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Hallo,
hier haltet ihr den “Guide of Resistance” 
in den Händen mit wichtigen Infos rund um 
alle Aktionen. Viel Spaß, viel Erfolg und Mut 
zur Lücke!
Da diese Broschüre Geld gekostet hat, das 
eh an allen Ecken fehlt, hier eine 
Spendennummer. Bitte schreibt Betreff 
“Broschüre” auf die Überweisungen.

Verein Kuckuk 
Postbank Berlin
BLZ: 10010010
Kontonr. 454880103
BIC: PBN KDE FF
IBAN: DE 
4910010010045488010
3

Camps & Convergence Center

Home sweet home - call for convergence
Convergence Center (CC) sind ein Teil der Infrastruktur und Logistik zur 
Unterstützung der Gipfelproteste. Vor dem G8-Gipfel dienen die CCs u.a. als 
Anlaufstelle für internationale AktivistInnen und als Übernachtungs-
möglichkeiten für früher An- bzw. Weitgereiste.
In diesen Räumen wird es die Möglichkeit geben anzukommen und sich mit den 
Bedingungen vor Ort vertraut zu machen. Die Räume der CCs bieten eine 
Plattform für u.a. Diskussion, Information, Koordination und Aktion.

CCs findest du in Rostock, Berlin und Hamburg

● Convergence Center Rostock: cc-rostock@riseup.net
Adresse: Knud-Rasmussen-Str. 8, Rostock/Evershagen Tel: (0381)- 
4620819

● Convergence Center Hamburg: convergence-hh@nadir.org
Adresse: Rote Flora, Schanzenstraße, Hamburg Tel.: 0151-52049491

● Convergence Space Berlin-Kreuzberg: (für Infos direkt vorbeischauen)
New Yorck im Bethanien, linker Seitenflügel, Mariannenplatz, Berlin-
Kreuzberg

Camps
"Selbstorganisierte Camps sind kein Pauschalurlaub! Die Camps sind 
Mitmachcamps. 
Sie funktionieren nur, wenn alle mithelfen statt zu konsumieren! 
Es liegt an Allen, die Wiesen zu Camps zu machen!" 
Für die Zeit der Protesttage gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm hat die 
Camp AG als infrastrukturelle Grundlage für mehrere tausend AktivistInnen drei 
Camps in Reddelich bei Bad Doberan, in Rostock und in Wichmannsdorf bei 
Kühlungborn organisiert.

Reddelich
Das Camp befindet sich auf einem erschlossenen, aber kaum bezogenen 
Gewerbegebiet im kleinen Ort Reddelich, 3 Kilometer westlich von Bad 
Doberan. Reddelich ist gut über die Bundesstraße 105, die direkt am Camp liegt 
und über die Bahn erreichbar. 
Mit Bahn oder Auto sind es nur eine gute halbe Stunde nach Rostock.
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Rostock
Das Camp in Rostock ist der so genannte Grenzschlachthof, eine 
abgebrochene
Industriefläche an der Warnow. Die Fläche bietet ca. 5000 bis 6000 Menschen
Platz. 

Wichmannsdorf
Gemeinde Kröpelin, unmittelbatr südlich von Kühlungsborn. Der Platz liegt 
inmitten des Höhenzugs "Kühlung" auf dem Hoppenberg bei Wichmannsdorf.

Genaue Wegbeschreibungen findest du unter www.camping-07.de

Infopunkte
Kein Protest ohne Information. Wie finde ich, was ich während der Tage 
brauche: Essen, Schlafplatz, den Kundgebungsort? Was ist bisher geschehen, 
was ist gerade los? Wann und wo komme ich zu genau der Aktion, die zu mir 
passt? Lauter berechtigte Fragen. Wir wollen, dass sie nicht unbeantwortet 
bleiben. Deshalb machen wir die Info-Punkte.

An alle Infopunkten könnt ihr Infomaterial bekommen, Karten einsehen und 
euch über die aktuelle Lage informieren. Von unterwegs aus könnt ihr die 
Infopunkte anrufen (siehe unten).

Unsere Infopunkte leben auch von euren Informationen. Unterstützt uns!
Bringt die Informationen und Ankündigungen eurer Aktivitäten zu den Punkten. 
Kommt vorbei oder ruft uns an.
Jede Information kann wichtig sein: Was, Wo, Wann, Wie, Wer, Wieviele!
Überlege dir vorher, was du tatsächlich gesehen hast. Aus deinem Bericht und 
vielen anderen Puzzleteilen ergibt sich das Bild der Situation. So entstehen 
Informationen aus der Sicht der Beteiligten, die für alle AktivistInnen hilfreich 
sind.

Info-points gibt es fast überall:

● Mobiler i-point:
05.06. Bahnhof Rostock, 06.06. Rostock-Laage, 07.06. tbc,  Tel: 
0175/892 78 68

● Camp Rostock Fischereihafen, ab 31.05., Tel: 01577/2302168
● Camp-Reddelich, ab dem 01.-9.06., Tel: 01577/4630055
● Camp Wichmannsdorf, ab 31.05., Tel. 0162 - 374 82 87
● Hauptbahnhof in Rostock, 1., 2. und 4.06. tagsüber vor Ort
● i-point im Convergance Center Rostock 

Knud-Rasmussen-Str. 8, 18106 Rostock/Evershagen, 
ab 30.05., Tel.  0151-53043722

● Bad Doberan "Auf dem Kamp" 03.-09.06., Tel: 0151/55 26 58 09
● Kröpelin-Marktplatz, 05. - 8.06., Tel ab 3.6.: 0176-67270957

(So bis Di ist das Info-Telefon von 8-19:00 Uhr besetzt.)
● i-point an der B105, Bargeshagen, neben der Tankstelle

... und außerhalb gibt es i-points in den Convergence-Centers in Hamburg
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und Berlin:
● Hamburg-Convergence-Center, Rote Flora,(25.5 bis 10.06), Tel: 

0151/52049 49 1
● Berlin-Convergence-Center, New Yorck  (21.5 bis 16.6)

Kontakt: Infopoints@no-log.org

Auch wir kommen nicht drumrum, um finanzielle Unterstützung anzubaggern:
infopoints
Konto: 425311106
Postbank Berlin 
BLZ: 10010010
# IBAN DE 06 10010010 0425311106 
# BIC PBNKDEFF

Unabhängiges Medienzentrum – IMC - Reclaim the 
Media!
Das Unabhängige Medienzentrum (Independent Media Center, IMC) ist ein freier 
Zusammenschluss von MedienaktivistInnen, die eine vielfältige 
Berichterstattung über den G8 und die Proteste organisieren. Eine 
Berichterstattung, die Informationen nicht als Ware begreift, sondern bei der 
Nachrichten von denen gemacht werden, die sie betreffen - von dir! 
DON’T HATE THE MEDIA – BE THE MEDIA!
Das IMC gibt dir die Möglichkeit, deine Beobachtungen und Erfahrungen als 
Texte, Fotos, Radiobeiträge oder Videos direkt von der Straße zu veröffentlichen 
und über die ganze Welt zu verbreiten. Warten wir nicht ab, was andere in den 
Nachrichten über uns melden, sondern bestimmen wir selbst, was Nachrichten 
sind!

So funktioniert’s beim G8 2007:
Das Unabhängige Medienzentrum (IMC) befindet sich im Protestzentrum in der
Evershagener Schule, zusammen mit dem Convergence Center. Dort, in den 
Camps und in der Rostocker Innenstadt (Friedrichstr. 23) stellen wir Computer 
auf. Achte einfach auf das (((i))) – Zeichen. An den Computern kannst du Fotos 
und Berichte hochladen - über eine Blockade, über eine Veranstaltung beim 
Gegengipfel, über alles, was Dir wichtig erscheint. Wenn du Radio- oder 
VideoaktivistIn bist, kannst du ebenfalls ins IMC kommen und Gleichgesinnte 
finden. Und wenn du selbst was im Radio zu berichten hast, findest du unseren 
Übertragungs-Wagen auf dem Camp in Reddelich.

Unabhängige Medien sind vielfältig, hier einschalten: 

Internet: 
Auf http://de.indymedia.org findest du mehrsprachig die aktuellen 
Meldungen, Berichte und Artikel über das was passiert ist, sowie auch Links zu 
anderen Medienseiten. 
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Handy (WAP):
Wenn du ein einigermaßen neues Handy hast, kannst du damit ins 
Internet auf die Seite http://de.indymedia.org/wap gehen. Über diesen WAP-
Ticker erfährst du die aktuellen Nachrichten rund um Heiligendamm.
Radio: 
Unsere Radioprogramme findest du auf http://de.indymedia.org und in 
mehreren Sprachen auf http://radioforum.fm. Vom 1.6. bis 9.6. wird es 
sowohl einen Livestream
mit praktischen Infos über die aktuelle Lage vor Ort geben, als auch mehrere 
Streaming-Programme für freie Radios weltweit. Es ist praktisch, ein kleines 
Radiogerät mit 
UKW-Empfang dabei zu haben.

Video: 
Auf http://g8-tv.org gibt es tagesaktuelle Videoclips von den
Protesten in mehreren Sprachen und jeden Tag um 21h eine 30-minütige Live-
Nachrichtensendung (deut. & engl.). In den IMCs und in den Camps werden die 
Videos auch auf großer Leinwand gezeigt und im Rostocker Stadtgebiet abends 
im Offenen Kanal ausgestrahlt.

Print:
Wir wollen aus den verschiedenen Artikeln eines Tages jede Nacht eine 
mehrsprachige Printausgabe erstellen, die dann im Internet zu finden ist und 
überall ausgedruckt, kopiert und verteilt werden kann. 

Selber Mitmachen:
Wenn du eine wichtige Beobachtung gemacht hast, die in den aktuellen 
Newsticker gehört: 0162-3568957 oder (0381) 77 88 007 
Diese Nummer ist nur für eingehende Nachrichten und kein Infotelefon!

Wenn du als ÜbersetzerIn, ReporterIn, TechnikerIn oder in anderer Form 
unterstützend beim Unabhängigen Medienzentrum mitmachen willst, mail an:
g8-mediaactivism@lists.nadir.org (öffentliches Archiv) oder 
g8-media@so36.net oder komm zum IMC im Convergence Center.

Wenn du gerne als KorrespondentIn beim Radio mitarbeiten möchtest:
jetsam@nadir.org oder g8@freie-radios.de" g8@freie-radios.de 
(eng./franz./span./deut.), oder komm zum Treffen am 30.5. in der Evershagener 
Schule. 
Tel.: 0381 490 95 70. Fax: 0180 502 11 21 32 60
Wenn du bei den VideoaktivistInnen mitarbeiten willst: info@g8-tv.org 
Bei Fragen zu Bildern und Photos wende dich an: g8-foto@riseup.net 

Allgemeine Infos zum Medienzentrum: 030-2017991196 oder 0162-
8727086.
Jede Art von Spende und Unterstützung ist wärmstens willkommen!
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Noch einige Bitten:

● Wenn du Bilder bei Protesten machst, dann hast du eine große 
Verantwortung. Dein Material kann Menschen in erhebliche 
Schwierigkeiten bringen, ob sie nun beteiligt sind oder nur daneben 
stehen. Deshalb: Fotografiere und filme so, dass niemand bei 
Aktionen erkannt werden kann. Achte darauf, dass du häufig 
Chipkarten und Filme in Sicherheit bringst, um das Risiko von 
Beschlagnahmung durch die Polizei zu verringern. Auf jeden Fall vor 
dem Veröffentlichen alle Gesichter unkenntlich machen, auch von 
denjenigen, die zu dem Zeitpunkt nicht unmittelbar an Aktionen 
beteiligt sind. Praktische Tipps zum Verpixeln gibt es im 
Medienzentrum!

● Stell bitte auch Datum und Uhrzeit in den Kameras richtig ein, das 
kann beim Rekonstruieren von Situationen später wichtig sein. 
Dokumentiere Polizeiverhalten und -gewalt.

● Wenn du auf deiner eigenen Webseite über die Proteste berichtest oder 
Fotos und Videos ins Netz stellst, tagge deine Beiträge bitte mit "g8" 
und "heiligendamm", damit sie Teil der unabhängigen 
Berichterstattung werden.

( ( ( i ) ) )  R e s i s t  –  R e f u s e  -  R e p o r t
... unabhängige Berichterstattung vor Ort und Global !!!
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Campinski Presse Gruppe
Die Campinski Pressegruppe vermittelt zwischen AktivistInnen und den Medien 
und macht eigene Pressearbeit aus dem linksradikalen Spektrum. Wenn ihr bei 
Aktionen gerne Presse dabei haben wollt, sprecht uns an. Außerdem 
verschicken wir eure Pressemitteilungen. Sendet sie an: g8-
presse@nadir.org. Außerdem sind wir in den Camps Reddelich und Rostock zu 
finden wie auch im Convergence Center Rostock.

Campinski Pressegruppe - Lotta Kemper 0174-8965824 - Carl Kemper 
0179-3764812

Media G8Way
Die Internationale Pressegruppe wird während der Gipfeltage die Kritik der 
GegnerInnen in verschiedenen Sprachen an die internationale Presse bringen. 
Sie hilft JournalistInnen, InterviewpartnerInnen aus verschiedenen Ländern und 
beantwortet Fragen der Internationalen Presse. Ansprechbar sind sie bei den 
Pressezelten auf den Camps und im Convergence Center Rostock.

Contact: Alex Smith +49 16092437902 - Jo Smith + 49 015774630348
g8-press-int@nadir.org - http://dissentnetzwerk.org/node/2669

Block G8 - Bewegen!   Blockieren!   Bleiben!

Massenblockaden der Zufahrtsstraßen nach Heiligendamm

Die Kampagne Block G8!
Die G8 sind Symbol für den globalisierten Kapitalismus mit seinen 
verheerenden Folgen. Deswegen werden wir mit den Mitteln des Zivilen 
Ungehorsams den G8-Gipfel von seiner Infrastruktur abschneiden. Wir wollen 
nicht nur demonstrieren, sondern unser „Nein“ zur G 8 auch in unseren 
Aktionen nachdrücklich zum Ausdruck bringen. Wir wollen dies mit Tausenden 
von Menschen tun. Dabei gehen wir nicht auf die Eskalation der Polizei ein – 
unser Ziel ist es, die Zufahrtsstraßen lange und effektiv zu blockieren. Es wird 
Leute geben die sitzen und solche, die stehen bleiben. Wir werden aufeinander 
acht geben und  gemeinsam den G8 real und effektiv widerstehen.

Alle können mitmachen!
JedeR – auch Leute mit wenig oder gar keiner Aktionserfahrung – kann bei den 
Massenblockaden mitmachen. Auf den Camps in Rostock und Reddelich und auf 
dem Gegengipfel sind wir Montag und Dienstag mit einem Infostand vertreten. 
Dort gibt es ausführliche Infos über die Massenblockaden und aktuelle 
Neuigkeiten zu Zeitplan und Ablauf. Start der Blockaden ist Mittwoch – der Tag 
des Gipfelbeginns. Montagabend werden in Rostock und Reddelich die 
verschiedenen Blockadekonzepte – u.a. Block G8 – vorgestellt. Auch in dem 
Camp in Wichmannsdorf werden Leute von Block G8 ansprechbar sein. 
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Außerdem bieten wir in den Camps ab Montag mindestens fünf mal täglich 
Aktionstrainings auf deutsch und auf englisch an (jeweils um 10, 12,14, 16, 18 
Uhr). In diesem Rahmen gibt es auch noch die Möglichkeit, sich in einer 
Bezugsgruppe zusammenzuschließen. Dienstagabend wird es in Rostock und 
Reddelich Versammlungen geben, bei denen wir das konkrete "wann wohin" 
besprechen.

Vorbereitung
Wir sind gekommen um zu bleiben! Das heißt, dass wir hoffentlich lange auf der 
Straße sein werden. Deswegen ist es wichtig, dass alle entsprechend 
vorbereitet sind. Nehmt euch genug Getränke und Nahrung für mindestens 24 
Stunden, einen Schlafsack, ggf. Medikamente, Kleidung zum Wechseln und 
einen Personalausweis mit. Außerdem ist für die Kommunikation ein 
Taschenradio praktisch, da es hoffentlich entsprechende Sendemöglichkeiten 
geben wird.
Die Aktion wird seit eineinhalb Jahren von einem breiten Bündnis von Gruppen 
und Organisationen vorbereitet. Wir kommen aus kirchlichen und 
antifaschistischen Gruppen, aus der radikalen Linken, aus der Umwelt- oder 
Anti-Atom-Bewegung, aus den Gewerkschafts- oder Parteijugenden oder aus 
gewaltfreien Aktionsgruppen. Wir haben verschiedene Aktionstraditionen und –
erfahrungen und bringen sie bei Block G8 mit ein.
Mit Euch zusammen wollen wir gemeinsam und solidarisch unser „Nein“ 
gegenüber dem globalisierten Kapitalismus ausdrücken. Auf dass wir 
gemeinsam die Risse in dem Projekt der neoliberalen Globalisierung 
vergrößern! Wir sind gekommen um zu bleiben!
BlockG8-Infotelefon: 0381/1282702

Dezentrale Blockaden
Neben den Massenblockaden wird es deZentrale Blockaden geben. PAULA ist 
eine temporäre Assoziation von Gruppen und Einzelpersonen, die sich zum Ziel 
gesetzt hat, den Gipfel lahm zu legen. Nicht, weil das schon alles ist, was wir 
wollen, sondern weil der Gipfel symbolisch für sehr viel steht, was wir auf 
keinen Fall wollen. PAULA hat keine bestimmte Methode: Material- und 
Menschenblockaden, Unterbrechung der Gipfelinfrastruktur, Clowns und 
Sambatistas, gut platzierte Widerstandsnetze aus Fäden und Seilen, 
Straßengymnasitik, Schminkkurse und auch mal eine gut platzierte 
Scherbendemo in einer der umliegenden Städte. Jeder und jede sollte an 
Aktionen teilnehmen können, in denen er/sie sich wiederfindet. Die Aktionen 
werden bunt, vielfältig und so effektiv sein, wie es uns möglich ist.
Dezentral Blockades 
Besides the mass blockades there will be dezentralizied blockades. PAULA is a 
temporary association of groups and singele persons. Our aim is to tie up the 
summit machinery. Not because that's all we want, but because the summit 
stands for a lot of things that we realy don't want. PAULA doesn't have a special 
method: Blockades with people and material, disturbing the infrastructure of 
the summit, Clowns and Samba, street theatre and also a
good placed riot in one of the cities. Everybody should be part of the kind of 
action he or she wants. The actions will be coulorful, diverse and as effective as 
possible.
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Timeline / Fahrplan des Widerstandes [ de / en ]
Eine aktualisierte Fassung findet ihr unter / Updated Version under 
www.gipfelsoli.org

1. Juni: Bombodrom Antimilitaristischer Aktionstag / Action Day of 
Antimilitarism 
2. Juni: Schwerin, Antifaschistische Demonstration / Demonstration Antifacism 

www.schwerin.blogsport.de
2. Juni: Großdemonstration Rostock; voraussichtlich mit zwei 
Demonstrationssäulen, davon eine mit Auftakt-Kundgebungsort in Rostock-
Lichtenhagen, Abschlußkundgebung, Konzert / Opening demonstration in 
Rostock, one of two beginning is in Rostock-Lichtenhagen, Concluding Protest, 
Concert  

heiligendamm2007.de  g8-germany.info  
attac.de/heiligendamm07  move-against-g8.de

3. Juni: Start aller Fahrradkarawanen vom Bombodrom über Güstrow nach 
Rostock-Laage - Bike Caravans from the Bombodrom to Rostock-Laage

g8-bikerides.net
3. Juni: Aktionstag Landwirtschaft (10.00 Uhr Vorprogramm Agrar- und 
Umweltwissenschaftliche Fakultät Uni Rostock; 11.30 Uhr Demonstration; 13.30 
Uhr Start Rallye von Rostock nach Groß Lüsewitz; dort ab 13.00 Uhr 
Kundgebung und Dorffest); Konzert / Day of Action Agriculture

g8-landwirtschaft.net  move-against-g8.de
3. Juni: Transnationales Vernetzungstreffen G8, Flucht & Migration, globale 
Bewegungsfreiheit (14.00 Uhr CC Rostock) / Transnational Meeting G8 & 
Migration 

g8-migration.net.tf
3. Juni: “Rave against the machine” – Open Air-Rave, genauer Ort und Zeit 
noch nicht bekannt - time and space to be announced 

hedonist-international.org
4. Juni: Aktionstag Migration; Blockade Ausländerbehörde Wertftstraße/ 
Rostock, 13.00 Uhr Demo zur City, 19.30 Uhr Podiums-Veranstaltung; 
Aktivitäten an Lagern, Ausländerbehörden, etc./ Day of Action Migration, 
Blocade Ausländerbehörde, Demonstration to the City of Rostock

g8-migration.net.tf
4. – 6. Juni: Kulturveranstaltungen im Camp / Cultural Events at the Camp

move-against-g8.de  camping-07.de
5. Juni: Rostock, Aktionstag gegen Krieg, Militarisierung und Folter; 11.00 Start 
Antimilitarist Tour Rostock Camp danach: Antimilitaristische Stadtralley in 
Rostock (11.00 Uhr Start vom Rostocker Camp, erster von drei Orten: 12.00 Uhr 
Rostock-Warnemünde, Nähe S-Bahnhof Warnemünde Werft)
g8andwar.de  dissentnetwork.org  freieheide.de  freieheide-nb.de 
sichelschmiede.org
5. Juni: “No wars – No walls” Symbolische Aktion am Zaun - symbolic action at 
the fence 

juedische-stimme.de

- 9 -



6. Juni: Kundgebungen und Blockaden rund um den Flughafen Rostock-Laage - 
Demonstration, actions and blocades around the airport of Rostock-Laage
g8andwar.de  dissentnetwork.org  freieheide.de  freieheide-nb.de 
sichelschmiede.org
6./ 7. Juni: “Block G8” und dezentrale Blockaden in der Region rund um 
Heiligendamm - Block G8 and dezentral Blocades around Heiligendamm

block-g8.org dissentnetwork.org
7. Juni: Sternmarsch Heiligendamm, Demonstration von Nienhagen, 
Kühlungsborn, Bad Doberan, Kröpelin bis zum Zaun... / star march, 
demonstration from Nienhagen, Kühlungsborn, Bad Doberan, Kröpelin untill we 
reach the fence...

gipfelsoli.org  dissentnetwork.org
8. Juni: Rostock, Abschlußdemo - Final Demonstraion 

heiligendamm2007.de
8.Juni: Internationaler Aktionstag gegen Klimawandel und G8 /
International Day of Direct Action Against Climate Change and the G8

risingtide.org.uk/g8
9. Juni: Globaler Aktionstag gegen die Besetzung Palästinas - Global Day of 
Action Against the Occupation of Palestine 

kibush40.org
10. June: (12 am), Hamburg, Rote Flora - Space for the PGA process
We invite collectives and groups supporting and having an interest in the idea 
of pga to this space. The network "peoples global action" is a global project 
inspired by the zapatista uprising and new forms of internationalism developed 
in the 90ies. To make the idea moving there are regulary spaces to exchange 
not only via mailinglists but also to get in touch and set up or inform about 
campaigns.

English Information

Hi,
welcome to the “Guide of Resistance” 
with important information around all 
actions. Enjoy, and lots of success to you 
and to the protests!

Printing this guide needs money just like 
everything else. Please donate! Make 
sure that you indicate 'Brochure' when 
you transer money to this bank account:

Verein Kuckuk 
Postbank Berlin
BLZ: 10010010
Kontonr. 454880103
BIC: PBN KDE FF
IBAN: DE 
49100100100454880103

Convergence Center and Camps
Home sweet home - call for convergence
Convergence Centers (CC) are as a support part of the infrastructure and 
logistics for the anti-summit protests. The CCs are available befor the G8 
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summit starts as basis for international activists to find and gather usefull 
information and offers for earlier arriving and long-travellers places to sleep.

You can find CCs in Rostock, Berlin and Hamburg. 

● Convergence Center Rostock: cc-rostock@riseup.net
Adress: Knud-Rasmussen-Str. 8, Rostock/Evershagen Tel: (0381)- 
4620819

● Convergence Center Hamburg: convergence-hh@nadir.org
Adress: Rote Flora, Schanzenstraße, Hamburg Tel.: 0151-52049491

● Convergence Space Berlin-Kreuzberg:
New Yorck im Bethanien, side wing, Mariannenplatz, Berlin-Kreuzberg

Camps
A self-organized camp is no holiday! There will be an infrastructure with food, 
toilets, washing amenities, indymedia- tent, cutural program, meeting and 
information tents, a first aid area and so on, but you have to bring your own 
sleeping bag, sleeping pad and tent. 

Rostock
The camp in the city of Rostock is situated at the so-called 'Border 
Slaughterhouse' (Grenzschlachthof), an old industrial area close to the river 
Warnow. It will fit approx. 5-6,000 people.

Reddelich
This camp is placed in a commercial zone that isn't yet much in use, near the 
small village Reddelich, 3 km to the west of Bad Doberan. It can easily be 
reached via federal road (Bundesstrasse) 105 that passes by the camp directly. 
Regional trains stop in Reddelich as well, it takes approx. half an hour from 
Rostock, both by train or by car.

Wichmannsdorf
The campsite is in the hill range "Kühlung" on the hill "Hoppenberg", close to 
the village Wichmannsdorf (in the borough Kröpelin), in the proximity of 
Kühlungsborn. 
Apart from an idyllic meadow in view of the Baltic Sea, we promise you a few 
days 
with intensive self-organisation. The camp is a place for meeting, exchange and 
also 
disputes between different political movements. But Nazis and sexists are not 
welcome! 
Detailed directions at www.camping-07.de 

Info-Points
No Protest without Information. How do I find what I need for the days to come:
Food, a place to stay, sanitary facilities, trusting people? What happened so far, 
what's going on right now? When and how do I get to exactly the action fitting 
myself? 
All justified questions. We want to help to find answers to such questions.
This is the reason to organize the i-points.
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You can find information at all information points. They will provide you with 
maps and information on the current situation. You can also call an information 
center. (See below)

The information points also need info and updates from you. Please support us! 
Bring information and anouncements of your activities to the info-points!

Come along to the next i-point or call us! Your report and hundreds of other 
puzzle pieces will make up the picture of the situation. This generates a 
counter-publicity from the view of the participants.

I-points are nearly everywhere:

● Mobile i-point:
05.06. Trainstation Rostock, 06.06. Rostock-Laage, 07.06. tbc,
Tel: 0175/892 78 68

● Camp Rostock Fischereihafen, from 31.05., Tel: 01577/2302168
● Camp Reddelich, 01.-9.06., Tel: 01577/4630055
● Camp Wichmannsdorf, from 31.05., Tel. 0162 - 374 82 87
● Trainstation in Rostock, 1., 2. und 4.06. tagsüber 

● i-point in Convergance Center Rostock (Knud-Rasmussen-Str. 8, 
18106 Rostock/Evershagen), ab 30.05., Tel. 0151-53043722

● i-point Bad Doberan "Auf dem Kamp" 03.-09.06., Tel: 0151/55 26 
58 09

● i-point Kröpelin-Marktplatz, 05. - 8.06., Tel ab 3.6.: 0176-67270957 
(Sun. till Tue. Info-Telefon von 8-19:00 Uhr)

● i-point on the B105 road, Bargeshagen, near the petrolstation
... and furthermore there are i-points in the Convergence Centers in
Hamburg and Berlin:

● Hamburg-Convergence-Center, Rote Flora,(25.5 till 10.06), 
Tel: 0151/52049 49 1

● Berlin-Convergence-Center, New Yorck (21.5 bis 16.6)

Contact: Infopoints@no-log.org

Please remit any donations to:
infopoints
Account no.: 0425311106
Postbank Berlin Bank code: 10010010
# IBAN DE 06 10010010 0425311106 # BIC PBNKDEFF

Block G8  -  Move!  Block!  Stay!

Mass Blockades of the Access Roads to Heiligendamm

The Block G8 Campaign
We declare a clear 'No' to the G8 as an institution, and its policies. Our reason: 
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The policies of the G8 dramatically increase the gap between rich and poor and 
determine the lives of billions of people. The G8 are a symbol of globalised 
capitalism and its devastating consequences. This is why we will use the 
methods of civil disobedience to cut the G8 Summit off from its infrastructure. 
We don't just want to demonstrate, but also to express our 'No' to the G8 
through our actions. We want to do this with thousands of people. 
In doing so, we will not allow the police to create an escalation - our goal is to 
effectively and enduringly blockade the Summit's access roads. 
There will be people who will sit down, and those who will remain standing.
We will look out for one another and resist together.

Everyone Can Get Involved!
Everyone - including those with little or no action experience - can get 
involved with the mass blockades. On the Camps in Rostock and Reddelich, 
and at the Counter-Summit, we will be present with an info stall on Monday and 
Tuesday. Here, there will be comprehensive information about the mass 
blockades and up-to-date news about what is happening where and when. The 
blockades are beginning on Wednesday - the opening day of the Summit. On 
Monday evening, the different blockade concepts  - including Block G8 - will be 
presented in Rostock and Reddelich.

In addition to this, from Sunday, we are offering at least five daily Action 
Trainings at the camps, in German and English (at 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
and 18:00). During this time, there will be the possibility to join an affinity 
group. On Tuesday evening, in Rostock and Reddelich, there will be a Spokes-
Council meeting of all the affinity groups in which - where / when - can be 
discussed.

Preparation
We have come to stay! This means, hopefully, that we will be on the streets for 
a long time. Because of this, it is important that everyone is suitably prepared. 
Take enough food and drink for at least 24 hours, a sleeping bag, medicines (if 
necessary), a change of clothes, and your ID. Apart from this, a pocket radio is 
practical for communication, as there will hopefully be the possibility for 
transmissions.

The action has been prepared by a broad coalition of groups and organisations 
over a year and a half. We come from church and anti-fascist groups, the radical 
left, the environmental and anti-nuclear movement, from trade union and 
political party youth organisations and non-violent action groups. We have 
different traditions and experiences of actions which we have brought to Block 
G8. Together with you, we want to articulate our common ?No? to globalised 
capitalism, and demonstrate solidarity with one another. In doing so, we want 
to enlarge the cracks in the project of neoliberal globalisation! We have come to 
stay!
Block G8 Info-Line from June 3: 0381/1282702 
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Independent Media Centre - IMC - Reclaim the 
Media!
The IMC is a media collective which will be organising reporting on the official 
G8 summit, the alternative summit, and especially the protests. The IMC 
promotes a method of reporting which does not treat news as goods. Instead it 
is about grassroots reporting, by the people involved in the protests 
themselves, by you!
We want to offer you the possibility to publish your observations and 
experiences through texts, photos/images, audio or video clips; directly from 
the streets, to disseminate all over the world.
Don’t wait for the news industry to spin out stories about your life and our 
movements, instead help create and determine the news and together we can 
tell the peoples news by making the stories ourselves!

This is how it works at the G8 2007:
The IMC is located at the protest centre in the Evershagen school, together with 
the convergence centre. Here, in the camps and in the 2nd media centre in 
Rostock City (Friedrichstr. 23), we will set up computers with public access. Just 
look out for the (((i))) sign.  You can use these computers to write your texts 
and upload your reports with or without your images and photos. If you are a 
radio or video activist, you can also come to the IMC and find fellow activists 
with similar ideas, as well as people with knowledge and experience in case you 
need technical support.

Independent Media - tune in here:

Internet: 
You can find up-to-date news and reports in different languages on 
http://de.indymedia.org. Various other media collectives are also linked on 
this page. 

Mobil phone (WAP):
If you have a relatively new mobile phone, you can access 
http://de.indymedia.org/wap. This wap-ticker will always keep you up to date 
with reports about what has happened around Heiligendamm.

Radio: 
You can find our radio programs on http://de.indymedia.org and in different 
languages on http://radioforum.fm. From the 1st to the 9th of June we will 
have a radio live-stream with practical information about the latest 
developments on the spot as well as several streaming-programs for 
independent radio stations throughout the world. 
It might be useful to carry a small radio with you.

Video:
The latest video-clips can be found on http://g8-tv.org. From June 2nd - 8th, at 
9.00 p.m. they will stream a half hour program with the ‘News of the Day’ in 
German and English language. There will also be public screenings of these and 
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other videos at the convergence centre and at the camps.

Print: 
We will try to come up with a tiny daily/nightly ‘newspaper.’ It will be available 
on the internet, so that everyone can print, copy and share it. We will try to 
make these ‘newspapers’ available at every camp.

Participate
If you make an important observation that has to go out immediately for the 
up- to-date news or the newsticker: Call: 0162-3568957 - (0381) 77 88 
006 
These numbers is only for incoming news, and not an info hotline!
If you want to participate in the IMC as a translator (all languages), reporter, 
tech or in any other form, send an email to g8-
mediaactivism@lists.nadir.org(public archive) 
or g8-media@so36.net  …or just drop in at the IMC at the convergence centre

If you want to help out the radio, e.g. as reporter: jetsam@nadir.org
Contact for video activists: videoactivism@nadir.org
Contact for still images: g8-foto@riseup.net 
General questions and information about the IMC: 0162-8727086
Any kind of donation or support is welcome and highly appreciated!

One more request:

● Taking pictures or video at a protest brings great responsibility with it. 
Your material could get people into big trouble no matter whether they 
are actively participating or just standing by. Therefore: Take pictures 
in a way so that faces can not be recognised (during actions). 
Make sure that you take memory-cards/-chips and films to a secure 
location regularly, to minimise the risk of confiscation by the police. In 
any case, before publishing: All people’s faces must be blurred! Even 
those of people who have not been directly part of an action at that 
time. 

● Important: Make sure that the date and time of your camera is set 
correctly, because this can be crucial evidence afterwards. Do help 
document police violence and actions in general.

● If you report on the protests on your own website and/or upload photos 
and videos, please tag your posts with "g8" and "heiligendamm" so 
they become part of the independent summit reporting.

( ( ( i ) ) )  R e s i s t  –  R e f u s e  -  R e p o r t
... independent news from the streets for the global 

community !!!
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Alternative Infrastructure
Anti-Sexist Kontakt und Awarenessgroup: 
+49 (0)176 67 440 646  or  +49 (0)151 510 95209 or +49 (0)381 440 3290
Block G8 Infotelephone:
+49 (0)381/ 128 2702
Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein e.V.: 
+49 (0)30 41 72 35 55,  Fax: +49 (0)30 41 72 35 57
Out of Action: Trauma-Support +49 (0)1511 793 5155 (english, 2nd – 10th of 
June), +49 (0)1511 795 0562 (deutsch, 2. – 17.6., dann unregelmäßig/ AB) 
Streetmedics/ Demosanis:
autonomedicine@riseup.net, +49 (0)178/ 654 1308
Legal Team/ Ermittlungsausschuss 
Tel: +49 (0)38204-768111
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