an den Übersetzungen, die zum größten Teil noch in Arbeit sind.
Bis jetzt haben rund 20 Menschen ihre Beteiligung an der Organisation zugesagt. Zudem wollen die Fahrradkarawane zum G8-Gipfel, sowie das YaBasta-Netz sich beteiligen. Zu beiden später mehr.

Seit Anfang Januar gibt es den ersten Aufruf zum Karawahnsinn07. Als eingeschriebene InteressentInnen solltet Ihr den auch schon erhalten haben. Wenn  dem nicht so sein sollte, so könnt ihr den gerne bei unserer Adresse <vision07@riseup.net> anfordern.

An Übersetzungen des Aufrufs wird gearbeitet. Farsi (Persisch/Iranisch) und Türkisch liegen bereits vor; für Polnisch, Kosovarisch, Russisch, Ungarisch, Englisch, Serbokroatisch und Spanisch gibt es bereits Zusagen, für Ukrainisch und Französisch ist es noch nicht ganz klar.
---Übersetzungen in weitere Sprachen werden noch gesucht!
Wenn Ihr Texte in bestimmten Sprachen benötigt oder auch Übersetzungen beisteuern könnt, meldet euch bei <vision07@riseup.net>.

Zur Abstimmung und Organisation ist seit zwei Wochen ein Orga-Verteiler eingerichtet. Auf diesen kommt mensch nach Anmeldung/Akkreditierung über die o.g. Adresse.

Zudem steht jetzt auch der Info-Verteiler (über den Ihr diesen Text bekommt). Hier sollen ab jetzt regelmäßig Rundbriefe (zunächst nur auf Deutsch) über den Stand der Entwicklung verteilert werden. Über http://lists.riseup.net/www/info/vision07-newsletter-de kann sich hier JedeR selbst ein- und austragen. Eine Verbreitung dieser Adresse ist ausdrücklich gewünscht.

In absehbarer Zeit soll eine Webseite ins Netz gestellt werden, über die die weitere Arbeit koordiniert werden kann. An der Webseite wird schon gearbeitet, allerdings gibt es noch keine Aussage darüber, wann sie fertig sein wird. Diese Seite wird aus einem öffentlichen und einem nichtöffentlichen Teil bestehen. Auf dem öffentlichen Teil soll die Idee vorgestellt und der Stand der Entwicklung sichtbar werden. Außerdem wird mensch sich dort die verschiedenen Dokumente, Aufrufe, Übersetzungen herunterladen können, Kommentare hinterlassen, sich für den Newsletter eintragen und Kontakt aufnehmen können.
Der nichtöffentliche Teil wird als Arbeitsplattform für die Organisation dienen und eine Struktur mit Foren und Arbeitsgruppen haben.

Fahrradkarawane: Dies ist ein Zusammenhang von Menschen, die planen, etwa zwei Monate vor dem Beginn des G8-Gipfels über mehrere Grenzen nach Heiligendamm zu radeln und auf dem Weg Information und Diskussion zu verschiedenen politischen Themen voranzubringen. 
Die Fahrradkarawane hat vor, als eigenständiges Projekt Teil des Karawahnsinns zu werden, mit folgenden Eckpunkten:
	Möglichkeit mit wenig oder keinem Geld mitzufahren und mitzuwirken, durch im Vorfeld organisiertes Geld (Spenden, Soli-Veranstaltungen,...), mit welchem gemeinsam gewirtschaftet werden soll.

Selbst ohne Fahrrad soll mitfahren ermöglicht werden (Fahrräder dabei)
fahren der 1000-2000km langen Strecke als „feste“ Gruppe 
ein Schwerpunkt der Karawane soll das zusammen leben und (politisch) agieren innerhalb der Gruppe sein
der inhaltliche Schwerpunkt soll das Thema G8 sein
die politischen Aktionen sollen in alle Richtungen gehen
offenes Projekt
Kontakt: fahrradkarawane07@yahoo.com
  
YaBasta-Netz: Dies ist ein bundesweites Netzwerk von Menschen und Gruppen, die Solidarität mit der Bewegung der Zapatistas in Mexiko mit Widerstand und Aufbau alternativer Strukturen hier verbinden. Das YaBasta-Netz hat beschlossen, das Projekt der Karawane zu unterstützen. Eine Reihe von Menschen aus dieser Runde hat sich bereits in die Orga-Struktur eingeklinkt. Aus dem Netz kommt der Vorschlag, die Festival-Treffen als Teil eines weltweiten Diskussions- und Austauschprozesses zu sehen. Dies ist in dem Zusammenhang zu sehen, dass gerade international über die Möglichkeit, Form und Zeit eines oder mehrerer „Interkontinentaler Treffen“ diskutiert wird. (Anmerkung: Das erste Interkontinentale Treffen war 1996 von den Zapatistas ausgerufen worden und hatte die Entwicklung der „Antiglobalisierungs“-Proteste stark vorangetrieben und unter anderem zur Gründung von People's Global Action geführt.)
Mehr zum YaBasta-Netz: www.ya-basta-netz.de.vu; Kontakt: ya-basta-kontakt@riseup.net

Titel: Der Titel bzw das Motto des Projektes sind weiter offen; Neben den bisher kursierenden Vorschlägen und Arbeitstiteln (Vision07, Europa-Karawane, Karawahnsinn) steht nun noch der Vorschlag „Movin' Europe“ im Raum. Weitere Vorschläge, Ideen, Einwürfe sind erwünscht...

Reisekosten: Von verschiedenen Leuten ist bereits darauf hingewiesen worden, dass es für die Teilnahme osteuropäischer Menschen und Gruppen wichtig wäre, einen Unterstützungsfonds zu schaffen, damit diese nicht schon durch die ökonomischen Hürden ausgeschlossen werden.

Soweit die erste Bestandaufnahme. Wir hoffen, Euch in zwei bis drei Wochen mit neuen Nachrichten beglücken zu können. 

Seid gegrüßt,
das wahnsinnige Organisationskomittee


