
********************************************************
Do, 21.September – Attactiv werden: Köln und die Welt verbessern
********************************************************

Einladung zur Kennenlern-Veranstaltungen

„Attactiv werden  – Köln und die Welt verbessern“

-- Teil A: Wie tickt Attac? – Themen, Prinzipien, Geschichte(n)
-- Teil B: Attactiv in Köln. Und wie?* Donnerstag, 21. September, 19.30 Uhr* 
Allerweltshaus, Großer Saal (Körnerstr. 77, Köln/Ehrenfeld)

Wir haben in Köln eine ziemlich aktive Attac-Gruppe. Wir sind engagiert gegen 
TTIP, CETA & Co. und für gute Bildung, beteiligen uns am Anti-Kohle-Protest und 
streiten für eine Wirtschaft ohne Wachstumszwang. Wir waren bei den G20-
Protesten, machen uns stark für Frieden, regulierte Finanzmärkte, die Bekämpfung 
von Fluchtursachen und die gerechte Verteilung des globalen Wohlstands. Nicht nur 
zur Karneval unterstützen wir die Politjecken der Pappnasen Rotschwarz. Dabei 
haben wir die global-solidarische, konzernkritische Brille auf; für eine bessere Welt 
für Alle.

Wir machen mit einem Kern von ca. 15 Aktiven also schon eine ganze Menge. 
Dennoch: Wir wären gerne mehr! Es bleibt zu viel liegen und zu viel Potential 
unerschlossen. Darum laden wir Dich (und interessierte Freund_innen/Bekannte) ein 
uns besser kennenzulernen und attactiv zu werden. Mach mit uns einen Unterschied! 

Mensch kann dabei vielfältig mitarbeiten. Wir machen Veranstaltungen mit 
Referent_innen oder Infostände, nehmen an Straßenfesten und (Tanz)Demos teil und 
stehen auf kreative Aktionen. Kunst und Kultur scheuen wir ebensowenig wie 
kritisches Jeck-Sein und zivilen Ungehorsam. Alles kann, nix muss. Was wir 2016 so 
gemacht haben, findest Du in einer Präsentation unter www.attac-koeln.de.

Was schon da ist: Geeignete Räume im Allerweltshaus in Ehrenfeld, gestaltbare 
Onlineseiten, die Finanzbasis dank der Attac-Beiträge, Kontakte in die Politszene, 
Erfahrung und Spaß am Neuen. 

Was noch fehlt? - Du! Hast Du Lust bekommen uns besser kennenzulernen und 
vielleicht (wieder) mit uns attactiv zu werden? Dann sehen wir uns am Do, 21. 
September um 19:30 Uhr im Allerweltshaus (Körnerstr. 77).

Engagierte Grüße von Kölner Aktiven

http://www.attac-koeln.de/

