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Keine drei Monate mehr bis zum Treffen der wirtschaftlich
einflussreichsten Regierungen und ihrer Lakaien zum G20 Gipfel am 7.
und 8. Juli in Hamburg. In den vorangegangenen Berliner
Vollversammlungen wurden Absprachen für Aktionstage im Juni
getroffen. Die Tage vom 2. bis 13.06. nehmen mit dem Höhepunkt der
Proteste gegen die Vorfeldkonferenz der G20 zur „Partnerschaft mit
Afrika“ so langsam Gestalt an.
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Auf der kommenden VV werden die ersten Planungen vorgestellt, über
diese und weitere Ideen diskutiert, Raum gegeben sich einzubringen
und zu mobilisieren. Im April und Mai ist auch bereits viel los – am Tag
vor der VV verknüpft die „interkiezionale Demo“ von Fhain aus
Widerstand gegen Aufwertung und Verdrängung mit dem gegen die
G20. Diese kürzere VV ist daher eine Ergänzung zur widerständigen
Praxis. Dort wollen wir auch das Neueste aus Hamburg kundtun und
uns weiter mit Freund*innen zusammensetzen um die Infrastruktur für
die Gipfelproteste zu unterfüttern. Lasst uns den Abend nutzen weiter
daran zu arbeiten die Welt der G20 zu sabotieren.
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Der Ort ist mit Rollstuhl zu erreichen. Die Veranstaltung wird auf deutsch sein, mit
Simultanübersetzung auf Englisch. Schreibt uns bitte eine Mail, wenn ihr
Übersetzungen in andere Sprachen benötigt: antig20berlin@immerda.ch
Disez-nous si vous avez besoin d’une autre traduction!
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Only three month left ‘til the most powerful economic governments and
their minions meet at the G20 summit on 7th & 8th of July in Hamburg.
In Berlin's open assemblies agreements were made for days of action
in June. The days from 2nd till 13th of June getting more organized
and will reach the peak of protests against the G20 pre-event, the socalled “Africa Partnership Conference."
At the upcoming open assembly the first plans will be presented,
discussion can take place about those and other ideas, space will be
given to get involved and to mobilize. In April and May, already a lot is
happening – on the day before the open assembly, the “interdistrictional demonstration” out of Friedrichshain against gentrification
will connect to the resistance against the G20. This shorter open
assembly can, in this context be seen as a surplus to a praxis of
resistance. At the upcoming assembly, we also want to share news
from Hamburg and get further together with friends to support the
infrastructure for the summit-protests. Let's take this evening to go
further and get deeper in sabotaging the world of the G20.
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The place is wheelchair accessible. The event will be moderated in German, and
English translation will be provided. Please write us an E-Mail, if you need an other
translation: antig20berlin@immerda.ch
Disez-nous si vous avez besoin d’une autre traduction!
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