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Liebe Leute!
Der Frühling kommt und mit ihm scheint nochmals einiges an Schwung
in Sachen Karawahnsinn zu kommen. Karawahnsinn bleibt ein deutscher
Titel, und ein vorläufiger. Einige Titel sind inzwischen dazugekommen:
Movin'Europe, CaravanaUtopia,  Caravantésie und vielleicht einige,  die
wir noch nicht verstanden haben, weil wir die Sprachen nicht verstehen...
Die  Idee  ist  bis  heute  die  gleiche  geblieben:  Ein  Anstoß,  um Europa

aufzumischen, Festival-Treffen quer durch Europa, eine etwas andere Karawane, die weit durch
die Lande zieht, um das andere Europa zu suchen, eine Befragung der Menschen Europas. Kurz:
zu tun was in unseren Kräften steht, um einen Austausch zu fördern und eine Diskussion in
Gang zu bringen, darüber, wie wir uns eine menschliche Zukunft und den Weg dahin vorstellen.

Übersetzungen 
des Aufrufs liegen inzwischen in
folgenden Sprachen vor:
Englisch, Französisch, Farsi,
Serbokroatisch, Spanisch,
Türkisch und Ungarisch

Außerdem gibt es bereits
Zusagen für folgende
Übersetzungen: Polnisch,
Kosovarisch, Russisch, Dänisch,
Albanisch und Finnisch.

Alle Übersetzungen können bei
der Adresse vision07@riseup.net
angefordert werden, aber viel
leichter noch heruntergeladen
werden unter
www.gipfelsoli.org/Heiligendam
m.html. 

 oder der Seite des Ya-Basta-
Netzes: www.ya-basta-netz.de.vu

Das Organisations-
komitee wächst

Ehrlich gesagt heißt das gar nicht
so. Aber der Kreis der Menschen,
die an der Organisation unseres
Pojektes arbeiten, weitet sich
erfreulich aus. Bisher sind über

den deutschsprachigen Orga-
Verteiler etwas über zwanzig
Menschen koordiniert.  Dazu
kommen noch etliche Freiwillige,
die einzelne Aufgaben
übernommen haben.

vielleicht die ersten
Mitreisenden!?

Da wäre die Puppentheater-
spielerin aus Mexiko (oder
Deutschland?), die Performance-
KünstlerInnen aus Italien, die
Theatergruppe aus Berlin, die
Veggieoil-Aktivisten aus
Großbritannien, da ist natürlich
die Fahrradkarawane zum G8,
die fast von Anfang an dabei ist,
und da sind noch einige mehr,
von denen wir gehört haben. 

Euromärsche
Auf der Rostocker Konferenz
gegen das G8-Treffen gab es
erste Kontakte zu
OrganisatorInnen der
Euromärsche. Diese
"Europäische Bewegung gegen
Erwerbslosigkeit, ungeschützte
Beschäftigung und Ausgrenzung"
hat seit 1997 zu einer ganzen
Reihe von Gipfeltreffen
mobilisiert. Sie zeigten Interesse,

sich mit dem
Karawahnsinn zu
koordinieren.
Vielleicht ist dies ein
Schritt mehr in
Richtung der
"Karawane der
Karawanen"

www.euromarches.org/deutsch

...Kontakte
Positive Rückmeldungen gab es
bisher aus folgenden Städten:
Amsterdam, Berlin, Bern,
Birmingham, Frankfurt, Köln,
Münster, Paris sowie aus New
York

...die erste Station!
Vor wenigen Tagen hat uns die
erste offizielle Einladung er-
reicht: Münster / Westfalen
möchte Karawahnsinns-Station
werden. Die dort ansässige
Gruppe B.A.S.T.A. hat dies ge-
meinsam mit weiteren Menschen
beschlossen und bekanntgege-
ben.

Kontakt: gruppebasta@gmx.de



Wie es jetzt
weitergehen soll:

Wir suchen: 

- Gruppen und Zusammenhänge,
die sich vorstellen könnten, in ih-
rer Region eines der Festivals auf
die Beine zu stellen.

- Menschen und Gruppen, die
Lust haben, an der Karawane
teilzunehmen, und sich mit ihren
jeweiligen Inhalten und Aktionen
einzubringen.

- Menschen, die bereit sind, sich
in die konkrete Organisation und
Koordination des Ganzen einzu-
klinken.

Noch in Arbeit:
Die Webseite

Für die Karawahnsinns-Webseite
gibt es bereits die ersten
Entwürfe. Für ihre Ausarbeitung
haben wir einen echten Profi im
Team. Allerdings stellen wir ihn
auch wirklich vor große Heraus-
forderungen: Die Seite soll nicht
nur ansprechend und mo-
tivierend aussehen, sondern eine
praktikable Arbeitsplattform
sein; mehrsprachig und voll
kompatibel mit email-Verteilern.
Auch er kann noch jede Hilfe ge-
brauchen - wer sich also mit
PHP, MySQL, CSS, Html
und/oder Redaktionssystemen
auskennt ist herzlich 
eingeladen, sich zu beteiligen.

Was sonst noch zu
tun ist...

-Weiterhin können wir jede Hilfe
gebrauchen, die Idee zu verbrei-
ten. Ganz dringend benötigen
wir mehr Kontakte nach Ost-
europa.

- Auch ÜbersetzerInnen werden
immer wieder gefragt sein.  

Fahrradkarawane
Die  Fahrradkarawane zum G8
Gipfel 2007 nach Heiligendamm
wird als autonomes Teilprojekt
mit eigenem Konzept am
Karawahnsinn teilnehmen.
Dabei sind ihnen folgende
Punkte wichtig: 

- Die Möglichkeit mit wenig oder
keinem Geld mitzufahren und
mitzuwirken, durch im Vorfeld
organisiertes Geld, 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

Die Route wird dieselben
Anlaufstellen wie die "große"
Karawane haben. Die politischen
und kulturellen Aktionen werden

teilweise in Kooperation mit dem
Gesamtprojekt stattfinden.  

Kontakt:
fahrradkarawane07@yahoo.com

Gruß aus Paris
Zu guter Letzt ein Auszug aus
einer mail, die uns aus Paris
erreicht hat:

"Ich habe mit viel Freude euren
Vorschlag erhalten, eine
Rundreise durch Europa zu
machen, mit kulturellen Akten,
Debatten, Treffen, Festen und all
dem, was dabei herauskommen
kann. 
Mir scheint das eine sehr gute
Idee zu sein, wir müssten ihr ein
Datum geben, einen Ablauf
organisieren und mal sehen, ob
wir Veranstaltungen/Events in
Paris vorschlagen können. ... 
Ich bitte euch, ich lade euch ein,
treibt das Projekt mit Lust
voran, bringt euch ins Laufen,
geht all die Wege von Europa,
und wisst, das Ihr nicht alleine
seid. "

Treffen
Für die nächste Zeit sind zwei
Treffen vorgesehen, auf denen
wir die Organisation ausserhalb
des Internets vorantreiben
wollen: 

1. Auf dem Ya-Basta-Netz-
treffen in Oldenburg (Oldb.)
vom 7.-9. April 

Anmeldungen zu diesem Treffen
bitte über:

 basta-oldenburg@web.de

2. Auf dem BUKO
(Bundeskongreß Internationalis-
mus) vom 25.-28. Mai in Berlin

Infos dazu: www.buko.info

Kontakt:
Kontakt  zum  Kreis  der  VorbereiterInnen  könnt  Ihr  aufnehmen  unter  der  Adresse:
vision07@riseup.net. (Deutsch, Englisch, Spanisch)

Newsletter abonnieren unter http://lists.riseup.net/www/info/vision07-newsletter-de


