Die Basis trifft sich
Soziale Gerechtigkeit . Frieden . Umwelt . Demokratie

Für diese zentralen Themen des Gründungsaufrufs sind wir aufgestanden und wir haben nicht
vor, uns wieder hinzusetzen! Dringender noch als vor eineinhalb Jahren ist es, dass wir uns
einmischen, dass wir hörbar und sichtbar werden.
Das geht am besten in einer Gruppe, in einer Ortsgruppe von Aufstehen.
Wir alle in den bundesweit entstandenen Ortsgruppen sind die Basis von Aufstehen:
• Wir, jede und jeder Einzelne von uns gibt der Bewegung ein Gesicht.
• Wir leisten gemeinsam Überzeugungsarbeit vor Ort, fordern Andere auf, mit uns aktiv zu werden.
• Wir vernetzen uns mit anderen Aufstehen-Gruppen und Bündnispartnern.
Mehr als eine Vielzahl einzelner Ortsgruppen, nämlich eine Bewegung, sind wir aber erst dann,
wenn wir bundesweit als politisch integrativ wirkendes Kraftzentrum wahrgenommen werden.
Unsere demokratisch gebündelte Kraft ist es, die uns und unsere Bewegung authentisch macht,
die ihre Stimme legitimiert und die uns die öffentliche Präsenz verschafft, mit der wir effiziente
Antworten auf anstehende bundesweite Herausforderungen geben können. Als Beispiel dafür
seien hier nur die großräumig zu koordinierenden Aktionen gegen “Defender 2020” genannt.
Ein längst fälliger Schritt in diese Richtung ist unsere bundesweite demokratische Vernetzung.
Die wollen wir jetzt selbst in die Hand nehmen und laden euch als Vertreter/innen eurer Ortsgruppe zum

1. bundesweiten Vernetzungstreffen der Aufstehen - Ortsgruppen
in Hannover am 16. Mai 2020, 11.00 - 16.00 Uhr
Freizeitheim Linden, Windheimstraße 4 / Ecke Limmerstraße
ein. Für zu weit entfernte Ortsgruppen werden wir eine Videoschaltung realisieren, so dass auch
deren Teilnahme sichergestellt sein wird. Diese Aufstehen-Ortsgruppen rufen auf:
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Potsdam Brandenburg a.d.H. Barnim Oberhavel Uckermark Märkisch Oderland
Köln Mettmann Erfurt Weimar Rostock Schwerin Neubrandenburg
Stralsund Rügen Nördliche RLP Ludwigsburg Stuttgart Hannover
Berlin (Koordinierungsrunde)
Stand 4.3.2020
wird laufend ergänzt

Der Aufstehen Trägerverein e.V. in Berlin, Dienstleister der Bewegung, ist als Gast herzlich eingeladen.

Hier könnt ihr eure

..
.

- Ortsgruppe anmelden:

Anmeldung
aufstehen-basis.de

Das solltet ihr vorher in eurer Ortsgruppe klären:
Wen entsendet ihr zum Vernetzungstreffen? - Mindestens eine, maximal drei Personen! Müsst ihr auf eine Teilnahme per Video-Konferenz ausweichen? - Achtung: Begrenzte Kapazität! Unser Thema heißt “Vernetzung”. Das hat viele Facetten. Bitte teilt uns schon bei der Anmeldung mit,
welche Punkte eurer Gruppe besonders wichtig sind. Anregungen dazu findet ihr im Anmeldeformular.
v.i.S.d.P.: Adi Golbach, Rotfedernweg 5, 14542 Werder

