
Liebe antirassistisch Bewegte,

wie ihr mittlerweile wahrscheinlich alle mitbekommen habt, findet vom 13. bis zum 22. Juli 2012 in 
Köln ein (hoffentlich großes) no border-Camp statt. Das Camp soll zum einen Raum für Austausch 
und Vernetzung bieten, vor allem soll es aber auch viele inhaltliche Veranstaltungen und Aktionen 
geben. Das Camp lebt davon, dass sich möglichst viele Menschen aktiv mit eigenen Ideen 
einbringen. 

Wir, ein Teil des Koordinierungskreises der Campvorbereitung, möchten schon jetzt damit 
beginnen, das Campprogramm zusammenzustellen. Ihr könnt euch als Einzelpersonen oder als 
Gruppe vorstellen, einen Workshop oder einen Vortrag auf dem Camp anzubieten? Ihr habt Ideen 
für Aktionen und habt Lust, diese im Vorfeld zu planen und anzukündigen? Ihr kennt jemanden, die 
oder den ihr gerne für das Camp einladen würdet? Dann meldet euch bei uns und schreibt uns 
eine Mail an choreo-nbc@riseup.net! Unter dieseser Mail findet ihr zur Orientierung eine 
Übersicht über die Themenschwerpunkte, die bislang in der Campvorbereitung diskutiert wurden. 

Um besser planen zu können, brauchen wir möglichst genaue Informationen zu euch und eurer 
Veranstaltung/Aktion. Wir haben daher einen kleinen „Fragebogen“ erstellt. Ihr findet diesen im 
Anhang dieser Mail. Ihr könnt euch natürlich auch bei uns melden, wenn ihr noch nicht so ganz 
konkrete Vorstellungen habt.

Im Anhang findet ihr außerdem den PGP-Schlüssel zu unserer Mailadresse. Gerne könnt ihr uns 
auch Aktionsvorschläge schicken, die nicht veröffentlicht aber trotzdem im Programm eingeplant 
werden sollen.

Viele Grüße,

eure Choreo-Crew

PS: Leitet diese Mail doch an alle weiter, die vielleicht interessiert sein könnten!

• Abschiebungen (insbesondere Sammelcharter vom Düsseldorfer Flughafen), 
Abschiebeknäste

• EU-Außengrenzen / Frontex
• Innere Grenzen / Rassistische Polizeigewalt und Kontrollen

• Alltagsrassismus / Gesellschaftlicher Rassismus, antimuslimischer Rassismus
• Antiziganismus
• Antifa

• Lebensbedingungen von Flüchtlingen / Asylgesetze / Lager
• Leben in der Illegalität / Illegalisierung 
• Selbstorganisation von Flüchtlingen und Migrant_innen, Migrantische Streiks

• Hintergründe von Migration, Fluchtursachen, Kolonialismus und Landgrabbing

• Critical Whiteness

mailto:choreo-nbc@riseup.net

