
 

 
 

 
UZ Pressefest 1. bis 3. Juli 2016 

 

Das Dorf Des WiDerstanDs 
braucht helfer-innen 

Liebe G+G, liebe Pressefestaktive 
 
beim UZ-Pressefest 2016 soll von G+G aus Südbayern, Saarland und Rheinland Pfalz ein „Dorf des 
Widerstands“ aufgebaut werden. 
 
Neben des „pressefestüblichen“ Elementen (Zelt, Bühne für Kulturprogramm ...) sollen in dem „Dorf“ 
Gestaltungselemente aus verschiedenen Widerstandsaktionen aufgebaut werden. 
Z.B. aus den Anti-Siko-Aktionen die Schilder „Blutlinie der NATO“, ein symbolischer Flüchtlingszaun mit 
dem gegen die Flüchtlingspolitik der EU protestiert wird, ein großes trojanisches Pferd, mit dem gegen TTIP 
demonstriert wird, ein Atommüllfass, und v.a.m. 
(Die Zeichnung oben ist kein
 

 Aufbauplan, sondern eine Karikatur!!!) 

In Diskussionsrunden wollen wir u.a. unsere Positionen zur EU, zur Situation in Griechenland, zur 
Austeritätspolitik oder den Streikerfahrungen der vergangenen Jahre beraten. 
 
Nach bisheriger Planung werden wir am Donnerstag 30.6. nachmittags mit dem Material anreisen, abladen und 
mit dem Aufbau beginnen.                                                b.w. 



Unser Zelt wird dann schon von einer Firma aufgestellt sein, die das auch wieder abbaut. Auch ein „Bierpilz“ 
wird zentral angeliefert. 
Am Freitag, 1.7. sind dann vor allem noch leichtere Aufbau- und Dekoarbeiten zu erledigen. 
Am Montag 4.7. werden wir abbauen. 
 
Dafür bitten wir um Mithilfe. Desweiteren brauchen wir helfende Hände für den Bierausschank, Grillstand, 
Ordner und sonstige HelferInnen. 
 
Mit der Bitte um Rückmeldung an ein Mitglied des Bezirkssekretariats Saarland oder an dkp-saarland@arcor.de  
  
  
Bitte füllt in der Antwort aus, wobei Ihr Euch verbindlich beim Pressefest beteiligen könnt. 
  

  
Ich melde mich an für 

 
  
Abladen am Do. 30.6.                            von - bis     

 
  
Aufbau- und Dekoarbeiten am Fr. 1.7.    von -  bis  

 
  
Abbau am Mo. 4.7.                                von - bis             

 
                                                           Freitag     von - bis 
Bierausschank                                 Samstag von - bis 
                                                            Sonntag von - bis 

 
                                                           Freitag     von - bis 
Grillstand                                 Samstag von - bis 
                                                            Sonntag von - bis 

 
                                                        Freitag         von - bis 
Ordner                                           Samstag     von - bis 
                                                        Sonntag     von - bis 

 
                                                        Freitag          von - bis  
Sonstige Arbeiten                       Samstag     von - bis 
                                                        Sonntag        von - bis 

 
 
 
Name   ................................................................................................. 
 
 
e-mail   ................................................................................................. 
 
 
Tel.-Nr.  ............................................................................................... 
  
 
Bezirkssekretariat der DKP Saarland 
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