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Herzlich willkommen auf dem Lausitzcamp 2016
Welcome to the Lausitzcamp 2016
Liebe Campteilnehmer*innen,
wir wünschen euch inspirierende Tage in Proschim. Wir freuen uns auf eure Ideen
und euer Engagement. Das Camp lebt von seinen Teilnehmer*innen. Dies betrifft
sowohl die Beteiligung an Workshops und Aktionen als auch die täglich anfallenden Arbeiten wie das Schnippeln für unsere vegane Küche, die Zelte für die Veranstaltungen vorbereiten, das Info-Zelt betreuen oder Mülleimer entleeren. Diese
Aufgaben werden wir auf den täglich stattfindenden Orga-Plena verteilen. Kommt
vorbei und übernehmt kleinere oder größere Aufgaben.
Darüber hinaus funktioniert eine basisdemokratische Selbstverwaltung nur durch
rege Teilnahme an Plena. Informiert euch und diskutiert mit. Wir wünschen uns
einen intensiven Austausch und ein dynamisches Campleben. Jede_r kann sich
einbringen und spontane Ideen umsetzen. Es bereichert das Camp ungemein,
wenn wir unser Wissen und unsere Fähigkeiten teilen und umgekehrt von anderen
lernen können. Der einfachste Weg etwas anzustoßen ist, Leute zum Mitmachen
zu bewegen und es direkt auszuprobieren. Für den Campaufbau (05.05.-09.05.)
und Campabbau (16.05.-17.05.) suchen wir noch Verstärkung. Angelegenheiten,
die das ganze Camp betreffen, können im Campplenum besprochen werden.
Ein lebendiges, emanzipatorisches und widerständiges Camp wünscht euch die
Vorbereitungsgruppe des Lausitzcamps 2016.
Dear camp attendants,
we wish you a couple of inspiring days in Proschim. We are looking forward to your
ideas and your commitment. The camp depends and thrives on its participants
taking part in workshops and actions, as well as helping with the daily work, such
as preparing the tents for presentations, overseeing the info-tent, emptying the
rubbish bins and helping in the kitchen. These tasks will be distributed daily at the
organisation plenary meeting. Stop by and take on smaller or larger tasks.
Apart from that, a direct democratic self-management system will only work with
everyone‘s active participation at the plenary meeting. Keep yourself informed and
take part in discussions. We hope for an intense exchange and a dynamic camp
life. Everybody can play a part and implement spontaneous ideas. It will enrich
the camp immensely if we share our knowledge and our abilities and in turn, learn
from others. The simplest way to initiate something is to get people to participate
and to just try to do it. We still need help for the camp setup (05.05.–09.05.) and
the dismantling (16.05.-17.05.). Matters concerning the whole camp can be discussed at the camp’s plenary meeting.
The prep team of the Lausitzcamp 2016 wishes everyone a vivid, emancipatory
and resistive camp.
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Die 4 Säulen unseres Klima- und Energiecamps
Alternativen leben
Alternative living

Vernetzung
Networking

Im Camp werden ressourcenschonende und basisdemokratische Lebensformen praktiziert. Wir kennen Alternativen und zeigen ihre Machbarkeit auf.
Der verantwortungsvolle Umgang mit
der Natur und auch im Miteinander ist
Grundlage und gelebter Ausdruck unseres Selbstverständnisses und unserer Lebensfreude.

Das Camp möchte ein lebendiger Ort
der Vernetzung sein, an dem Menschen aus verschiedenen persönlichen
Hintergründen, politischen Zusammenhängen, Ländern und sozialen Bewegungen zusammenkommen, sich austauschen, zukünftige Camps, Aktionen
und Veranstaltungen planen und so die
Klimabewegung stärken.

We will live a ressource conserving and
direct democratic lifestyle. We know
about alternatives and demonstrate
their feasibility. A responsible approach
to nature, awareness and social interpersonal dealing is the basic principle
and a vivid expression of our vitality and
should be self-evident.

We wish the camp to be a vivid place
of networking where people from different cultural, political and personal
backgrounds as well as people from
diverse social movements come together to exchange views, plan future
camps, actions and workshops and
thus strenghten the climate movement.

Campbeitrag und Spenden
Camp fee and donations
Das Camp wird durch Spenden und Campbeiträge finanziert. Bitte beteiligt euch
gemäß eurer eigenen finanziellen Situation – am Infozelt werden die Campbeiträge
entgegengenommen. Der Betrag kann auch auf unser Spendenkonto überwiesen
werden. Der Richtwert für Übernachtung und vegane Küche beträgt 10 bis 15
Euro pro Tag. Wer es sich leisten kann, zahlt mehr, wer nur wenig Geld zur Verfügung hat, gibt weniger. Jeder Beitrag hilft uns. Vielen Dank für eure Unterstützung.
The camp is funded by donations and camp fees. Please take a share according
to your financial ability – Dues and donations will be collected at the info-tent or
can be transferred to our donation account. The approximate value for accomodation and vegan cuisine adds up to 10 to 15 Euro per day. We appreciate it if
those who can afford to contribute more will do so and those who have less pay
less. Every fee helps us. Thanks for your contribution.
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The 4 pillar of our climate and energy camp
Bildung
Education

Aktionen
Actions

Wir wollen auf dem Camp miteinander
und voneinander lernen. Wir wollen auf
vielfältige Art und Weise unseren Protest zum Ausdruck bringen. Deswegen
gibt es verschiedenste Workshops und
Seminare zu Themen wie Braunkohle,
Klimawandel, globale Gerechtigkeit,
Minderheitenrechte, Wachstumskritik,
Energiedemokratie, Erneuerbare-Energien-Technologien…

Wir verstehen uns als Bündnis vielfältigen Widerstandes gegen die Braunkohle als Energieträger sowie allgemein
gegen die fossile Weltwirtschaft, die auf
der Ausbeutung von Mensch und Natur
basiert. Deswegen ist auf unserem
Camp Raum für verschiedene Aktionsformen wie Demonstrationszüge, Straßentheater und Aktionen zivilen Ungehorsams.

We want to learn with and from one
another. We want to express our protest in different ways. We‘ll therefore
create space for a variety of workshops
such as lignite coal, mining law, climate
change, global justice, minority rights,
criticism on growth, energy democracy,
renewable energy technology…

We consider ourselves as an alliance of
diverse resistance against lignite coal
as energy source as well as fossil global
economy which is based on the exploitation of man and nature. At the camp
we’ll therefore make room for diverse
kinds of actions such as protest marches, street theatre and actions of civil
disobedience.

Spendenkonto / Donation account
Empfänger / Recipient

Deutscher Förderverein globaler Bewegungen e.V.
Verwendungszweck / Reference

Lausitzcamp
IBAN / IBAN

DE72 4306 0967 1115 8559 00
BIC / BIC

GENODEM1GLS
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Entscheidungsstrukturen und Konsensprinzip
Decision-making structures and the principle of
consensus
Auf dem Camp soll jede_r an den gemeinsamen Entscheidungen beteiligt werden. Wir stimmen daher nicht ab, was bedeuten würde, dass eine Gruppe „gewinnt“ und eine Gruppe „verliert“, sondern treffen Entscheidungen im Konsens.
Das heißt, dass wir versuchen, Lösungen zu finden, die alle Beteiligten und ihre
Bedenken miteinbeziehen und so eine Entscheidung treffen, hinter der alle Beteiligten stehen können.
Everyone should be involved in making joint decisions in the camp. That’s why we
don’t vote, which would mean that one group “wins” and another group “loses”.
Instead, we make decisions by consensus. This means that we try to find solutions that include all participants and their concerns, thereby reaching a decision
that everyone can support.

Die Konsensfindung läuft in folgenden Schritten ab
Reaching a consensus follows these steps
1.

Das Thema und die zu treffende Entscheidung werden vorgestellt. / Issue and
decision that need to be made are introduced.

2.

Ideen dazu werden gesammelt. / Ideas are gathered.

3.

Die Ideen werden diskutiert und es wird ein Vorschlag zur Entscheidung entwickelt. / The ideas are discussed and a proposal for a decision is developed.

4.

Die Zustimmung zu diesem Vorschlag wird abgefragt. Die Moderatorin/der Moderator fragt, ob es Einwände dagegen gibt. / Participants are asked whether they
agree with the proposal. The moderator asks if there are any objections.

5.

Wenn es keine Einwände gibt, wird die Entscheidung umgesetzt. Gibt es Einwände, werden diese diskutiert, neue Ideen und Vorschläge gesammelt usw. / If
there are no objections, the decision is made. If there are objections, these are
discussed, new ideas and proposals are gathered, etc.

Alle Treffen werden moderiert. Die Moderatorin/der Moderator soll dafür sorgen,
dass alle zu Wort kommen, niemand die Diskussion dominiert und konstruktive
Vorschläge aus der Diskussion entstehen. Bei großen Versammlungen teilen sich
oft zwei oder mehr Personen die Aufgabe der Moderation. Die Moderation ist aber
auch immer auf das konstruktive (Diskussions-)Verhalten aller Beteiligten angewiesen, damit das Plenum für alle angenehm verläuft.

6

2016

All meetings are moderated. The moderator’s role is to make sure that everyone
gets the chance to speak, that nobody dominates the discussion and that the
debate leads to constructive proposals. In large groups, two or more people often
share the moderator’s tasks. The moderator(s) always depend(s) on the constructive behaviour of all participants to make the plenary meeting pleasant for
everyone.

Ein paar Hinweise für die Beteiligung an den Plena
A few tips for participating in plenary meetings
•

Geht respektvoll und vertrauensvoll miteinander um. / Treat each other with
respect and trust.

•

Sucht nach der bestmöglichen Lösung für alle. Ein Plenum ist ein gemeinsamer Prozess, keine Bühne für individuelle Auftritte. / Search for the best
solution for everyone. A plenary session is a group process, not a stage for
individual performances.

•

Denkt nach, bevor ihr redet, hört zu, bevor ihr widersprecht. / Think before
you talk, and listen before you contradict someone.

•

Damit die Plena nicht länger dauern als notwendig, überlegt bevor ihr euch
meldet, ob das was ihr sagen wollt, vielleicht schon gesagt wurde und ob
es die Diskussion voran bringt. / Before you put your hand up, think about
whether your point has already been made and whether it will move the discussion forward. This will help ensure that plenary sessions do not take longer
than necessary.

•

Achtet darauf, wie viel ihr sprecht - vor allem, wenn ihr dazu neigt, mehr zu
reden als andere. / Pay attention to how much you speak – especially if you
tend to talk more than others.

•
•
•

Schaltet eure Handys aus. / Switch off your mobile phone.
Benutzt Handzeichen (nächste Seite). / Use hand signals (next page).
Achtet auf diskriminierendes Verhalten, greift ein oder informiert die Moderation. / Watch out for discriminatory behaviour – intervene or inform the moderators.
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Diskussionshandzeichen
Hand signals for discussion
Um die Diskussionen effektiver und entspannter zu machen, benutzen wir einige
Handzeichen, die Zustimmung, Ablehnung usw. anzeigen. Damit alle Beteiligten
gleichermaßen an der Diskussion teilhaben können, werden die Handzeichen zu
Beginn jedes Treffens erklärt. Benutzt die Handzeichen so viel wie möglich und
erklärt sie anderen, die sie noch nicht kennen.
To make discussions more effective and relaxed, we use a few hand signals to
communicate agreement, disagreement, etc. The hand signals are explained at
the start of every meeting to make sure that all participants can make an equal
contribution to the discussion. Use the signals as much as you can and explain
them to people who don’t know them yet.

Wortmeldung
contribution

direkte Antwort
direct response

Zustimmung
agreement

Ablehnung
disagreement

Veto
veto

Prozessvorschlag
proposal

Übersetzung nötig
translation needed
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Die verschiedenen Plena auf unserem Camp
The various plenary sessions in our camp
Deli-Plenum: Das Delegierten-Plenum findet täglich um 9:30 im großen Veranstaltungszelt statt. Dort wird das Tagesprogramm vorgestellt, anfallende Arbeiten bekannt
gegeben und anstehende Entscheidungen getroffen. Außerdem werden Diskussionspunkte erläutert, die im Barrio-Plenum vorbesprochen und im darauf folgenden DeliPlenum entschieden werden sollen. Von jedem Barrio sollte mindestens eine Person
beim Info-Plenum anwesend sein.
Delegates’ (“deli”) plenary session: The delegates’ plenary session takes place at
9:30 every day in the large event tent. Here the programme for the day is presented,
upcoming tasks are announced and pending decisions are made. In addition, this
session presents the points for discussion that will be discussed in the barrio plenary
session and then decided in the delegates’ plenary session. At least one person from
each barrio should be present at the delegates’ plenary session.
Barrio-Plenum: Die verschiedenen Zeltplatzwiesen, die von den Wegen auf dem
Camp begrenzt werden, bilden jeweils ein Barrio bzw. ein Nachbarschaftsviertel. Die
Menschen, die innerhalb dieses Barrios zelten, treffen sich täglich um 10:30 in der
Mitte ihrer Nachbarschaft zum gemeinsamen Plenum. Im Barrio-Plenum werden die
Informationen des Deli-Plenums weitergegeben. Falls es Diskussionspunkte oder anstehende Entscheidungen gibt, wird im Barrio-Plenum dazu eine gemeinsame Position
entwickelt, die dann von mindestens einer/einem Delegierten ins Deli-Plenum getragen
wird. Am Barrio-Plenum sollten möglichst alle Camper*innen des jeweiligen Barrios
teilnehmen. Die Barrio-Plena liegen in unser aller Verantwortung. Es gibt kein Team,
das auf dem Camp herum läuft und die Plena einberuft. Bitte kümmert euch alle
gemeinsam darum, dass die Barrio-Plena stattfinden. Spätestens in der zweiten
Wochenhälfte passen wir nicht mehr alle in das Zirkuszelt. Dann werden wir auf die
hoffentlich funktionierenden Barrio-Plena und das Delegiertenprinzip angewiesen sein,
damit die Inhalte der Deli-Plena tatsächlich an alle Campteilnehmer*innen weitergegeben werden.
Barrio plenary session: The various camping areas that are divided by the walkways
each constitute a barrio, or neighbourhood. The people camping within each barrio
meet at 10:30 every day for a plenary session in the middle of their neighbourhood.
The information from the delegates’ plenary session is shared in the barrio plenary.
If there are points for discussion or pending decisions, the participants of the barrio
plenary develop a shared position that will then be taken to the delegates’ plenary by
at least one delegate. If possible, all campers of each barrio should participate in the
barrio plenaries. We’re all responsible for the barrio plenaries. There won’t be a team
running around the camp summoning the plenaries. Please work together to ensure
that the barrio plenaries take place. By the second half of the week, if not before,
we won’t all be able to fit into the Zirkuszelt. At that point we’ll depend on (hopefully
functioning) barrio plenaries and the delegate principle to ensure that the content of
the delegates’ plenaries are actually communicated to all camp participants.
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Camp-ABC für ein angenehmes Miteinander
The “A-Z” of the camp: To make sure we all
enjoy our time together
ANFAHRT Das Camp befindet sich am „Zollhaus“ (Blunoer Straße) in Proschim. Wir
empfehlen euch, ein Fahrrad dabei zu haben. Der nächste Bahnhof, Neupetershain,
ist 11 km vom Camp entfernt. Die öffentliche Buslinie 886 verkehrt unter der Woche
tagsüber stündlich vom Bahnhof zum Campgelände. Den Fahrplan für die Buslinie 886
von Neupetershain in Richtung Spremberg gibt es unter: www.bahn.de/spreeneissebus/view/mdb/kursbuch/mdb_182420_snb_886-a.pdf. Bitte steigt an der Haltestelle
„Karlsfeld – Blunoer Straße“ aus. Wer nicht gut zu Fuß ist, kann sich über die Infotelefonnummer melden und wird dann abgeholt. Am Wochenende und an Feiertagen
– wenn der Bus seltener fährt – werden wir versuchen, einen Shuttle einzurichten und
Personen gegen etwas Spritspende vom Bahnhof zum Camp zu fahren und auch
wieder zurück. Wir raten davon ab, mit dem Auto anzureisen, unsere Parkfläche ist begrenzt. Wer mit dem Auto anreist, parkt bitte auf den dafür gekennzeichneten Flächen.
ARTS AND CRAFTS corner We’ll have a basic supply of materials that you can
borrow.
AWARENESS und ACHTSAMKEIT Wir verstehen das Klima- und Energiecamp als
einen Ort des achtsamen und respektvollen Umgangs. Allerdings kann es auch in unseren Zusammenhängen zu Diskriminierungen, Ausgrenzungen, Grenzüberschreitungen, Gewalt und sexuellen Belästigungen kommen. Wenn du davon selbst betroffen
sein solltest, etwas Derartiges beobachtest oder Konflikte wahrnimmst – wende dich
an das Awareness-Team. Wir versuchen, für möglichst viele Anliegen und auch in dringenden Fällen für euch erreichbar zu sein.
Unsere Telefonnummer lautet 0152 52663400. Weiterhin gibt es eine Sprechstunde im
„Beratungszelt“ (Tunnelzelt). Die konkreten Sprechzeiten hängen am „Beratungszelt“
aus. Wir tolerieren keine rassistischen, antisemitischen, sexistischen, homophoben
Äußerungen, Handlungen und Verhaltensweisen. Gewalt, Belästigung oder sexuelle
Übergriffe führen zum Ausschluss vom Camp.
AWARENESS and ATTENTIVENESS We see the climate and energy camp as a
space where people are treated with respect and attentiveness. However, discrimination, marginalisation, crossing of boundaries, violence and sexual harassment can also
take place in these surroundings. If you yourself are affected or observe such behaviour or conflict, please talk to the Awareness team. We’ll do our best to be available
for you for every possible query and emergencies. Our phone number is +49 (0)152
52 663 400. We also have consultation hours in the “Beratungszelt” (“advisory tent” –
tunnel tent). Our consultation hours will be displayed by the “Beratungszelt”. We do not
tolerate any form of racist, anti-Semitic, sexist or homophobic language, actions or behaviour. Violence, harassment or sexual assaults will result in expulsion from the camp.
BASTELECKE Wir werden einen Grundstock an Materialien vor Ort haben, die ausgeliehen werden können.
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CHILDREN Children are very welcome at the camp. Like everything else at the camp,
childcare is organised by the camp participants themselves, and is therefore primarily the responsibility of parents and guardians. However, some camp participants
may wish to get together to organise a childcare exchange in the children’s tent. The
children’s tent – the round black yurt – offers a meeting place for children, guardians
and people who like playing and assuming responsibility. There’ll be some toys there
as well.
DISABILITIES The camping site is grass-covered, but it’s possible to navigate it in
a wheelchair. Difficulties may arise only if it rains persistently. There is a wheelchairaccessible toilet. The showers are at ground level and made with palettes. If you have
queries, requests or problems with regard to accessibility, please contact the Infozelt.
We’ll certainly do our best to respond to campers’ needs in this regard. However, we’d
also ask you to show initiative and help out if problems arise or obstacles need to be
cleared.
DROGEN Abends gibt es Bier und Wein zum Verkauf in unserer Campbar. Für einen
reibungslosen und produktiven Campablauf appellieren wir an die Eigenverantwortung
der Campteilnehmer*innen in Bezug auf ihren Drogen-Konsum. Bitte sorgt dafür, dass
unser Miteinander respektvoll bleibt und nicht durch Drogenexzesse getrübt wird.
DRUGS Beer and wine will be available to purchase from our camp bar every evening.
To ensure that our camp runs smoothly and productively, we’d ask participants to behave responsibly with regard to drug consumption. Please ensure that our treatment of
one another remains respectful and that our time together is not marred by excessive
use of drugs.
EATING and DRINKING The “Fläming Kitchen” will cook and cater for all camp participants, day visitors and other visitors. For environmental and political reasons, the
kitchen will avoid using animal products, with a few small exceptions. The contribution that you have paid to the camp will cover the costs of the vegan food, which will
contain individually labelled vegetarian products. The kitchen will need us to help out
with chopping and washing up. If you suffer from food allergies or other intolerances,
please talk to our team in the information tent so that we can find a solution. You can
buy cold drinks from our bar.
ESSEN und TRINKEN Alle Campteilnehmer*innen, Tages- und sonstige Gäste werden von der „Fläming Kitchen“ bekocht und versorgt. Aus ökologischen und politischen Gründen wird bis auf kleine Ausnahmen auf die Verwendung von tierischen
Produkten in der Küche verzichtet. Das vegane Essen, mit einzelnen gekennzeichneten vegetarischen Produkten, ist mit eurem eingezahlten Campbeitrag abgegolten.
Bei der Küche bedarf es unserer Mithilfe beim Schnippeln und Abwaschen. Solltet
ihr unter Lebensmittelallergien oder anderen Unverträglichkeiten leiden, sprecht unser
Team im Infozelt an. Wir werden gemeinsam eine Lösung finden. Kalte Getränke könnt
ihr mittags und abends an unserer Bar kaufen. an unserer Bar kaufen.
EMERGENCIES We’ll work with you to ensure that the camp runs safely. In the event
of extreme weather such as storms or heavy rain, please keep calm. If there is an urgent situation, we’ll gather for an unscheduled plenary session and confer on how to
proceed. If there is a medical emergency, please go to the medical tent, where you’ll
find an emergency first-aid kit. You’ll also find information on nearby medical facilities
(e.g. doctor, hospital, pharmacy).
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FILM & FOTOS Fotos und Videos spielen eine große Rolle in unserem Leben. Wir wollen als Privatpersonen schöne Erinnerungen festhalten, als bewegungsnahe Film- und
Kamerateams wichtige Ereignisse dokumentieren und wir wollen als Camp auch nach
außen (und das bedeutet auch gegenüber der Presse) mit aussagekräftigen Bildern
wirken. Gleichzeitig ist ein sensibler Umgang mit Video und Fotografie wichtig für eine
vertrauensvolle Atmosphäre auf dem Camp. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe,
warum Menschen weder gefilmt noch fotografiert werden wollen. Dies gilt es zu respektieren. Das bedeutet konkret: Wann immer ihr eure Video- oder Fotokamera zückt,
müsst ihr alle Menschen, die auf den Bildern erkennbar sein werden, im Vorhinein
informieren und um Erlaubnis bitten. Es gibt aber auch nachvollziehbare Wünsche,
spontane Schnappschüsse und großflächige Aufnahmen machen zu können. Deshalb
gibt es folgende Ausnahme von der Regel: Jeden Tag können von 11:30 bis 13:30
ungefragt Bilder aufgenommen werden. Diese Ausnahme gilt allerdings nur für den
„Bereich des öffentlichen Lebens“ (der das Infozelt, das Zirkuszelt, die Küche und die
Bar umfasst). Sowohl in den Workshop-Zelten als auch im gesamten „Schlaf-Bereich“
(in dem die privaten Zelten stehen) gilt weiterhin: erst fragen, dann knipsen. Eine weitere Ausnahme betrifft die Abendveranstaltungen im Zirkuszelt, zu denen auch viele
Menschen aus der Region das Camp besuchen werden. Bei diesen Veranstaltungen
können ebenfalls ungefragt Bilder aufgenommen werden. Wir halten diesen Vorschlag
für einen austarierten Kompromiss und bitten alle Beteiligten darum, sich daran zu
halten und andere Menschen freundlich auf den sensiblen Umgang mit Bildern hinzuweisen. Dieser Campgrundsatz gilt für alle gleichermaßen – für Campteilnehmer*innen,
für bewegungsnahe Film- und Kamerateams und auch für die Presse. Wir möchten an
dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass es eventuell ein großes (mediales) Interesse
an dem Camp geben wird und wir keine Regelungen vereinbaren können, die Film-,
Foto- und Tonaufnahmen jenseits des Campgeländes betreffen.
FILM and PHOTOS Photos and videos play a major role in our lives. As individuals,
we want to capture happy memories; as film and camera teams associated with the
movement, we want to document important events; and as a camp, we want to use
meaningful images to impact on the outside world (which includes the media). At the
same time, however, a sensitive approach to video and photography is crucial for
maintaining an atmosphere of trust in the camp. There are many possible reasons why
people prefer not to be filmed or photographed. This must be respected. More specifically, this means that when you wish to film or take a picture, you must first inform all
people who will be identifiable in the images and ask for their permission. Understandably, however, you may sometimes want to take spontaneous snapshots and longshot pictures. So the following exception to the rule applies: Every day between 11:30
and 13:30, pictures may be taken without first asking for permission. This exception
only applies in the “public sphere”: this encompasses the Infozelt (information tent),
the “Zirkuszelt” (circus tent), the kitchen and the bar. In both the workshop tents and
the entire sleeping area (where the private tents are located), the usual rule applies:
first ask, then snap. Another exception applies to the evening events in the Zirkuszelt,
which many people from the region will come to the camp to visit. At these events,
you may take pictures without asking for permission first. We think this suggestion is
a balanced compromise. We ask everyone involved to stick to it and to politely remind
other people to demonstrate sensitivity with respect to films and photos. This camp
principle applies to everybody: camp participants, film and camera teams who are
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associated with the movement, and the media. Please note that there may be great
media interest in the camp, and that we haven’t been able to agree on rules regarding
film and audio recording and photography outside the campsite.
GETTING HERE The camp is located at the “Zollhaus” (Blunoer Straße) in Proschim.
We recommend that you take a bicycle with you. The nearest train station, Neupetershain, is 11 km away from the camp. During the day on weekdays, the number 886
public bus runs once an hour from the train station to the campsite. You can find the
timetable for the 886 bus from Neupetershain to Spremberg at: www.bahn.de/spreeneissebus/view/mdb/kursbuch/mdb_182420_snb_886-a.pdf. Please get off the bus at
“Karlsfeld – Blunower Straße”. The bus doesn’t run often on weekends and public
holidays. On these days, we’ll try to set up a shuttle service to take people from the
station to the camp and back; We advise you not to come by car, as parking spaces
are limited. If you do come by car, please park in the designated areas.
HANDICAP Der Campplatz ist eine Rasenfläche, aber prinzipiell auch mit Rollstuhl
befahrbar – nur bei anhaltendem Regen könnte es schwierig werden. Es gibt eine
barrierefreie Toilette. Die Duschen sind ebenerdig und mit Paletten ausgelegt. Wenn es
in Bezug auf die Barrierefreiheit Anfragen, Wünsche oder Probleme gibt, meldet euch
beim Infozelt. Wir werden auf jeden Fall versuchen, auf derartige Bedürfnisse einzugehen. Zusätzlich bitten wir jedoch um eure Eigeninitiative und Mithilfe, wenn Probleme
auftauchen oder Hindernisse ausgeräumt werden müssen.
INFOZELT Das Infozelt ist eure erste Anlaufstelle. Kommt bitte zuerst hierhin. Hier
findet ihr Informationen zum Camp im Allgemeinen, zum Gelände, dem Programm
und auch die Kasse für den Campbeitrag. Außerdem könnt ihr hier Kleinigkeiten wie
Zahnbürste, Taschentücher, Ohrstöpsel usw. käuflich erwerben. Die Telefonnummer
des Infoteams lautet: 0152 18037805.
INFOZELT (information tent) The Infozelt is your first contact point. Please drop in
here first. You’ll find information about the camp in general and about the site, the
programme and you can pay your camp fee. You can also buy small items like toothbrushes, tissues and earplugs here. The information team’s phone number is: +49
152 18037805.
INTERNET und STROM Da beides nur in begrenztem Umfang vorhanden ist, hat
der Campbetrieb Vorrang. Bei privater Nutzung bitten wir um sparsamen Umgang mit
unseren Ressourcen.
INTERNET and ELECTRICITY As there is a limited supply of both, camp activities
are prioritised. With regard to private use, we’d ask you to use our resources sparingly.
KINDER Kinder sind beim Klimacamp sehr willkommen. Wie alles andere auf dem
Camp ist auch die Betreuung der Kinder selbst organisiert und damit in erster Linie in der Verantwortung der Eltern bzw. Bezugspersonen. Wenn sich engagierte
Campteilnehmer*innen finden, ist es aber möglich, beim Kinderzelt eine Betreuungsbörse einzureichen. Das Kinderzelt – die runde schwarze Jurte – stellt die Basis dar,
auf der sich Kinder, ihre Bezugspersonen und Menschen, die Lust haben zu spielen
und Verantwortung zu übernehmen, treffen können. Dort wird es auch einige Spielsachen geben.
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LÄRM Ein rücksichtsvolles Miteinander auf dem Campgelände und mit der Nachbarschaft ist uns ein wichtiges Anliegen. Daher gibt es eine Ruhezeit ab 22 Uhr. Ausnahmen gibt es an bestimmten Veranstaltungstagen, die im Infozelt bzw. in Programmteil
der Info-Broschüre bekannt gegeben werden. Bitte achtet das Schlafbedürfnis anderer Campteilnehmer*innen und Anwohner*innen.
MÜLL Nachhaltigkeit ist für das Klimacamp selbstverständlich. Dazu gehört auch,
dass wir so wenig Müll wie möglich produzieren wollen. Bittet achtet gemeinsam mit
uns auf die Umwelt und entsorgt euren Müll in den dafür vorgesehenen Mülltrennungsstationen.
NOISE Being considerate towards each other on the campsite and towards the people living in the neighbouring area is important to us. Quiet time starts at 10 pm with the
exception of certain event days, which will be advertised in the Infozelt and in the programme pages of the information brochure. Please respect the fact that other camp
participants and residents need to sleep.
NOTFÄLLE Wir bemühen uns mit euch zusammen um einen sicheren Ablauf des
Camps. Bei Wetterereignissen wie Sturm, Starkregen etc. bitten wir euch, Ruhe zu
bewahren. In dringenden Fällen kommen wir in einem spontanen Plenum zusammen
und beratschlagen das weitere Vorgehen. Bei medizinischen Notfällen wendet euch
an das Sani-Zelt. Dort gibt es einen Notfallkoffer zur Ersten Hilfe. Zudem findet ihr dort
auch Hinweise zu nahegelegenen Einrichtungen (Arzt, Krankenhaus, Apotheke).
PETS If possible, please leave your pets at home. If you do decide to take your dog,
for example, take responsibility for it and make sure that it does not bother or intimidate
other camp participants. In other words, keep dogs on a leash and put their poo in a
bag. Guide dogs for visually impaired participants are, of course, welcome.
RAUCHEN wie RAUCHEN
Aus gesundheitlichen und aus Gründen der Sicherheit gilt in den großen Gemeinschaftszelten ein absolutes Rauchverbot. Im Gemeinschaftsbereich (unter freiem Himmel) gibt es ausgewiesene Raucherbereiche. Bitte haltet das Campgelände sauber
und nehmt Rücksicht auf eure nichtrauchende Umwelt. Raucher*innen sind aufgefordert, einen mobilen Aschenbecher mitzubringen oder auf dem Camp zu basteln und
an der Müllstation zu leeren.
RUBBISH It goes without saying that the climate camp aims to be sustainable. Among
other things, this means producing as little rubbish as possible. Please respect the environment and dispose of your rubbish in the designated recycling station.
SANITÄRE ANLAGEN Es wird Trinkwasseranschlüsse sowie Komposttoiletten auf
dem Campgelände geben. Bitte geht sparsam mit dem Wasser um und benutzt ausschließlich biologisch abbaubare Seifen, Shampoos und recyceltes Toilettenpapier. Bei
den Komposttoiletten gilt es, die Anleitungen zu beachten. Die Reinigung der Toiletten
erfolgt gemeinsam. Wir bitten darum, dass sich möglichst viele Menschen abwechselnd für das Putzteam melden. Zudem stehen auf dem Camp Duschzelte zur Verfügung.
SANITARY FACILITIES Drinking water taps and compost toilets will be provided on
the campsite. Please use water sparingly and use only biodegradable soap and shampoo and recycled toilet paper. Please follow the instructions in the compost toilets.
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Cleaning the toilets is a shared task. We ask that as many people as possible volunteer
to take it in turns working in the cleaning team. Shower tents are also available in the
camp.
SMOKING For reasons of health and safety, smoking is not permitted in the large
communal tents. There are designated smoking areas in the outdoor communal areas.
Please keep the campsite clean and be considerate of your non-smoking environment.
Smokers are requested to take a portable ashtray with them or to make one themselves in the camp, and to empty this at the rubbish station.
TENTS In the field there will be areas marked out where everyone can put up a tent.
Please camp in these areas only; for fire safety reasons, the paths must remain clear. If
you have space left over in your tent or you need a space to sleep, report to the Infozelt, where you can borrow replacement sleeping bags and sleeping mats if necessary.
TIERE Bitte lasst eure Tiere, wenn möglich, zu Hause. Wenn ihr doch beschließt,
beispielsweise euren Hund mitzubringen, tragt die Verantwortung für ihn und achtet
darauf, dass sich andere Campteilnehmer*innen nicht gestört oder gar bedroht fühlen.
Das heißt: Hunde an die Leine und Kacke in die Tüte. Blindenhunde sind natürlich
willkommen.
TRANSLATION To overcome language barriers, we’ll do our best to ensure that as
much content as possible will be translated on the camp. Most of the workshops will
be held in German, but some will also be held in English (see programme of events).
If necessary, please organise whispered interpreting for the workshops so that, if at all
possible, everyone can listen and speak in the language of their choice. Interpreting
technology will be provided for events in the Zirkuszelt (i.e. plenary and podium discussions). We’ll use microphones and headsets to interpret into German and English, at
least, but possibly also into other languages. We’ll need your help: If you feel comfortable in several languages and are available to interpret at one or more events, please
report to the “Materialzelt” (materials tent).
ÜBERSETZUNG Um Sprachbarrieren abzubauen, werden wir uns auf dem Camp darum bemühen, dass so viele Inhalte wie möglich gedolmetscht werden. Ein großer Teil
der Workshops wird auf Deutsch gehalten werden, einige aber auch in Englisch (siehe
Veranstaltungsprogramm). Bitte organisiert in den Workshops – bei Bedarf – Flüsterübersetzungen, damit alle möglichst in der Sprache sprechen und zuhören können,
in der sie möchten. Bei den Veranstaltungen im Zirkuszelt (Plena, Podiumsdiskussion)
wird es Übersetzungstechnik geben. Wir werden dort per Mikrofon und Kopfhörer
mindestens ins Deutsche und Englische übersetzen, eventuell auch in andere Sprachen. Dafür sind wir auf eure Mithilfe angewiesen: Bitte meldet euch beim „Materialzelt“ wenn ihr euch in mehreren Sprachen zu Hause fühlt und für eine oder mehrere
Veranstaltungen als Dolmetscher*in zur Verfügung steht. Wir treffen uns dort täglich
um 18 Uhr und verteilen die Übersetzungsaufgaben des darauf folgenden Tages.
ZELTEN Es wird abgesteckte Flächen auf der Wiese geben, auf der alle ein Zelt aufstellen können. Bitte zeltet nur innerhalb dieser markierten Bereiche; die Wege müssen
aus Brandschutzgründen frei bleiben. Wenn ihr noch Platz in eurem Zelt habt oder
eben einen Schlafplatz benötigt, meldet euch im Infozelt. Dort könnt ihr für den Notfall
Ersatzschlafsack oder Isomatte ausleihen.
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Anreise und Lageplan
Journey to Proschim and site map

Das Lausitzcamp 2016 findet in Proschim statt. Die Anreise erfolgt mit der Bahn
bis zum Bahnhof Neupetershain und von dort mit der Buslinie 886 nach Proschim
(Haltestelle Karlsfeld, Blunoer Straße).
The location of the Lausitz camp is Proschim.
You reach Proschim by train/bus: Take the train to Neupetershain and from there
take the bus 886 to Proschim (Karlsfeld, Blunoer Starße).
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Abfahrt von Neupetershain nach Karlsfled

Busse fahren Mo-Fr von 5.35 Uhr – 19.35 Uhr stündlich, sowie Sa, So und Feiertags um 09.09 Uhr, 13.09 Uhr, 16.09 Uhr, und 18.09 Uhr

Abfahrt von Karlsfeld nach Neupetershain

Busse fahren Mo-Fr von 5.35 Uhr – 19.35 Uhr stündlich, sowie Sa, So und Feiertags um 08.40 Uhr, 12.40 Uhr, 15.40 Uhr und 17.40 Uhr

Abfahrt von Cottbus nach Neupetershain

Züge fahren Mo-So von 5.07 Uhr – 20.07 Uhr stündlich, und um 22.07 Uhr und
23.07 Uhr

Abfahrt von Neupetershain nach Cottbus

Züge fahren Mo-So von 5.23 Uhr – 22.23 Uhr stündlich

Departure from Karlsfeld to Neupetershain

busses run hourly Mo-Fr from 5.35 am – 7.35 pm and Sa, Sun&public holidays at
8.40 am, 12.40 pm, 3.40 pm und 5.40 pm

Departure from Neupetershain to Karlsfeld

busses run hourly Mo-Fr from 5.35 Uhr – 7.35 pm and Sa, Sun&public holidays at
09.09 am, 1.09 pm, 4.09 pm and 6.09 pm

Departure from Cottbus to Neupetershain

trains run hourly Mo-Sun from 5.07 am – 8.07 pm and at 10.07 pm and 11.07 pm

Departure from Neupetershain to Cottbus
trains run hourly Mo-Sun from 5.23 am – 10.23 pm
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Montag / Monday
Abend / Evening
18:00 - 20:00 - Abendessen / Dinner
19:30 - Camp-Eröffnung und Kino: THULETUVALU / Camp opening and cinema: THULETUVALU DE
(ENG)

Dienstag / Tuesday
Morgen / Early Morning
08:00 - 09:00 - Qi Gong und Tai Chi / Qi Gong and Tai Chi
08:00 - 09:30 - Frühstück / Breakfast
09:30 - 10:30 - Delegierten-Plenum / Delegatee plenum
10:30 - 11:00 - Barrio-Plenum / Barrio plenum

Vormittag / Morning
Exkursionen / Excursions
11:00 - Kleinbustour rund um den Tagebau Welzow-Süd I / Van-tour of the Welzow-Süd I mine DE
11:00 - Dampfmaschinen- und Mühlenbesichtigung / Visit to steam engines and mills DE
12:00 - 18:00 - Fahrradexkursion zur Talsperre Spremberg / Cycling excursion to Spremberg Dam DE
Workshops / Workshops
11:00 - 14:00 - Aktionstraining / Action training DE
11:00 - 12:30 - Lautonomia stellt sich vor / Lautonomia presents itself DE
11:00 - 12:30 - Klima und Tierproduktion / The climate and animal production DE

Mittag / Noon
13:00 - 14:30 - Mittagessen / Lunch

Nachmittag / Afternoon
Workshops / Workshops
14:30 - 16:00 - End of Oil - Erste Energiewende-Studie Ecuador / End of Oil - First EnergiewendeStudy Ecuador DE
16:00 - 16:30 - Kaffeepause / Coffee break
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Workshops / Workshops
16:30 - 18:00 - Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation / An introduction to nonviolent communication DE
16:30 - 18:00 - TENORM-Abfälle, Radioaktivität bei der Erdöl- und Erdgasförderung / TENORM Waste, Radioactivity in Oil and Gas Industry DE
Exkursionen / Excursions
17:00 - Kleinbustour rund um den Tagebau Welzow-Süd I / Van-tour of the Welzow-Süd I mine DE
Praxis / Practice
11:00 - 15:00 - nach Bedarf / Kochen mit der Sonne / Cooking with the sun DE
11:00 - 18:00 - nach Bedarf / Solarmodule selber bauen / Building your own photovoltaic module DE
11:00 - 12:30 - nach Bedarf / Schnitzen mit Sackmesser / Carving with a penknife DE

Abend / Evening
18:00 - Kleines Volleyballturnier in Proschim / Volleyball Tournament in Proschim
18:00 - 20:00 - Abendessen / Dinner
20:30 - 22:00 - Abendveranstaltung: Widerstand im Kohleland - Gesprächsforum / Evening event:
Resistance in the lignite region: Discussion forum DE (ENG)

Nacht / Late
22:00 - Kino / Cinema
22:00 - Live Musik / Live Music
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Mittwoch / Wednesday
Morgen / Early Morning
08:00 - 09:00 - Qi Gong und Tai Chi / Qi Gong and Tai Chi
08:00 - 09:30 - Frühstück / Breakfast
09:30 - 10:30 - Delegierten-Plenum / Delegatee plenum
10:30 - 11:00 - Barrio-Plenum / Barrio plenum
10:00 - 11:00 - Yoga + Meditation (je nachdem wann Plenum ist, danach bis Mittags nach Bedarf) /
Yoga + Meditation

Vormittag / Morning
Exkursionen / Excursions
11:00 - Kleinbustour rund um den Tagebau Welzow-Süd I / Van-tour of the Welzow-Süd I mine DE
11:00 - Dampfmaschinen- und Mühlenbesichtigung / Visit to steam engines and mills DE
12:00 - 18:00 - Fahrradexkursion zur Talsperre Spremberg / Cycling excursion to Spremberg Dam DE
Workshops / Workshops
11:00 - 14:00 - Aktionstraining / Action training DE
11:00 - 12:30 - Kohleförderung SüdAfrika / Coal mining in South Africa ENG
11:00 - 12:30 - The True Cost of Coal / The True Cost of Coal DE
11:00 - 12:30 - Kohle, Gas und Fracking: Energieimporte in Zeiten des Klimawandels / Coal, gas and
fracking: Energy imports in the climate change era (1) DE

Mittag / Noon
13:00 - 14:30 - Mittagessen / Lunch

Nachmittag / Afternoon
Workshops / Workshops
14:30 - 17:30 - Aktionstraining / Action training ENG
14:30 - 16:00 - Aktionslogistik-Workshop / Aktion logistics - workshop DE
14:30 - 16:00 - CCS - ist der Wahnsinn gestoppt? / CCS – has the madness been stopped? DE
14:30 - 16:00 - Kohle, Gas und Fracking: Energieimporte in Zeiten des Klimawandels / Coal, gas and
fracking: Energy imports in the climate change era (2) DE
14:30 - 16:00 - TTIP und andere Handelsabkommen: die neuen Lieblingswerkzeuge der Klimakriminellen / TTIP and other trade agreements: the new favourite tools of climate criminals ENG
16:00 - 16:30 - Kaffeepause / Coffee break
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Workshops / Workshops
16:30 - 18:00 - Einführung in Rechtliches / Legal introduction DE
16:30 - 18:00 - Die andere lokale Bevölkerung – Sorben in der Lausitz / The other local population:
Sorbians in Lusatia DE
16:30 - 18:00 - Flucht und Vertreibung durch den Klimawandel / Flight and displacement as a consequence of climate change DE
16:30 - 18:00 - Skype-Konferenz mit Aktivist*innen aus Westafirka / skype conference with activists
from West Africa ENG
Exkursionen / Excursions
17:00 - Kleinbustour rund um den Tagebau Welzow-Süd I / Van-tour of the Welzow-Süd I mine DE
Praxis / Practice
11:00 - 15:00 - nach Bedarf / Kochen mit der Sonne / Cooking with the sun DE
11:00 - 18:00 - nach Bedarf / Solarmodule selber bauen / Building your own photovoltaic module DE
11:00 - 12:30 - nach Bedarf / Menschliche Verbundenheit durch Berührung / Human connection
through cuddling DE
11:00 - 18:00 - nach Bedarf / Schnitzen mit Sackmesser / Carving with a penknife DE

Abend / Evening
18:00 - 20:00 - Abendessen / Dinner
19:00 - 20:30 - Abendveranstaltung: So Heiss Gegessen Wie Gekocht - Theater im Zirkuszelt /
Evening event: Things are as bad as they seem – Theater in the circus tent DE (ENG)
20:30 - 21:30 - Aktions-Info-Plenum / Action-info-plenum / DE (ENG)

Nacht / Late
22:00 - Kino / Cinema
22:00 - Musik: Paul Geigerzähler / Music: Paul Geigerzähler
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Donnerstag / Thursday
Anreisetag / Day of arrival

Morgen / Early Morning
08:00 - 09:00 - Qi Gong und Tai Chi / Qi Gong and Tai Chi
08:00 - 09:30 - Frühstück / Breakfast
09:30 - 10:30 - Delegierten-Plenum / Delegatee plenum
10:30 - 11:00 - Barrio-Plenum / Barrio plenum

Vormittag / Morning
Exkursionen / Excursions
11:00 - Kleinbustour rund um den Tagebau Welzow-Süd I / Van-tour of the Welzow-Süd I mine DE
11:00 - Dampfmaschinen- und Mühlenbesichtigung / Visit to steam engines and mills DE
11:00 - Rallye Monte Grube / Monte Mine Rally
12:00 - 18:00 - Fahrradexkursion nach Schleife / Cycling excursion to Schleife
Workshops / Workshops
11:00 - 12:30 - Info event: Ende Gelände - Antir-Repressionen / Legal training DE + ENG
11:00 - 14:00 - Aktionstraining / Action training DE
11:00 - 12:30 - Degrowth und Klimagerechtigkeit / Degrowth and Climate Justice DE
11:00 - 12:30 - Stand der Braunkohleplanungen In der Lausitz / Current plans for lignite in Lusatia DE
11:00 - 12:30 - Konflikte um Kohlebergbau in Kolumbien / Struggles over carbon mining in Colombia DE
11:00 - 12:30 - The True Cost of Coal / The True Cost of Coal DE

Mittag / Noon
13:00 - 14:30 - Mittagessen / Lunch

Nachmittag / Afternoon
Workshops / Workshops
14:30 - 17:30 - Aktionstraining / Action training ENG
14:30 - 16:00 - Die blinden Flecken der Energiewende - Analyse aus Degrowth-Perspektive / Blind
spots of the energy transition - analysis from a degrowth-perspective DE
14:30 - 16:00 - Nach Ende Gelände - wie geht es weiter? (1) / After Ende Gelände - how to go
further? (1) DE
14:30 - 16:00 - Fossil free und Freund*innen - Erfahrungsberichte / Fossil free und friends storytelling ENG
16:00 - 16:30 - Kaffeepause / Coffee break
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Workshops / Workshops
16:30 - 18:00 - Raus aus der Kohle / Out of coal De
16:30 - 18:00 - Nach Ende Gelände - wie geht es weiter? (2) / After Ende Gelände - how to go
further? (2) DE
16:30 - 18:00 - Gruppenstruktur & Lobbyarbeit ohne Karmaschäden / Group structure & “un-evil”
lobbying ENG
Praxis / Practice
11:00 - 15:00 - nach Bedarf / Kochen mit der Sonne / Cooking with the sun DE
11:00 - 18:00 - nach Bedarf / Solarmodule selber bauen / Building your own photovoltaic module DE
11:00 - 18:00 - nach Bedarf / Schnitzen mit Sackmesser / Carving with a penknife DE

Abend / Evening
18:00 - 20:00 - Abendessen / Dinner
19:00 - 20:30 - Abendveranstaltung: Besser leben - anders wirtschaften - ein Beitrag zum Klimaschutz?! / Evening event: A better life through another economic system – a contribution to climate
protection?! DE (ENG)
20:30 - 22:30 - Aktionsplenum / Action-plenum DE (ENG)

Nacht / Late
22:00 - Kino / Cinema
22:00 - Musik+Kunst: Open Stage / Music+Art: Open Stage
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Freitag / Friday
Aktionstag-Aktionstrainings und Aktionsplena werden kurzfristig angesagt

Morgen / Early Morning
08:00 - 09:00 - Qi Gong und Tai Chi / Qi Gong and Tai Chi
08:00 - 09:30 - Frühstück / Breakfast
09:30 - 10:30 - Delegierten-Plenum / Delegatee plenum
10:30 - 11:00 - Barrio-Plenum / Barrio plenum
10:00 - 11:00 - Yoga + Meditation (je nachdem wann Plenum ist, danach bis Mittags nach Bedarf) /
Yoga + Meditation

Vormittag / Morning
11:00 - 18:00 - Demo- und Aktionsvorbereitungen: Transpis malen,Bezugsgruppenfindung usw.
(konkrete Termine und Zelte werden vor Ort bekannt gegeben) / Preparing for the demonstration and
the action: paint signs, group building etc. (see infopoint for details)
Exkursionen / Excursions
11:00 - Kleinbustour rund um den Tagebau Welzow-Süd I / Van-tour of the Welzow-Süd I mine DE
12:00 - 18:00 - Fahrradexkursion zur Ruhlmühle / Cycling excursion to Ruhlmühle DE
Workshops / Workshops
11:00 - 13:00 - Erste Hilfe Workshop / First aid workshop DE + ENG
11:00 - 14:00 - Aktionstraining / Action training DE
11:00 - 12:30 - Stand der Braunkohleplanungen In der Lausitz / Current plans for lignite in Lusatia DE
11:00 - 12:30 - Self-Care: Trauma und Traumafolgen / Self-Care: Trauma and its Implications
11:00 - 12:30 - Aktionen gegen Kohle – Die Zukunft der Lausitz / Action against coal and the future
Lausatia ENG

Mittag / Noon
13:00 - 14:30 - Mittagessen / Lunch

Nachmittag / Afternoon
Workshops / Workshops
14:30 - 16:30 - Erste Hilfe Workshop / First aid workshop DE + ENG
14:30 - 16:00 - Ein Leuchtturm für die Lausitz! / A beacon for Lusatia! DE
16:00 - 16:30 - Kaffeepause / Coffee break
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Workshops / Workshops
16:30 - 18:00 - Info event: Ende Gelände - Anti-Repression / Legal training DE + ENG
16:30 - 18:00 - Die Zukunft fossiler Energien – Ein Planspiel / The Future of fossile energies – A
Simulation
17:00 - 19:00 - Aktionstraining / Action training DE + ENG
Exkursionen / Excursions
17:00 - Kleinbustour rund um den Tagebau Welzow-Süd I / Van-tour of the Welzow-Süd I mine DE
Praxis / Practice
11:00 - 18:00 - nach Bedarf / Solarmodule selber bauen / Building your own photovoltaic module DE

Abend / Evening
18:00 - 20:00 - Abendessen / Dinner
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Sonnabend / Saturday
Aktionstag-Aktionstrainings und Aktionsplena werden kurzfristig angesagt - 13:00 Demo

Morgen / Early Morning
08:00 - 09:00 - Qi Gong und Tai Chi / Qi Gong and Tai Chi
08:00 - 09:30 - Frühstück / Breakfast
09:30 - 10:30 - Delegierten-Plenum / Delegatee plenum
10:30 - 11:00 - Barrio-Plenum / Barrio plenum

Mittag / Noon
13:00 - Anti-Kohle-Demo: Rathaus Welzow bis Proschim / Demonstration against coal: Rathaus
Welzow to Proschim

Sonntag / Sunday
Aktionstag-Aktionstraining und Aktionsplena werden kurzfristig angesagt

Morgen / Early Morning
08:00 - 09:30 - Frühstück / Breakfast
09:30 - 10:30 - Delegierten-Plenum / Delegatee plenum
10:30 - 11:00 - Barrio-Plenum / Barrio plenum

Mittag / Noon
13:00 - 14:30 - Mittagessen / Lunch

Nachmittag / Afternoon
16:00 - Treffen Klimabewegungsnetzwerk / Meeting of the Climate Movement Network „Klimabewegungsnetzwerk, KBN“

Abend / Evening
ab 20:00 - open end - Abschlussparty mit The Incredible Herrengedeck und den Beatpoeten / Closing party with The Incredible Herrengedeck and Beatpoeten
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Montag / Monday
Deutscher Mühlentag, das Mühlenmuseum Proschim kann ganztägig besichtigt werden.

Morgen / Early Morning
08:00 - 09:30 - Frühstück / Breakfast
09:30 - 10:30 - Delegierten-Plenum / Delegatee plenum
10:30 - 11:00 - Barrio-Plenum / Barrio plenum
10:00 - Abschlussgottesdienst / Closing ceremony - church service
ab 12:00 - Abbau des Camps / Camp Deconstruction

Allgemein / Generally
Mo/Mon, 09.05.2016 / 19:30 Kulturhaus Proschim / Arts and leisure center of Proschim

Eröffnung des Camps mit Günter Jurischka aus Proschim
Camp opening with Günter Jurischka from Proschim
Danach / afterwards

20:00 Kino-Film: THULETUVALU DE+ENG

Thule liegt im obersten Norden Grönlands, Tuvalu ist ein kleiner Inselstaat im pazifischen Ozean. Trotz
riesiger Entfernung und Gegensätzlichkeit, sind die beiden Orte durch ein gemeinsames Schicksal eng
miteinander verbunden: Während in Thule das Eis immer mehr zurückgeht und zu Meerwasser wird,
steigt in Tuvalu der Meeresspiegel mehr und mehr an. THULETUVALU ist ein berührendes Portrait von
Menschen, deren gemeinsames Schicksal eng miteinander verbunden ist, obwohl sie an zwei völlig
unterschiedlichen Enden des Globus leben. Der Film des Regisseurs Matthias von Gunten wurde im
August 2015 zum ersten Mal ausgestrahlt.

Cinema: THULETUVALU DE+ENG

Two places at the edge of our planet making headlines due to climate change: Thule, Greenland, because of record ice melts there; and Tuvalo, this remote Pacific island nation is one of the first countries on the verge of sinking as a result of rising sea levels. Whereas the warming for us the warming
of the planet occurs almost solely in the media it is changing the entire existence of the inhabitants of
Thule and Tuvalu. The film portraits how they are forced to abandon their traditional way of life as they
move towards an unknown future. The film was shown for the first time in August 2015.
Täglich im Infozelt / Daily in the Infozelt (information tent)

LAUtonomia stellt sich vor

LAUtonomia informiert im Infozelt über die Waldbesetzung an der Tagebaukante Nochten. Die Waldbesetzung von LAUtonomia an der Rodungskante des Tagebaus Nochten stellt sich vor. Wer sind wir?
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Was tun wir? Und warum? Die Infoveranstaltung wird einen Einblick in LAUtonomia geben und Möglichkeiten aufzeigen, wie du dich selbst einbringen kannst. Zeiten werden täglich im Infozelt bekannt
gegeben.

LAUtonomia presents itself

LAUtonomia, a movement that is occupying the forest near the edge of the Nochten mine pit, will
introduce itself. Who are we? What do we do? And why? This information event will give insights into
LAUtonomia and show how you can get involved. Timetable will be published in the information tent.
Am Wochenende / On the weekend

Out of Action

Wer Widerstand leistet gegen bestehende Herrschaftsverhältnisse ist, häufig mit Gewalt und Repression konfrontiert. Neben leicht greifbaren „Auswirkungen - wie einer blutigen Nase - gibt es“ auch
weniger offensichtliche Auswirkungen wie emotionalen Stress bis hin zu einem psychischen Trauma.
Diese Auswirkungen sind durchaus gewollt: Über die Traumatisierung Einzelner soll allgemein von
politischem Widerstand abgeschreckt werden, indem ein Gefühl von Handlungsunfähigkeit und Ohnmacht gegenüber staatlicher Herrschaft erzeugt wird. Out of Action, eine Gruppe von Aktivist*innen,
bietet emotionale erste Hilfe für betroffene Einzelpersonen und Gruppen an und kämpft gegen diese
Effekte von Gewalt und Repression und für einen offenen, solidarischen Umgang miteinander.

Out of Action

People who resist against power structures are often confronted with violence and repression.
Besides tangible consequences, e.g. a bloody nose, there are also less obvious consequences
like emotional stress leading right up to psychological trauma. These effects are wanted: through
traumatization of individuals and by conveying a feeling of powerlessness vis-à-vis the state, people
are discouraged from civil disobedience. „Out of action“ is a group of activists that offers emotional
first-aid for affected individuals and groups. „Out of action“ fights against the effects of violence and
repression and for living together in solidarity.
So/Sun 16:00

Treffen des Klimabewegungsnetzwerks auf dem Lausitzcamp:

Das Klimabewegungsnetzwerk (KBN) ist aus dem Netzwerk Energiekämpfe in Bewegung (EKIB) hervorgegangen und vernetzt systemkritische klimapolitische Gruppen und Aktionen. Die aktuelle Grundlage des Netzwerkes ist die K!BN-Emailliste (klimabewegungsnetzwerk-subscribe@lists.riseup.net).
Was kann und soll das Netzwerk leisten? Wie sollen Entscheidungen getroffen werden? Was sind die
konkreten nächsten Schritte? Kommt, diskutiert und entscheidet mit!

Meeting of the Climate Movement Network „Klimabewegungsnetzwerk, KBN“

The Climate Movement Network „Klimabewegungsnetzwerk, KBN“ connects different radical
groups and actions in climate politics and builds upon the preceding network „Energiekämpfe in
Bewegung“ (Energy Struggles in Action). Currently the network is mainly active as email list „K!BN“
(klimabewegungsnetzwerk-subscribe@lists.riseup.net). On Sunday, May 15th at 3 pm., a physical
network meeting will take place on the camp in Lusatia. What can we expect from the network? How
are decisions made? What are the specific next steps for the network to take? Come, discuss, and
decide with us!
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Pfingstmontag/Mon, 16.05.2016, 10:00

Abschlussgottesdienst
Closing ceremony - church service
Pfingstmontag/Mon, 16.05.2016, ab/from 12:00

Abbau des Camps
Camp Deconstruction

Praxisworkshops / Practical workshops
täglich/daily 8:00-9:00 / Conrad, DE+ENG

Qi Gong und Tai Chi

Qi Gong ist eine chinesische Körperübung zur Pflege von Körper und Geist. Die „Acht Brokate“ dauern
ungefähr 15 Minuten und erfordern kein Vorwissen. Tai Chi ist eine chinesische Kampfkunst zur Stärkung von Gesundheit, Konzentration und Chi. Wer mitmachen möchte, sollte mit der 24er Pekingform
oder der 48er Form bereits vertraut sein.

Qi Gong and Tai Chi

Qi Gong is a form of Chinese physical exercise that nourishes body and spirit. The “Eight Pieces of
Brocade” last about 15 minutes and don’t require any prior knowledge. T’ai chi is a Chinese martial art
that boosts strength, concentration and chi. To take part in the t’ai chi workshop, you must be familiar
with the 24 Beijing form or the 48 form.
täglich nach Bedarf/daily depending on demand; Di+Mi/Tue+Wed 11:00 Einführung/introduction /
Reto, DE

Schnitzen mit Sackmesser

Mit Geduld und Sackmesser lassen sich organisch wirkende, wellen- oder flammenartige Formen aus
Ästen schnitzen. Gerade nach kopflastigen und wortreichen Tagen kann man so zur Ruhe kommen
und sich im eigenen Körper wieder heimischer fühlen. Freude am Prozess des Schnitzens versuche
ich mit freien Gestaltungsmethoden und Tipps für die Sicherheit zu vermitteln. Es geht nicht darum,
perfekte, lebensechte Figuren herzustellen, sondern sich als politischer u.U. belasteter Mensch zu
erden und auf entspannende Art kreativ sein zu können. Bring, wenn möglich, ein Taschenmesser mit.
Ich kann nur wenige anbieten.

Carving with a penknife

With a penknife and a little patience, you can carve organic wave- and flame-like forms out of tree
branches. Carving can help you relax and feel more connected with your own body, especially on days
when you have done a lot of thinking and talking. I try to share the joy of the process of carving by
using free design methods and passing on my safety hints. The aim is not to produce perfect, realistic
shapes, but rather to ground yourself as a political and possibly stressed human being and to find a
relaxing way of being creative. Please bring your own penknife, if possible, as I can only provide a few.
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täglich/daily 11:00-18:00 nach Bedarf/on demand / Ditsche, DE

Solarmodule selber bauen

Ein Schritt zur Wohlstandsteilhabe von Menschen im globalen Süden. Während ein Einpersonenhaushalt in Deutschland 15 kWh Strom pro Tag verbraucht, kann man mit nur einem halben Prozent davon den Menschen im globalen Süden Teilhabe an Kommunikation und Bildung ermöglichen. Die auf
Photovoltaik basierende Stromerzeugung dafür ist weitgehend simpel, allerdings technisch komplett
anders, als bei den in Deutschland üblichen Kilowattanlagen. Im Camp wollen wir nach Einführungen in
die Theorie der Photovoltaik und des Lötens immer mal wieder, wenn Wetter und parallel stattfindende
Aktiönchen es zulassen, Solarzellen zu Modulen zusammenbraten. Die Basis bilden Niedrigspannungs-Solarmodule mit 5 –10 V und ca. 30 Watt. Da solche Module aufgrund von fehlender Massenproduktion noch nicht das niedrige Preislevel großer Module erreicht haben, kann eine Preisreduktion
durch Selbstbau eine Anwendung auch für ärmere Bevölkerungskreise ermöglichen. Vorkenntnisse
sind nicht nötig, aber Lust am Verständnis elektrischer Prozesse wäre nicht schlecht. Mensch braucht
nur ein ruhiges Händchen.

Building your own photovoltaic module

A one-person household in Germany uses 15 kWh of electricity a day. Just half a per cent of this could
enable people in the Global South to benefit from communication and education. The photovoltaicsbased method of generating electricity for this is fairly simple, though the technology is completely different from that generally used in German power stations. At the camp we will first provide an introduction to the theory of photovoltaics and soldering. Then, whenever we can (weather and parallel events
permitting), we will weld solar cells to modules. These will be based on low-voltage solar modules with
5–10 V and approx. 30 W. Modules like these are not mass produced and, as a result, are still more
expensive than larger modules. Reducing costs by building your own modules could therefore be of
benefit to poorer population groups. Prior knowledge is not necessary, but an interest in understanding
electric processes would help. All you really need, though, is a steady hand.
Di-Do/Tue-Thu 11:00 - 15:00 / Birgit, DE

Mit der Sonne kochen

Bei ausreichendem Sonnenschein der Workshop „Mit der Sonne kochen“: Essen zubereiten in Sonnenkochern / mit der Satellitenschüssel Zwiebeln braten / mit Pappe und Rettungsfolie Kartoffeln
kochen / mit Holz und Glas Kuchen backen

Cooking with the sun

When there’s enough sunshine, the “Cooking with the sun” workshop will take place: Preparing food in
solar cookers / frying onions with a satellite dish / cooking potatoes with cardboard and space blankets
/ baking cakes with wood and glass
Mi+Fr/Wed+Fr 10:00-11:00 (bei Bedarf auch länger/on demand even longer) / Evelyn, DE+ENG

Nutze Yoga! Nutze deine innere Kraft!

Atemtechniken, Körperübungen und angeleitete Kraft- und Energiemeditationen helfen dir dabei, Ruhe
und Ausgeglichenheit für die anstehenden Aufgaben zu finden. Keine Vorkenntnisse notwendig.

Harness the power of yoga! Harness your inner strength!

Breathing techniques, physical exercises and guided strength and energy meditations help you to find
the sense of peace and balance you’ll need for the tasks ahead. No prior knowledge necessary.
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Mi/Wed 11:00-12:30 / Reto, DE

Menschliche Verbundenheit durch Berührung

In unserer Gesellschaft sind Streicheleinheiten und Geborgenheit außerhalb von Beziehungen oder
tiefen Freundschaften oft Mangelware. Wegen fehlender Geborgenheit vergrößern sich Differenzen bei
Prioritäten und Methoden von politischen Engagements. Auch wenn Verbundenheit durchaus geistig
sein kann: Kuscheln kann helfen. Ob und wie lange du dich von wem berühren lässt, entscheidest du
selber (mit genügend Zeit). Es gibt ein paar Regeln und klare Grenzen zum Erotischen. Siehe http://
www.kuscheln-schweiz.ch/kuschelregeln/

Human connection through cuddling

Hugs and reassurance are in short supply in our society. Due to hesitancy or uncertainty about how
they might be interpreted, it’s usually difficult to find them outside of relationships or close friendships.
A lack of emotional security can heighten disagreements when setting priorities and deciding on methods of political engagement. While intimacy can certainly be intellectual or spiritual in nature, cuddling
can help. You’ll be given enough time to decide yourself whether you want to be touched, and, if so,
by whom and for how long. There’ll be a few rules and clear borders will be set to ensure the cuddling
is not of a sexual nature. See http://www.kuscheln-schweiz.ch/kuschelregeln/

Workshops Dienstag / Workshops Tuesday
Di/Tues 11:00 - 12:30 / LAUtonomia, DE

LAUtonomia stellt sich vor

Die Waldbesetzung von LAUtonomia an der Rodungskante des Tagebaus Nochten stellt sich vor.
Wer sind wir? Was tun wir? Und warum? Die Infoveranstaltung wird einen Einblick in LAUtonomia
geben und Möglichkeiten aufzeigen, wie du dich selbst einbringen kannst.

LAUtonomia presents itself

LAUtonomia, a movement that is occupying the forest near the edge of the Nochten mine pit, will
introduce itself. Who are we? What do we do? And why? This information event will give insights into
LAUtonomia and show how you can get involved.
Di/Tues 11:00 - 12:30 / Animal Climate Action, DE

Klima und Tierproduktion

Warum muss die Abschaffung der Tierproduktion eine Hauptforderung der Klimabewegung werden?
Bei der Diskussionsveranstaltung möchten wir das im Herbst letzten Jahres gegründete Netzwerk
„Animal Climate Action“ vorstellen und uns über die Möglichkeiten austauschen, über das Klimathema Bündnisse herzustellen und größere klimapolitisch motivierte Kampagnen gegen die Tierproduktion zu organisieren. Zunächst wollen wir über die Klimarelevanz der Tierproduktion, gesellschaftstheoretische und strategische Ansätze der Tierbefreiungsbewegung und aktuell stattfindende Aktionen
und Kampagnen gegen die Tierindustrie mithilfe eines Inputs informieren. Anschließend möchten wir
mit euch darüber diskutieren. Die Referent*innen sind in dem Netzwerk „Animal Climate Action“ und
in der Kampagne gegen Tierfabriken aktiv.
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Climate and animal production

Why eradicating animal production must become one of the climate movement’s main objectives.
In this discussion event, we’d like to introduce the Animal Climate Action network, which was established last autumn. We also wish to share ideas on how we can use the climate issue to form alliances and organise major campaigns against animal production with a focus on climate policy. We’ll
begin by listening to contributions on the relationship between animal production and the climate,
the socio-theoretical and strategic approaches used by the animal liberation movement, and current
actions and campaigns against the animal industry. We then want to discuss all of this with you.
The speakers are members of the Animal Climate Action network and are involved in the campaign
against factory farms.
Di/Tues 14:30 - 16:00 / Stefan Golla, DE

End of Oil - Erste Energiewende-Studie Ecuador

Wie der kleinste OPEC-Staat strauchelt und wie er nach eigener Studie bis 2035 100% fossil-free
werden kann! Stichwort: PtG, Yasuni-ITT, Folgen der Erdölförderung

End of Oil - First Energiewende-Study Ecuador

Case study Ecuador: how to transform from OPEC-Country to 100% fossil-free sustainable economy
by PowertoGas and unreleased renewable energy potential until 2035. Key words: PtG, Yasuni-ITT,
impact of fossil fuel extraction
Di 16:30 - 18:00 / Philipp, DE

Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation (nach M. Rosenberg)

Warum wollen wir Konflikten so oft aus dem Weg gehen und wie können wir mutiger werden, unsere
Bedürfnisse auszusprechen? Wie kann ich Kritik äußern, ohne andere Menschen zu verletzen? Wie
kann ich mit mir selber liebevoller umgehen? Zu diesen und ähnlichen Fragen bietet die Gewaltfreie
Kommunikation (GFK) interessante Vorschläge und Methoden. Ich werde die theoretischen Grundlagen der Methode erklären, wir werden einige praktische Übungen machen und am Ende über die
vorgestellten Ideen diskutieren.

An introduction to nonviolent communication (developed by M. Rosenberg)
Why do we avoid conflict so often, and how can we develop the confidence to articulate our needs?
How do I express criticism without hurting others? How can I be kinder in the way I treat myself?
Nonviolent communication (NVC) offers interesting suggestions and methods of responding to these
and similar questions. I’ll explain the theoretical basis of the methods, we’ll do a few practical exercises, and we’ll finish by discussing the ideas that have been introduced.
Di/Tues 16:30 – 18:00 / Stefan Golla, DE

TENORM-Abfälle, Radioaktivität bei der Erdöl- und Erdgasförderung

Jahrzehntelang verheimlicht, werden erhebliche Mengen hochtoxischen, teilweise hochradioaktiven
Abfalls der Öl- und Erdgasindustrie, unbedacht in die Landschaft gekippt - auch hier!

TENORM waste and radioactivity in the oil and gas industry

For decades, the oil and gas industry has been secretly and carelessly dumping large amounts of its
highly toxic, and to some extent highly radioactive, waste in the countryside, both in Germany and
abroad.
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Di/Tues 18:00

Volleyballturnier

Kleines Volleyballturnier in Proschim auf dem Volleyballplatz: Regional-Auswahl gegen gemischte
Camp-Auswahl.

Volleyball tournament

A mini volleyball tournament on the volleyball court in Proschim: regional teams versus mixed camp
teams.

Workshops Mittwoch / Workshops Wednesday
Mi/Wed 11:00 – 12:30 / Beehive Collective, DE (see Thu for ENG)

The True Cost of Coal

Interaktiver Vortrag mit dem faszinierenden Kunstwerk des Beehive Collective. Um Menschen die Zusammenhänge und Folgen der Kohleverbrennung und des Klimawandels verständlich zu machen,
brauchen wir kreative Bildungsmaterialien, mit denen wir alle erreichen. Das Beehive Collective, ein
Künstler*innen-Netzwerk aus den USA, zeigt anhand eines 5 x 2,50 Meter großen Mosaikposters auf
eindrückliche Weise die Entstehung der Kohle, den Abbau in den USA und dessen Folgen, ihre Rolle
in der kapitalistischen Gesellschaft, aber auch den vielfältigen Widerstand und die Alternativen. Mit der
Methode der „story-based education“ gelingt es ihnen, komplexe Zusammenhänge künstlerisch und
für jeden verständlich in Geschichten zu verpacken. Im Vortrag werden auch Geschichten des Kohleabbaus und Widerstands aus Deutschland erzählt. Die Referierenden sind Teil eines selbstorganisierten losen Netzwerkes von engagierten Bildungsaktivist*innen aus Deutschland und den Niederlanden,
die mit den True Cost of Coal arbeiten.

The True Cost of Coal

Interactive presentation with the fascinating artwork of the Beehive Collective. It’s not easy to explain
the complexity of climate change and the global consequences of burning fossil fuels in an interesting
way. What we need are creative educational tools that appeal to everyone. The Beehive Collective, a
network of artists based in the USA, uses an impressive art-based project entitled “The True Cost of
Coal”, a 5 x 2.5-meter mosaic poster, to tell the story of coal, industrialisation, the land and the miners.
This project also examines the local and global consequences of coalmining, reveals how it is linked to
the growth economy, and shows the diverse forms of resistance and the alternatives that already exist.
The story-based educational method and beautiful graphics enable the collective to present these
complex topics in an understandable and fascinating way. The presentation will also tell the stories of
German coalmining and resistance. The speakers are part of a loose, self-organised network of highly
engaged educators and activists from Germany and the Netherlands who work with the True Cost of
Coal.
Mi/Wed 11:00 -12:30 (Teil 1/1st part); 14:30 – 16:00 (Teil 2/2nd part) / Daniel Hiss (Deutscher Naturschutzring), Laura
Weis (PowerShift), DE

Kohle, Gas und Fracking: Energieimporte in Zeiten des Klimawandels

Egal ob Steinkohle, Öl oder Gas – abgesehen von der Braunkohle sind die EU und Deutschland
stark abhängig von Energieimporten. Der Fracking-Boom in den USA hat die Karten auf den globalen
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Energiemärkten neu gemischt: die USA sind zum größten Produzenten von Öl und Gas aufgestiegen
und die Preise für Kohle und Öl befinden sich auf Talfahrt. Mit mehr Gas und weniger Abhängigkeit
von Russland will die EU-Kommission das Klima schützen und die Versorgungssicherheit verbessern.
Aber ist Gas wirklich besser fürs Klima als Kohle? Warum will die EU mehr Unabhängigkeit von Russland beim Gas, aber nicht bei der Kohle? Wie hängt der Fracking-Boom in den USA mit dem Preisverfall bei der Kohle zusammen? Und welche Auswirkungen hat unser Energiehunger auf Menschen
und Umwelt in anderen Ländern? Diesen und weiteren Fragen rund um Kohle und Gas gehen Daniel
Hiss (Deutscher Naturschutzring) und Laura Weis (PowerShift) in einem dreistündigen Workshop nach.

Coal, gas and fracking: Energy imports in the climate change era

Leaving aside lignite, Germany and the EU are heavily dependent on energy imports of black coal, oil
and gas. The fracking boom in the US has been a game changer for the global energy markets. The US
has become the largest producer of oil and gas, and coal and oil prices are falling. By using more gas
and becoming less reliant on Russia, the European Commission wants to protect the environment and
ensure a more secure supply. But is gas really better for the climate than coal? Why does the EU want
to achieve more independence from Russia with regard to gas but not coal? What is the relationship
between the fracking boom in the US and the falling price of coal? And what impact is our voracious
energy demand having on people and the environment in other countries? Daniel Hiss of the Deutscher
Naturschutzring (German League for Nature, Animal and Environment Protection) and Laura Weis of
PowerShift will address these and other questions in their three-hour workshop on coal and gas.
Mi/Wed 11:00 - 12:30 / N.N., ENG

Kohleförderung in Südafrika
Coal mining in South Africa
Mi/Wed 14:30 - 16:00 / Christfried Lenz, DE

CCS - ist der Wahnsinn gestoppt?

„CCS“ (Carbon Capture and Storage) war der Versuch der Konzerne, durch das Trugbild eines „klimafreundlichen Kohlekraftwerks“ die Energiewende zu Fall zu bringen. Ist der Versuch gescheitert?
- „Hoffentlich“ allemal und vielleicht auch „vielleicht“. Entwarnung ist aber nicht angesagt! Weiteres
(und Näheres) zur CCS-Technik (auch zum „Biomasse-CCS“) und zum erfolgreichen Kampf dagegen
im Workshop mit Christfried Lenz (Ketan) von der BI „Saubere Umwelt und Energie Altmark“, vormals
„Kein CO2-Endlager Altmark“.

CCS – is the madness over?

“CCS” (carbon capture and storage) was an attempt by major corporations to halt the move away from
fossil fuels by promoting the illusion of a “climate-friendly coal power plant”. Has this attempt failed?
We hope so, and it’s certainly possible. But we have to stay alert! More about CCS (as well as biomass
CCS) and about the successful struggle against it in a workshop with Christfried Lenz (Ketan), a member of the citizens’ initiative “Saubere Umwelt und Energie Altmark” (Clean Environment and Energy
Altmark), formerly known as “Kein CO2-Endlager Altmark”.
Mi/Wed 14:30 / Lucile Falgueyrac (Seattle to Brussels Network), ENG
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TTIP und andere Handelsabkommen

Die neuen Lieblingswerkzeuge der Klimakriminellen. Wir können den Klimawandel aufhalten, aber
nur durch eine Änderung der politischen und ökonomischen Strukturen, die uns an ein kohlenstoffintensives System binden. Die großen Handelsabkommen, die momentan verhandelt werden, TTIP
(EU-US) und CETA (EU-Kanada), werden dieses System nur stützen und machen eine Umkehr immer
schwieriger. Dieser Workshop wird zeigen, warum echter Klima-Aktivismus nicht mit den gegenwärtigen Handelsabkommen der Unternehmen zu vereinen ist, und Raum geben, Widerstand und Gegenbewegungen zu besprechen.

TTIP and other trade agreements

The new favourite tools of climate criminals. We can halt climate change, but only by changing the economic and political structures that bind us to a high carbon model. The enormous trade deals currently
being negotiated, such as TTIP (EU-US) and CETA (EU-Canada), will further entrench this model and
make it all but impossible to reverse. This session will outline why real climate action is incompatible
with the current corporate trade deals, and open a discussion space on existing movements and
resistances.
Mi/Wed 16:30-18:00 / Stefanie Krawcojc, Franciska Šulcojc, DE

Die andere lokale Bevölkerung – Sorben in der Lausitz

Die erste Nation, Untergebene oder „andere“ unter den Deutschen? Ein Workshop von und über
Sorben. Hört über die Geschichte, Geschichten und Kultur der Menschen, die in dieser Gegend fast
verschwunden sind. Es wird auch Lieder und Tänze geben!

The other local population: Sorbians in Lusatia

First nation, subaltern people or “different” from the Germans? A workshop about and with Lusatian
Sorbs. Come and hear about the stories, history and culture of the people who have almost disappeared from this region. There’ll also be singing and dancing!
Mi/Wed 16:30-18:00 / Harald Glöde (Borderline Europe), DE

Flucht und Vertreibung durch den Klimawandel

Es gibt viele verschiedene Gründe, warum Menschen ihr Heimatland verlassen: Krieg, Verfolgung,
Zerstörung von Lebensgrundlagen. Der Klimawandel ist ein weiterer Grund, der Menschen zwingt ihre
angestammte Heimat zu verlassen. Und auch hier trägt der reiche Norden mal wieder die Hauptverantwortung für die Ursachen von Flucht und Vertreibung. Auf internationalen Klimagipfeln beschlossene
Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels sind in der Regel absolut unzureichend und werden
dazu nur äußerst zögerlich oder auch gar nicht umgesetzt. Gleichzeitig aber unternimmt der Norden,
konkret die Europäische Union, immer größere Anstrengungen, um ihre Grenzen abzuschotten und
aufzurüsten und hat dabei keinerlei Skrupel, mitschuldig an dem Tod von Tausenden zu werden.

Flight and displacement as a consequence of climate change

There are several reasons why people leave their home countries: War, persecution, the destruction
of livelihoods. Another reason which forces people to depart their countries is climate change. Once
again, it‘s the wealthy global north bearing main responsibility for the causes of flight. Usually, the
arrangements to mitigate climate change decided at international summits are insufficient. Besides,
they are hesitantly realized - if at all. Concurrently, the global north, concretely the European Union, is
progressing the partition and armament at its external borders. Thereby, the EU has no scruples being
complicit in thousands of deaths.
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Mi/Wed 16:30 - 18:00

Skype-Konferenz mit Aktivist*innen aus Westafrika

In diesem Workshop sprechen West-Afrikanische Aktivist*innen aus dem Widerstand gegen einen
deutschen Bergbaukonzern, gegen andere Agenten des europäischen Imperialismus und gegen den
Genozid den sie verursachen. Lasst uns gemeinsam Möglichkeiten internationaler Solidaritäts-Aktionen abwägen, um die Bewegung gegen den Extraktivismus zu einen und zu stärken, uns „glocal“
besser zu organisieren und globale Gerechtigkeit für alle zu ermöglichen! Sprecher*innen: Maatyo
Dedo Azu (ADZEWAGBETO/VAZOBA and KCORSDAF in Somanya, Ghana), Kofi Mawuli Klu (PARCOE/ENGOCCAR and the Global Afrikan People‘s Parliament - GAPP, London, United Kingdom), Fe
Fiammaif (PRYPAC/Global Justice Forum - GJF).

Skype conference with activists from West Africa

West African activists in resistance to a German mining company, other transnational corporate agencies of European Imperialism, and the genocide/ecocide they cause, will be speaking in this workshop;
come to explore possibilities for Internationalist Solidarity Action to unify and strengthen the movements to end extraction with a view to better organising glocally to win Global Justice for All!
Speakers: Maatyo Dedo Azu (ADZEWAGBETO/VAZOBA and KCORSDAF in Somanya, Ghana), Kofi
Mawuli Klu (PARCOE/ENGOCCAR and the Global Afrikan People‘s Parliament - GAPP, London, United
Kingdom), Fe Fiammaif (PRYPAC/Global Justice Forum - GJF).

Workshops Donnerstag / Workshops Thursday
Do/Thu 11:00- 12:30 / Hannelore Wodtke (Grüne Zukunft Welzow), DE

Stand der Braunkohleplanungen in der Lausitz

Ein kurzer Überblick über die aktuelle Situation des Braunkohleabbaus in der Lausitz. Wo und in welchem Umfang wird in der Lausitz Braunkohle abgebaut? Wie sieht die aktuelle politische Situation aus?

Current plans for lignite in the Lausitz Zirkuszelt

A short overview of the current status of lignite mining in the Lausitz region. Where in the Lausitz region
is lignite mined and how much is mined? What is the current political situation?
Do/Thu 11:00 – 12:30 / Beehive Collective, ENG

The True Cost of Coal

Interaktiver Vortrag mit dem faszinierenden Kunstwerk des Beehive Collective. Beschreibung siehe
Mittwoch.

The True Cost of Coal

Interactive presentation with the fascinating artwork of the Beehive Collective. See Wednesday for
description.
Do/Thu 11:00-12:30 / Konzeptwerk Neue Ökonomie e.V., DE

Degrowth and Klimagerechtigkeit (1)

Einführungsworkshop zu den Fragen „Was ist Degrowth?“ und „Was hat Degrowth mit Klimagerechtigkeit zu tun?“. Dies ist der erste Teil aus der Vortragsreihe der „Spring-Degrowth-School“.
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Degrowth and Climate Justice (1)

Introductory workshop on the questions „What is Degrowth“ and „What does Degrowth have to do
with Climate Justice?“. This is the first part of the series of lectures „Spring-Degrowth-School“.
Do/Thu 11:00-12:30 / Kristina Dietz mit Studierenden des Lateinamerika Instituts der FU Berlin/Kristina Dietz and students, DE

Konflikte um Kohlebergbau in Kolumbien

In diesem Workshop beschäftigen wir uns mit Kämpfen um Kohle in Kolumbien. Kolumbien ist eines
der wichtigsten Exportländer von in Deutschland verstromter Steinkohle. Ziel des Workshops ist es,
einen Einblick in die Kohlekämpfe in Kolumbien zu geben, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den
Kämpfen hier herauszuarbeiten und zu diskutieren, wie die Kämpfe in der Lausitz mit jenen in Kolumbien verbunden werden können. Verwendete Materialien: u.a. Ausschnitte aus dem Film „La Buena
Vida“ von Jens Schanze.

Struggles over coal mining in Colombia

In this workshop we focus on struggles over coal mining in Colombia, one of the most important exporting countries of pit coal, which is converted into electricity in German power plants. The workshop’s
main objective is to provide insights into the struggles in Colombia, to find commonalities and differences with the struggles here, and to discuss possibilities of linking these struggles. Materials used
include excerpts from “La Buena Vida”, a film by Jens Schanze.
Do/Thu 14:30-16:00 / ausgeCo2hlt, Teil 1/1st part, DE (ENG translation)

Nach Ende Gelände - wie geht es weiter? Diskussionsrunde ausgeCo2hlt

Was sind die nächsten Schritte für die Klimagerechtigkeitsbewegung? Wie können wir internationale
Netzwerke aufbauen, die lokale Kämpfe stärken, wie können wir Klimawandel mit anderen politischen
Themen verbinden? Wie kann unsere Bewegung gleichzeitig breiter und radikaler werden? Nach kurzen Inputs, die bisherige Debatten zusammenfassen, wird es darüber eine offene moderierte Diskussion geben.

After Ende Gelände - how to go further? Discussion Plenary ausgeCo2hlt

What are the next steps for the climate justice movement? How can we build international networks
that strengthen local struggles and how can we connect climate change to other political issues? How
can our movement become both broader and more radical? There’ll be short presentations to sum up
previous debates followed by an open moderated discussion.
Do/Thu 14.30-16.00 / Konzeptwerk Neue Ökonomie e. V., DE

Die blinden Flecken der Energiewende

Analyse aus einer Degrowth-Perspektive. In diesem Workshop wird die sogenannte Energiewende
aus einer Degrowth-Perspektive analysiert, werden Fehlstellen identifiziert und über Elemente einer
wirklich klimagerechten Energiepolitik nachgedacht. Dies ist der zweite Teil aus der Vortragsreihe der
„Spring-Degrowth-School“.

The blind spots of the energy transition

Analysis from a degrowth-perspective. In this workshop we will analyse the so-called energy transition
from a degrowth-perspective, identify flaws and think about elements of a truly climate-friendly energy
politic. This is the second part of the series of lectures „Spring-Degrowth-School“.
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Do/Thu 14:30-16:00 / Rubinea Korte, ENG

Fossil Free & Freund*innen – Erfahrungsberichte

Wenn es falsch ist das Klima zu zerstören, dann ist es falsch von dieser Zerstörung zu profitieren. Wir
glauben, dass Unis, Kirchen, Städte und Kommunen klimaschädliche Investments beenden müssen
(devest = ihr Geld zurückziehen), um so ihre finanzielle und moralische Unterstützung der fossilen
Brennstoff-Industrie zu beenden. Also, was passiert gerade, und was tun wir? Lerne die Bewegung
durch interessante Geschichten lokaler Fossil-Free-Gruppen aus Deutschland (und darüber hinaus)
kennen. Wir haben (audio-)visuelles Material, das die Kreativität der Divestment-Kamapagne anschaulich macht und dich einlädt mitzumachen. Egal, ob du schon Teil in einer FF-Kampagne bist oder nicht
– verpasse diese Gelegenheit nicht! Jeder ist willkommen!

Fossil Free & Friends Storytelling

If it‘s wrong to wreck the climate, it‘s wrong to profit from that wreckage. We believe that educational
and religious institutions, governments and other organizations should divest (= withdraw their money)
from the fossil fuel industry and - by that - stop financially and morally supporting it. So what‘s going
on, what do we do? Get to know the movement by listening to interesting stories of local Fossil Free
groups from Germany and beyond! We will have some (audio-)visual material for you to illustrate this
creative divestment campaign and make you want to join?!. Doesn‘t matter if you‘re in a FF campaign
already or not, (don‘t miss this opportunity). Everybody welcome!
Do/Thu 16:30-18:00 / FossilFreeBerlin.org, ENG

Gruppenstruktur & Lobbyarbeit ohne Karmaschäden

Eure Kampagne läuft rund, alle im Team sind hochmotiviert und „die Mächtigen“ hören euch zu. Nicht
ganz richtig? Bei uns* auch nicht. Nach 15 Monaten voller Aktionen haben wir viele Fehler gemacht,
nützliche Lösungen gefunden und Etappensiege gefeiert – die wollen wir mit euch teilen. Wir erzählen
z.B. vom Konsensus-Prinzip. Vom Wer-macht-was-bis-wann-Mantra. Von kleinen Teams im großen
Team. Und auch über die „gute“ Lobbyarbeit, mit der wir Unterstützer*innen in der Presse, Politik und
Verbänden gewannen, obwohl wir keine Ahnung davon hatten. *FossilFreeBerlin.org ist eine von über
500 Divestment-Gruppen weltweit im Netzwerk von 350.org. Wir machen uns stark dafür, dass Berlin
seine öffentlichen Gelder aus den Klimakillern Kohle, Öl und Gas abzieht und sind schon ganz dicht
dran.

Group structure & “un-evil” lobbying

Your campaign is running smoothly, everybody in the team is super-motivated and “the decision maker” is listening to your demands. Not totally accurate? It’s not totally accurate for us either.* After 15
months of actions we’ve made lots of mistakes, learned useful lessons and had some successes.
We’d like to share our experiences with you. For example, we’d like to talk about the “Consensus Principle” and the “who-does-what-by-when” mantra. And about the small group within a big group. And
also about the “un-evil” lobbying we had no clue about, but which then won supporters for our cause
in the media, politics and partner groups. *We are FossilFreeBerlin.org, one of 500 divestment groups
worldwide that are part of the 350.org network. We’re fighting for a Berlin that moves public money out
of climate-damaging coal, oil and gas – and we’re almost there.
Do/Thu 16:30-18:00 / Konzeptwerk Neue Ökonomie e.V., DE

Raus aus der Kohle

Sozial gerechte Übergänge in eine Postwachstumsgesellschaft. Workshop zu Möglichkeiten, wie eine
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Schrumpfung der Wirtschaft allgemein und in Bezug auf die Kohlewirtschaft der Lausitz sozial gerecht
vollzogen werden könnte. Dies ist der erste Teil aus der Vortragsreihe der „Spring-Degrowth-School“.

Moving away from coal

Socially just transitions in a post-growth society. A workshop on how we can shrink the economy –
both as a whole and in relation to the coal-mining industry in the Lausitz region – in a socially just way.
This is the third part of the series of lectures „Spring-Degrowth-School“.
Do/Thu 16:30-18:00 / ausgeCo2hlt, Teil 2/2nd part, DE (ENG translation)

Nach Ende Gelände - wie geht es weiter? Diskussionsrunde ausgeCo2hlt

Was sind die nächsten Schritte für die Klimagerechtigkeitsbewegung? Wie können wir internationale
Netzwerke aufbauen, die lokale Kämpfe stärken, wie können wir Klimawandel mit anderen politischen
Themen verbinden? Wie kann unsere Bewegung gleichzeitig breiter und radikaler werden? Nach kurzen Inputs, die bisherige Debatten zusammenfassen, wird es darüber eine offene moderierte Diskussion geben.

After Ende Gelände: What next? Discussion plenary with ausgeCo2hlt

What are the next steps for the climate justice movement? How can we build international networks
that strengthen local struggles and how can we connect climate change to other political issues? How
can our movement become both broader and more radical? There’ll be short presentations to sum up
previous debates followed by an open moderated discussion.

Workshops Freitag / Workshops Friday
Fr/Fri 11:00-18:00

Demo- und Aktionsvorbereitungen

Transpis malen, Bezugsgruppenfindung usw. (konkrete Termine und Zelte werden vor Ort bekannt
gegeben)

Preparing for the demonstration and the action
Painting signs, group building etc. (see infopoint for details)
Fr/Fri 11:00-12:30 / N.N., DE

Stand der Braunkohleplanungen in der Lausitz

Ein kurzer Überblick über die aktuelle Situation des Braunkohleabbaus in der Lausitz. Wo und in welchem Umfang wird in der Lausitz Braunkohle abgebaut? Wie sieht die aktuelle politische Situation aus?

Current plans for lignite in Lusatia

A short overview of the current status of lignite mining in the Lausitz region. Where in Luatia region is
lignite mined and how much is mined? What is the current political situation?
Fr/Fri 11:00-12:30 / Greenpeace Germany, ENG

Aktionen gegen Kohle – Die Zukunft der Lausitz

Im Jahr 2007 startete Greenpeace Deutschland eine Kampagne, um sowohl dem Braunkohleabbau
in der Lausitz, als auch Kohlekraftwerken entgegen zu treten. Desweiteren wurden geeignete Klima-
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schutzmaßnahmen gefordert. Im Jahr 2008 legte Greenpeace einen Kohle-Ausstiegsplan vor – durch
die Umsetzung dieses Plans könnten die Klimaschutz-Ziele eingehalten werden. Nach fast zehn Jahren voller Aktionen gegen den weltweit gefährlichsten und dreckigsten Energieträger, werden wir in
die Zukunft blicken und die nächsten Jahrzehnte skizzieren. Unser Ziel ist, dass die Kohle im Boden
bleibt und der Übergang zu 100% regenerativen Energien beschleunigt wird.

Action against coal and the future of Lusatia

In 2007 Greenpeace Germany started a campaign opposing lignite mining in Lusatia as well as coal
fired power plants and demanded proper climate protection measures. In 2008 Greenpeace proposed
a coal phase out law – by implementing this law the climate objectives could be achieved. After nearly
ten years of action against the world’s most dangerous and dirtiest lignite project, we will look ahead –
to shape the work of the next decade. Our goal: Leave the coal in the ground and accelerate the just
transition to 100% renewable energy.
Fr/Fri 11:00-12:30 / N.N., DE

Self-Care: Trauma und Traumafolgen

Bei politischen Aktionen kann es Momente geben, die sich für den*die Einzelne*n traumatisch auswirken können. Traumatische Ereignisse gehen stets mit einem Gefühl von Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein einher. Typische Folgen sind akute Belastungsreaktion oder, wenn sie andauern, posttraumatische
Belastungsstörungen. Erfahrungsgemäß schützt gute Information darüber vor Langzeitfolgen. Soziale
Bindungen und psychische Ressourcen helfen, Traumafolgen zu überwinden. Damit wollen wir uns in
dem Workshop auseinandersetzen.

Self-care: Trauma and its implications

Some moments in political actions can be traumatic for the people involved. Traumatic events always
cause a sense of helplessness and loss of control. Typical effects are described as “immediate stress
reaction” or as “PTSD” if they last for more than six weeks. The better informed people are, the fewer
long-term psychological effects they will suffer. Social attachment and psychological resources can
help to overcome traumatic experiences. This is what the workshop will be about.
Fr/Fri 14:30-16:00 / Greenpeace Energy, DE

Ein Leuchtturm für die Lausitz!

Viele Akteur*innen in der Lausitz haben die Energiewende und den Ausbau der Erneuerbaren mit großem Einsatz und Erfolg bereits vorangebracht. Doch davon wissen nur die Aktiven in der Region. Es
fehlt ein Anlaufpunkt, ein Leuchtturm-Projekt, wo sich all diese Initiativen bündeln, wo die Vielfalt der
Alternativen zur Braunkohle sich fokussiert – damit die Zukunft der Lausitz ein Thema für das ganze
Land wird und sich noch mehr Menschen für die ökologischen und wirtschaftlichen Perspektiven der
Lausitz engagieren können. Wir schlagen deshalb ein Modell vor, das die Vorteile einer Stiftung mit den
Möglichkeiten einer Energiegenossenschaft kombiniert, damit sich möglichst viele demokratisch am
zukunftsfähigen Umbau der Lausitz beteiligen können.

A beacon for Lusatia!

Many activists in the region have successfully pushed renewables and the energy revolution forward.
Unfortunately, only few and mainly on a regional level know about it. In order to change that, we are
proposing a beacon project for Lusatia, where all the existing and diverse initiatives find a focus, where
the alternatives are highlighted. This can help to make the project of a better future for the region after
the end of the lignite industry an important topic for all of Germany, which, in fact, it should already be.
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That is why we are proposing a model organisaton which combines the advantages of a foundation
with the possibilities of an energy cooperative – it offers the potential as well as the democratic structure to manage the process of rebuilding Lusatia as a sustainable, eco-friendly and prospering region
with clean energy.
Fr/Fri 16:30-18:00 / Sahra Morwinski (BUND), DE

Die Zukunft fossiler Energien – Ein Planspiel

Die Energiewende ist in aller Munde. Warum es dennoch so beschwerlich ist, die Nutzung von Kohle
und Co. von heute auf morgen abzuschaffen und welche politischen und wirtschaftlichen Hürden
überwunden werden müssen, erfahren die Teilnehmer*innen unseres Planspiels am eigenen Leib. Wie
fühlt es sich an, in der Haut des Wirtschaftsministers oder der eines Energiekonzernvertreters zu stecken? Wie agieren Aktivist*innen oder Betroffene und wie lassen sich Verhandlungen führen, um den
Ausstieg aus den Fossilen ohne faule Kompromisse zu schaffen? Wird es zu einer Einigung kommen?

The future of fossile energies – A Simulation

The idea of Energy Transition is all-around. In this simulation game, participants can experience, why
it is nevertheless so difficult to overcome fossil economy and which political and economic hurdles are
to clean to achieve an energetic transformation. The participants take different roles of, as an representative of a big energy company, as a politician, activist or directly concerned person. Is it possible
to gain a solution?

Exkursionen / Workshops Excursions
Di,Mi,Do/Tues,Wed,Thu, Proschim

Dampfmaschinen- und Mühlenbesichtigung

Auf Absprache im Infozelt - auch für Kinder geeignet. Mit großer Detailliebe wird die Geschichte des
Dorfes und der Region gepflegt. In Proschim gibt es eine große historische Dampfmaschine zu besichtigen - der Kohlebagger möchte bald daneben stehen! Außerdem gibt es das Mühlenmuseum,
detailreich und liebevoll hergerichtet. Die Exponate sind dort thematisch geordnet, Landmaschinen,
Handwerkwerkzeuge und Lebensart der letzten 150 Jahre zu besichtigen.

Visit to steam engines and mills

The history of the village and the region is maintained with great attention to detail. Visitors to Proschim
can go to see a large, historical steam engine – but soon a coal digger might be parked next to it. There
is also a mill museum, where you can view farming machines, hand tool and ways of life from the past
150 years. All of these have been organised according to theme with great care and detail. Suitable for
children (upon agreement at the information tent).
Täglich (Di-Fr)/Daily (Tues- Fri) 11:00 und/and 17:00 (bei Bedarf auch noch ein drittes Mal am Tag/(plus
a third time every day, depending on demand), ca. 2h

Kleinbustour mit Herrn Cewe rund um den Tagebau Welzow-Süd I
Approx. two-hour long tour of the Welzow-Süd I mine with Mr Cewe
Di,Mi/Tues,Wed 12:00-18:00

Fahrradexkursion zur Talsperre Spremberg,
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Thema: Spreeverockerung & Eisenschlammbeseitigung, ca. 70km

Cycling excursion to Spremberg Dam

theme: Sedimentation in the River Spree and iron sludge disposal; approx. 70 km
Do/Thu 11:00

Rallye Monte Grube: Gewinne den Goldenen Bagger!

Die Weiten des Lausitzer Braunkohlereviers. So viele Möglichkeiten. Kleine Gruppen von klimaschützenden Braunkohlegegner*innen schlendern und radeln durch die Landschaft, immer auf der Suche
nach dem idealen Ort für einen Bannerdrop, ein Bagger-Selfie oder ein High Five mit dem Team Wachschutz. Im Blick immer der Punktstand und das Ziel, den katastrophalen Klimawandel zu verhindern.
Macht mit bei der Rally Monte Grube, sammelt Punkte für coole Aktionen und lernt das Kohlerevier von
seiner besten Seite kennen, als Spielfeld. Abends im Camp Erfahrungsaustausch, Auspunkten und die
Verlosung des Goldenen Baggers.

Monte Mine Rally: Win the Golden Digger!

The vast expanses of the Lausitz lignite mining district. So many possibilities. Small groups of antilignite climate activists roam and cycle across this landscape in search of the perfect spot to drop a
banner, take a selfie with a digger, or high-five the security guards. All the time, they’ll be keeping an eye
both on their score and on their ultimate aim: to prevent climate change. Take part in the Rally Monte
Grube, collect points for cool deeds and get to know the best aspect of the coalmine: as a playing
field. In the evening back at the camp, we’ll share our experiences, add up our points and award the
Golden Digger.
Do/Thu 12:00-18:00

Fahrradexkursion nach Schleife

Führung mit Frau Penk oder Kito Penk durch den letzten verbliebenen Rest vom Urwald Weißwasser,
zum Njepila-Hof nach Rohne und eventuell zur Waldbesetzung von LAUtonomia (http://lautonomia.
blogsport.eu/; http://www.njepila-hof-rohne.de/)

Cycling excursion to Schleife

Guided tour with Ms Penk or Kito Penk through what remains of the primeval Weißwasser forest, on
to the homestead of the Sorbian writer Hanzo Njepila in Rohne, and finally to the LAUtonomia forest
occupation (http://lautonomia.blogsport.eu/; http://www.njepila-hof-rohne.de/)
Fr/Fri 12:00-18:00

Fahrradexkursion zur Ruhlmühle/Neustadt an der Spree

Führung mit Torsten Kohl vom Eine Spinnerei e.V. zur Ruhlmühle, „LMBV-Pilotprojekt zur mikrobiell
induzierten Eisenretention im Grundwasseranstrom von Bergbaufolgeseen und Fließgewässern“, ca.
70km

Cycling excursion to Ruhlmühle/Neustadt an der Spree

Guided tour with Torsten Kohl from Eine Spinnerei e.V. to Ruhlmühle, “LMBV pilot project on microbially
induced iron retention in groundwater inflow from post-mining lakes and watercourses”, approx. 70 km
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Fahrradexkursion für die Kleinen

Auf Absprache im Infozelt - nach Lieske zum Nordstrand vom Sedlitzer See - Folgeschäden des Bergbaus: Baden nicht gestattet wegen Rutschungsgefahr – ohne, dass eine Rutsche zum Baden in der
Nähe wäre! ca. 6 km.

Cycling excursion for kids

On request; please enquire in the Infozelt (information tent). To Lieske, on the north beach of Sedlitzer
Lake – The damage caused by mining: swimming not allowed due to the risk of a landslide; otherwise
there would be a slide for swimming nearby! Approx. 6 km.

Abendveranstaltungen / Events
Mi/Wed 19:00 / Berliner Compagnie, DE (ENG translation)

So Heiss Gegessen Wie Gekocht - Theater im Zirkuszelt

„Hundert haben wir höchstens erwartet, Mehr als tausend sind gekommen, Aus Vernetzung wird so
jetzt Besetzung, Und die haben wir uns für heute vorgenommen, Wenn die oben nicht mehr können
Weil die unten nicht mehr wollen, Schwanken endlich die Drecksgeschäfte, Und die sauberen Sachen
kommen ins Rollen, Wir agieren nicht nur lokal, Sondern international“ Liedtext aus dem Theaterstück
„So Heiss Gegessen Wie Gekocht“ der Berliner Compagnie. Eine Widerstandsgeschichte gegen ein
Kohlekraftwerk, die - wie so oft - in einer Küche beginnt. Gefördert durch „Brot für die Welt“.

Things are as bad as they seem – Theater in the circus tent

“We expected a hundred at most, More than a thousand came, Our network is now an occupation
And today things aren’t the same, When the people above can’t get away with it any more, Because
the people down below know the score, Their dirty business will finally crumble, And we’ll start cleaning
things up, It’s not just locally we’re causing a rumble, Internationally we’re shaking things up” Song
lyrics from the drama “So heiss gegessen wie gekocht” by Berliner Compagnie. The story of the fight
against a coal power plant, which, like so many fights, begins in a kitchen. Supported by „Brot für die
Welt“.
Di/Tues 20:30-22:00 / Moderation: Michael Apel, DE (ENG translation)

Widerstand im Kohleland - Lokale Bündnisse informieren

Gesprächsforum. Wie gehen Menschen damit um, dass ihre Dörfer von der Landkarte verschwinden
sollen oder mit den Spätfolgen vom Tagebau konfrontiert werden? Bildet sich Widerstand und ziehen
alle an einem Strang?
Podiumsteilnehmer*innen: Anna Dziadek - geplanter Tagebau Gubin/Brody/PGE
Jens Hausner - Tagebau Vereinigtes Schleenhain/Mittelsachsen/Mibrag
Monika Schulz-Höpfner - geplanter Tagebau Jänschwalde-Nord/Vattenfall
Günter Jurischka - geplanter Tagebau Welzow-Süd II/Vattenfall
Gabriel Scherf - BI Altdöberner See/Vattenfall
Adrian Rinnert - geplanter Tagebau Nochten II/Vattenfall
N.N. - Rheinisches Braunkohlerevier/RWE

Resistance in the lignite region: Panel discussion

Local alliances discuss ways of opposing the loss of their villages and cultural landscapes. How are
people reacting to plans that will result in their villages disappearing from the map? Is everybody
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working together? Podium discussion followed by a round-table discussion.
Podium participants: Anna Dziadek – planned mine in Gubin/Brody/PGE; Jens Hausner – Vereinigtes
Schleenhain/Mittelsachsen/Mibrag mine; Monika Schulz-Höpfner – planned Jänschwalde-Nord/Vattenfall mine; Günter Jurischka – planned Welzow-Süd II/Vattenfall mine; Gabriel Scherf – Altdöberner
See/Vattenfall citizens’ initiative; Adrian Rinnert – planned Nochten II/Vattenfall mine.
Do/Thu 19:00 / Dr. Friederike Habermann, Zirkuszelt/Circus tent, DE (ENG translation)

Besser leben - anders wirtschaften - ein Beitrag zum Klimaschutz

„Betrug“ nennt der als ‚Vater des Klimawandelbewusstseins‘ bekanntgewordene NASA-Wissenschaftler James Hansen die Ergebnisse der Klimaverhandlungen von Paris. Denn solange sich an den ökonomischen Anreizen für Öl, Gas und Kohle nichts ändert, werden sie auch verbrannt. Dabei zeichnet
sich bereits ein Wirtschaftssystem ab, das den Wachstumszwang aufhebt und die Steuerung durch
Preise hinfällig macht. Der Zukunftsforscher Jeremy Rifkin spricht von ‚Null-Grenzkosten-Gesellschaft‘,
der Wirtschaftsspezialist Paul Mason von ‚Postkapitalismus‘. Während beide hierfür die technischen
Entwicklungen betonen, zeigt die Aktivistin und Ökonomin Friederike Habermann grundlegende Prinzipien einer solchen neuen ‚Miteinander-Lebensweise‘ auf. Es geht um nicht weniger, als unser Leben
nach eigenen Bedürfnissen gestalten zu können.

A better life through another economic system

A contribution to climate protection. „Deceit“ is the way James Hansen the NASA-scientist, who became famous as the `father of climate awareness ́, calls the climate conference in Paris. As long as
there are no changes in economic incentives for oil, gas and coal, they will be burned. At the same
time an economic system, which stops the forcement to growth and control through prices becomes
apparant. The future scientist Jeremy Rifkins calls it „Zero-marginal-cost-society“, the economy expert
Paul Mason calls it „Postcapitalism“. While both of them emphasize the technical development, the
activist and economist Friederike Habermann shows the elementary principals of a „together-lifestyle“.
It is about nothing less than shaping our life on the basis of our personal need.

Musik / Music
Mi/Wed 22:00

Paul Geigerzähler

Punk ohne Schlagzeug, Gitarre und Bass: dass so was geht, zeigt Paul Geigerzähler, mit Geige und
Gesang. Aber auch mit einigen Folk- und Reggaenummern im Gepäck. Seit 2003 tourt er mit seinem
Geigenkoffer durch die Weltgeschichte, solo und mit seinen zwei Duos Berlinska Dróha und Atze
Wellblech.

Paul Geigerzähler

Punk music without drums, guitars and a bass – Paul Geigerzähler makes it possible, using only a violin
and vocals. But his repertoire also includes reggae and folk pieces. He is touring the world with his
violin case since 2003, solo and with his two duos Berlinska Dróha und Atze Wellblech.
http://geigerzaehler.blogsport.de
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Do/Thu 22:00

Open Stage

Wir sind hier und wir sind viele – sicher auch Musiker*innen, Schauspieler*innen, Poeten und Poetinnen, sowie anderweitig Kreative. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr an diesem Abend etwas, von dem was
ihr so macht, mit dem Camp teilen. Kommt einfach vorbei!

Open Stage

We are here and we are many – and certainly there are musicians, actors, poets and other creative
people amongst us. If you want, you can show the camp some of what you are doing during this
evening. Just come along!
So/Sun 20:00

Abschlussparty mit The Incredible Herrengedeck und den Beatpoeten

The Incredible Herrengedeck treffen auf die Beatpoeten, das wird die inoffizielle Meisterschaft der
Supermittelgewichtsklasse unter den linken Bands in Deutschland. The Incredible Herrengedeck, dass
sind drei Typen, drei Akkorde, Konfetti und die Kraft der Imagination. Das Herrengedeck macht noch
aus der kleinsten Bühne ein Stadion-Konzert. Also Musikkabarett im Stadion. Oder Stadion-Konzert
im Kabarett. Oder wie sie selber sagen: „Chanson Punk – Live in deinem Eckstadion“. Die Beatpoeten
verbinden Elektro-Punk mit politischer Haltung und lyrischen Texten. Deutschsprachige Zeilen abseits
von Atzen-Parolen treffen auf tanzbare Beats aus Groovebox und Kaosspad irgendwo zwischen Goldene Zitronen, Mediengruppe Telekommander und DAF. Let’s get ready to rumble!

PARTY: The Incredible Herrengedeck vs. Beatpoeten

This is going to be the unofficial super-middleweight championship among left bands in Germany.
The Incredible Herrengedeck are three people, three chords, confetti and the strength of imagination.
The Herrengedeck will turn the smallest stage into a rock arena. Political cabaret in a stadium. Or
stadium concerts in theaters. Or, as they say themselves: „Chanson-Punk – live in your pub-arena“.
The Beatpoeten connect electro-punk with political attitude and poetic lyrics. German verses off the
beaten track meet danceable beats from a groovebox and a chaospad somewhere between Goldene
Zitronen, Mediengruppe Telekommander and DAF. Let’s get ready to rumble!

Aktionstrainings / Action training
Di/Tues 11:00-14:00 /Skills for Action, DE
Mi/Wed 11:00-14:00 / Skills for Action, DE
Mi/Wed 14:30-17:30 / Skills for Action, ENG
Do/Thu 11:00-14:00 / Skills for Action, DE
Do/Thu: 14:30-17:30 / Skills for Action, ENG
Fr/Fri nach Ankündigung/time to be announced on the camp

Aktionstrainings

Ziel des Aktionstrainings ist es, dass sich Menschen, die bei einer Aktion blockieren wollen, optimal
darauf vorbereiten können. Es sind selbstverständlich auch die eingeladen, die nicht genau wissen, ob
eine Blockade das Richtige für sie ist. Die Erfahrung zeigt: Je mehr gut vorbereitete Leute teilnehmen,
desto entschlossener, ruhiger, und erfolgreicher wird eine Aktion.
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Im Training werden wir die Kernelemente einer erfolgreichen Blockade vermitteln und einüben: Bezugsgruppen, gemeinsame Entscheidungsfindung während der Aktion und Blockadetechniken. Sowohl
erfahrene als auch unerfahrene Protestierende können bei einer Aktion gut eingebunden sein. Bei dem
Training können die Teilnehmenden für sich oder in ihren Bezugsgruppen klären, welches der geeignete Ort für sie ist. Auch juristische Fragen werden besprochen. Die praktischen Übungen finden draußen
oder bei Regen im Zelt statt.

Action training

The goal of the action training is to optimally prepare people who want to participate in blockades.
People who have no idea whether they want to actively block are also highly welcome. Experience has
shown that the larger the number of well-prepared people, the more determined, calmer and more
successful the action will be.
During the event the mayor elements of a successful blockade will be learned: forming affinity-groups,
making decisions during the action and blocking. Most actions allow both experienced and inexperienced protesters to participate. In their affinity-groups or personally, participants can decide how they
want to contribute to actions. Also, some juristic questions will be addressed. The practical trainings
will take place outside or in a tent, in case it will be raining.
Mi/Wed 16:30-18:00 / Antirep, DE (kleine Einführung/little introduction)
Do/Thu 11:00-12:30 / Antirep, DE+ENG
Fr/Fri 16:30-18:00 / Antirep, DE+ENG

Infoveranstaltung: Ende Gelände - Antirepression

Wir wollen versuchen, allen interessierten Teilnehmer*innen die wichtigsten Fragen zu beantworten,
die sich in Hinblick auf mögliche Repression und unsere Reaktionen darauf ergeben: Auf was sollten
wir uns einstellen, insbesondere in Hinsicht straf- und zivilrechtlicher Verfolgung, und was können und
werden wir tun, um uns solidarisch dagegen zu wehren.

Info event: Ende Gelände - Anti-Repression

We will try to give all interested participants answers to the most important questions w.r.t. repression
and our response to it: What do we have to be prepared for, in particular legal persecution, and what
should and will we so, in order to solidarically defend ourselves against this.
Fr/Fri 11:00-13:00, DE
Fr/Fri 14:30-16:30, DE

Erste-Hilfe-Workshop

Bei diesem Workshop werden in einem Zeitrahmen von zwei Stunden die Grundlagen der Ersten Hilfe
vermittelt und untereinander ausgetauscht. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Erstversorgung
von Verletzungen und Beschwerden, welche im Kontext einer politischen Demonstration auftreten
könnten.

First aid workshop

In this two hours workshop, the foundations of first aid will be taught and exchanged. Focus lays on
first aid in the context of political demonstrations.
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Mi/Wed 14:30-16:00 / Friedrich, DE

Aktionslogistik-Workshop

Die zentrale Aufgabe der Aktionslogistik ist es, die Aktivist*innen einer Massen-Aktion so auszustatten
und zu versorgen, dass sie bis zum geplanten Ende an der Aktion teilnehmen (können). Anders gesagt: Kein*e Aktivist*in soll wegen Hunger, Durst, Nässe, Kälte oder Übermüdung die Aktion vorzeitig
verlassen müssen. Eine gute Aktionslogistik motiviert die Aktivist*innen, bis zum geplanten Schluss zu
bleiben oder ggf. stark und halbwegs ausgeglichen die Räumung und evtl. anschließenden Gewahrsam zu überstehen. Im Workshop werden Aufgaben und Möglichkeiten der Aktionslogistik vorgestellt
und entsprechende Erfahrungen ausgetauscht.

Actionlogistics-workshop

It is the central task of the actionlogistics to equip and supply the activists at a mass demonstration
in a way that enables them to participate in the action until the planned ending. In other words: No
activist should have to leave the action prematurely due to hunger, thirst, moisture, cold or fatigue. A
good actionlogistics motivates the activists to participate until the planned ending and to stay strong
and level-headed during possible eviction or custody. In this workshop exercises and possibilities will
be presented and experiences shared.
immer / always

Open Space

Das Camp lebt auch von euren kreativen Ideen! Gebt rechtzeitig im Infozelt Bescheid, wenn ihr eine
spontane Idee für einen Workshop oder eine Infoveranstaltung habt. Es wird ein Zelt geben, dass zu
diesen Zweck zur Verfügung steht.

Open Space

The camp also depends on your creative ideas! Please let us know early on at the information tent if
you have a spontaneous idea for a workshop or an information event. There is a tent especially for this
purpose. All changes in the program will be made public on a daily basis.
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Das Lausitzcamp wird möglich gemacht durch unsere vielen Freund*innen und
Förder*innen. Wir danken der Gemeinde und unserem Camport Proschim für die
Unterstützung.
The realization of the Lausitzcamp is made possible by all our friends and
sponsors. We thank the community of Proschim for their support.

