
Das Ziel der No Border Camp Berlin Reloaded (NBBR) Asylheim Dokumentations-
und Vernetzungstouren ist, als NBBR Vorbereitung wöchentlich zu verschiedenen
Asylheimen zu gehen um die Bedingungen dort zu evaluieren, zu dokumentieren und
sich mit den Aktivist_innen dort zu vernetzen.
Dies soll auch die autonome Dokumentation durch die selbstorganisierten Asylheim-
Insass_innen sowie solidarische Kommunikation und Vernetzung zwischen den
Asylheimen als auch zwischen Asylheim- und Nicht-Asylheimaktivist_innen stärken.
Die Dokumentation dient u.a. den NBBR Arbeitsgruppen, um die notwendigen
Infrastrukturen für die Teilnahme von Asylheimaktivist_innen am
Vorbereitungsprozess in Berlin zu organisieren und um die politischen Programme des
NBBR weiter zu entwickeln.

NBBR wird ein langfristiges politisches Programm sein, das verschiedene No Border
Camp Spaces in Berlin/Brandenburg und Umgebung einschliesst, die im August 2013
aufgebaut werden sollen. Der NBBR Prozess basiert auf von Arbeitsgruppen
aufgebauten Infrastrukturen und autonomer Selbstverwaltung/-organisierung. NBBR
hofft, die Realisierung von neuen selbstorganisierten Asylheim–Initiativen zu
erleichtern – unabhängig von vorherigen Flüchtenden- und anderen Selbst-
Organisationen und ihren Identitäten in und um Berlin/Brandenburg. (Für weitere
Informationen siehe NBBR Info-Flyer)

Was wird für die Touren benötigt?

Wir rufen Aktivist_innen auf, an den Touren teilzunehmen, z.B. indem sie ihre Autos
zur Verfügung stellen, zu und von den Asylheimen fahren, Dokumentationsmaterial/-
Ausrüstung (z.B. Kameras) zur Verfügung stellen oder die Touren als
Übersetzer_innen begleiten. Aufgrund der ständigen Bedrohung durch Neonazis und
rassistische Hassattacken, die unter anderem von der Polizei, Vertreter_innen des
Staates und rassistischen Bürger_innen ausgeübt werden, ist sicherer Transport von
entscheidender Bedeutung. Lokale Antifa-Gruppen, die solche Anschläge und
Aktivitäten rund um die Asylheime dokumentieren, sind aufgerufen ihre Berichte mit
dem NBBR zu teilen und/oder während der Touren zu dokumentieren. Aktivist_innen,
die gerne an den Touren teilnehmen möchten, sind herzlich eingeladen zu den Touren-
Treffen und Auswertungen zu kommen:

No Border Camp Berlin Reloaded
Schutz der Menschenrechte, politische Reflektionen und Kampagnen, AntiDeportation und AntiVerfolgung

NBBR Asylheim Dokumentations- und
Vernetzungstouren in und um Berlin/ Brandenburg

Offener Aufruf



Touren Treffen / Infoveranstaltungen:

4 – Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat um 19.00 Uhr –

Zusätzlich wird es alle zwei Wochen offene Vorbereitungstreffen geben, in denen
politische Diskussionen stattfinden können und an denen alle Arbeitsgruppen
regelmäßig teilnehmen um ihre Ergebnisse und politische Reflexionen zu teilen. Die
Treffen werden mit einer kurzen Einführung / Update zum NBBR Prozess für
diejenigen, die mitmachen wollen, starten. Wir richten uns an/ laden Antifa und
Antira Gruppen, Kollektive, Aktivist_innen, Communities, Menschen in Asylheimen
usw. offen ein, um an den verschiedenen Arbeitsgruppen und am Aufbau von
Infrastrukturen teilzunehmen oder bestehende Infrastrukturen zu teilen:

Offene Treffen / Infoveranstaltungen für die NBBR-Vorbereitung:

4 – Jeden 1. und 3. Mittwoch des Monats um 19.00 Uhr –

Kontakt:

Wenn du nicht zu den Treffen kommen kannst, aber eine Arbeitsgruppe direkt
unterstützen willst, z.B. durch Übersetzungen, Essen vorbereiten, Unterkünfte für
Heim-Aktivist_innen (inkl. Kinder), ein Auto / Bus zur Verfügung stellen, Soli-Events
organisieren usw., bitte kontaktier uns. (Die Kontakte der Arbeitsgruppen sind auf
dem Blog zu finden.)

4 Blog: www.nobordercampberlinreloaded.blogsport.eu

4 Mail: nobordercampberlin_reloaded@riseup.net

4 Addresse: NBBR Kontaktbüro für Asylheim Dokumentations- und
Vernetzungstouren
NewYorck im Bethanien,
Mariannenplatz 2; Südflügel (Eingang überWaldemarstr.)

Solidarität muss praktisch werden...jetzt!
Let's get self-organized!

Bitte beachte(t), dass NBBR ausschließlich durch autonomes Fundraising finanziertwird.
Keine Person oderGruppe sollte daherAnträge fürGeld zurUnterstützung von NBBR stellen.

(Siehe auch NBBR Info-Flyer)




