
           
               Programm Februar 2013
                  Samstag,        02.02.13, 10:30 - 16:30 Uhr, KOMM (August-Klotz-Str. 21, Düren)
                   Männlichkeit in autonomer Politik – Kritik und Handlungsstrategien
                   Die Unzufriedenheit damit, dass autonome Politik all zu oft hauptsächlich junge Männer 
               anspricht, führte zur Entstehung dieser Veranstaltung. Woher das kommt, was Männlichkeit 
                überhaupt ist und wie eine antisexistische Praxis in autonomen Strukturen aussehen kann, sind Fragen, 
                  die wir uns ihm Rahmen dieses ganztägigen Workshops stellen werden.      Da es keinen allgemeinen 
                  Anti-Macker-Plan gibt, muss die Strategie zum Umgang damit in lokalen           Zusammenhängen 
           politisch diskutiert, in persönlichen Beziehungen, sowie durch Selbstreflexion         von        Aktivist_innen, 
             aktiv erarbeitet werden. 
                Um einen Anfang zu machen, sind Menschen aller Geschlechter herzlich eingeladen. 
              Da der Workshop auf 20 Teilnehmer_innen begrenzt ist, bitte Anmeldung: 
                                                                                            waa@riseup.net  / 02421-3884738

                     Samstag, 10.02.13, 11:00, WAA  -  Brunch, Garten-Planung
                             Bei leckerem veganem Essen wird besprochen, welche essbaren Pflanzen in 
                                 den Monaten darauf im Garten der WAA gepflanzt werden und welche 
                                  Vorbereitungen das evtl. bedeutet (Vorziehen...). 

•          Freitag, 22.02.13, 20:00, WAA  -  Gedichtelesung
**                                  Ein Abend. Drei Menschen. Zehntausend Texte und Fragmente.
                                   Ein lyrisch-dramatischer Mischmasch irgendwo zwischen Emo, Agitation, Genderterrorismus und 
                                  Punk. Was ist Sehnsucht in der großen Stadt? Was steht auf deiner Kiste? Wie queer ist das  
                                   Gesundheitsamt? Und würde ein besetztes Haus zur Selbsthilfegruppe gehen?

                                  28.02.13, 19:00, WAA  -  Info- und Diskussionsabend 
                                    mit dem Autonomen Knastprojekt Köln
                                             Seit über 30 Jahren existiert das Autonome Knastprojekt Köln. Wir werden einen
                                              kurzen Überblick über unsere Arbeit in dieser Zeit geben. Anschließend wollen           wir 
                                              darüber reden, warum es auch innerhalb der Linken so schwer ist, Menschen für 
                                               dieses Thema zu interessieren. Allerdings stellen wir auch erfreut fest, dass es in        den
                                                letzten Jahren anscheinend wieder mehr Leute in den kritischen Bewegungen            gibt, die
                                                 das Thema Knast aufgreifen. 
                                                 Deshalb wollen wir den größten Teil des Abends nutzen darüber zu reden, was          wir
                                                  praktisch machen können, welche Teilschritte wir uns auf dem Weg zu einer Ge-      sellschaft
                                                    ohne  Knäste  vorstellen  können.  Antiknastarbeit lebt vom Kontakt zu rebelli-        schen
                                                    Gefangenen.  Deshalb werden wir eine Liste von kämpferischen Gefangenen         mitbringen,
                                                   in der Hoffnung, dass mehr Menschen anfangen mit Gefangenen zu diskutieren. 
                                                     Wie        der Abend verläuft hängt nicht zuletzt von Euch, Euren Erwartungen, 
                                                                   Vorstellungen und Fragen ab. Wir freuen uns drauf.

                                                      Kontakt: Werkstatt für Aktionen und Alternativen 
                                        http://waa.blogsport.de                02421 – 3884738
                                                                                                                Kallsgasse 20
                                                                                                                     52355 Düren
                                                                                                           waa@riseup.net
                                                                                                                                                     In Kooperation mit:
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