
Basti

From: XR Deutschland <noreply@extinctionrebellion.de>
Sent: donderdag 12 januari 2023 12:24
To: Basti
Subject: Bleib auf dem Laufenden mit XR Berlin [Test]

    

--- SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION ---  

Das war die Herbst Rebellion  

 

Rückblick  



 

Bunt, kreativ und störend mit viel Energie  

Am Samstag (17. September) wurde in Kreuzberg eine Kiez-Utopie geschaffen, 

um den Menschen vor Ort zu zeigen, was ohne fossilen Wahnsinn auf der 

Straße möglich ist. Unter dem Motto „Straßen den Menschen gab es neben einer 

mobilen Fahrradwerkstatt eine ungehorsame Küche, Ruhebereiche mit Pflanzen 

und Stroh, verschiedenste Straßenmusik (u.a. mit Klavier), einen Waffelstand 

und vieles mehr!  

Schau in den Tagesbericht für Samstag  

 



 

Auch Montag und Dienstag wurde trotz hohem Polizeiaufgebot gestört: Ein 

riesiger pinker Ölbohrturm hat es an den Potsdamer Platz geschafft. Ebenso 

wurden die Parteizentralen der Grünen blockiert, da auch diese Partei wenig an 

die Bevölkerung, aber viel an die Lobbyinteressen der fossilen Konzerne denkt.  

Schau in die Berichte der anderen Tage  

 

 



Neben den Aktionen hatte das Camp viel zu bieten! Die Küche für alle (Küfa) 

versorgte mehrmals täglich die Aktivisti:nnen, es gab Trainings, Orte zum 

Krafttanken, Informationen zu anderen aktiven Gruppen, Musik, Kunst und viele 

kleine Besonderheiten.  

Ließ was die Presse zu der Herbst Rebellion schreibt  

 

Reflexion der Herbst Rebellion  

Wir möchten eine lernende Bewegung sein – dafür ist Feedback wichtig! Ihr wart 

bei der Herbst Rebellion dabei oder hast sie von außen verfolgt? Dann füllt diese 

Umfrage aus und schicke sie an deine Bezugsgruppe!  

Fülle die Umfrage bis zum 10. Oktober aus  

 

 

Spendenaufruf  

Während der Aktionstage sind in Berlin Kosten entstanden: ob für die Küfa, die 

vor Allem mit geretteten Lebensmitteln gekocht hat, für das Camp oder für die 

zum Teil aufwendig gestalteten Aktionen. Außerdem werden bald Kosten für 

Bußgelder und Strafverfahren folgen. Hilf dabei, dass Menschen nicht alleine auf 

den Kosten sitzen bleiben und spende an die Berliner Ortsgruppe.  

Spende für XR Berlin  

 



 

Kiez-Fest mit Stroh und Platzpack statt Parkplatz  

Zwei Tage nach der Herbst Rebellion am vergangenen Donnerstag wurde eine 

Straße in Pankow „Autofrei“ – diesmal ohne Ungehorsam aber mit recyceltem 

Stroh von der Samstagsaktion.  

 

Auch das pinke Boot aus dem Camp wurde wiederverwendet und dient nun als 

Sitzgelegenheit im Wedding. Falls du im Wedding wohnst, das Boot aber noch 

nicht gefunden hast, frag einfach mal bei der Rebellionsgruppe im Wedding, 

welche sich immer montags um 20 Uhr im Sprengelhaus trifft.  

Triff deine Berliner Rebellionsgruppe  

 

 

Vorschau  



 

Herbstrebellion vorbei, und nun?  

XR Berlin ist gut aufgestellt, um neuen Menschen einen Anlaufpunkt zu bieten. 

An fast jedem Wochentag gibt es ein Treffen der Rebellionsgruppen: Montag 

(Neukölln, Wedding), Dienstag (Friedrichshain, Wilmersdorf), Mittwoch 

(Kreuzberg), Donnerstag (Animal Rebellion), Freitag (Pankow/Prenslauer Berg), 

Sonntag (Südost, Earth Holder). Schau einfach mal vorbei, lass dich inspirieren 

und bringe dich ein, wenn du magst!  

Schau, wann sich deine Kiezgruppe trifft  

 



 

Reflektieren, Ausblick und Picknick  

Am 3. Oktober wird es von 11-14 Uhr eine Nachbereitung der Herbst Rebellion 

mit Ausblick geben. Ort: Oberlandstraße 26-35 (BUFA-Gelände), 

Wegbeschreibung: xrshort.eu/dezi.  

 

Ab 14 Uhr wollen wir mit allen picknicken, bei gutem Wetter auf dem 

Tempelhofer Feld – ein guter Ort um die OG Berlin kennen zu lernen!  

 

Am 7.Oktober wird wieder gemeinsam gekocht: im Haus der Materialisierung in 

der Berolinastraße, Wegbeschreibung: xrshort.eu/hdm.  



 

Schulden streichen!  

Während Weltbank und IWF in Washington über globale Finanzen diskutierne, 

organisiert DebtforClimate am 16. Oktober von 13-16 Uhr eine Kundgebung vor 

dem Finanzministerium. Weiter Anlass der Kundgebung ist die Ermordung von 

Thomas Sankara der sich als ehemaliger und namensgebender Präsident von 

Burkina Faso offen gegen die neokolonialen Schulden ausgesprochen hat.  

 

Debt for Climate ist ein internationaler Zusammenschluss aus sozialen und 

klimagerechten Gruppen sowie Gewerkschaften. Die Kampagne wird angeführt 

von Gruppen aus dem Globalen Süden.  



 

Empowerment und Anti-Rassismus Trainings  

Welche Denkmuster prägen uns in unserem kollektiven und individuellen 

Handeln? Wo reproduzieren wir Diskriminierungen ohne es zu merken? Wieso 

brauchen wir einen intersektionalen Ansatz, um Klimagerechtigkeit zu erreichen?  

 

Am 22. und 23. Oktober findet u.a zu diesen Fragen ein Workshop der 

BUNDjugend statt um ins Nachdenken, Austauschen und Dekonstruieren zu 

kommen. Der Fokus wird auf Rassismuskritik liegen. Es wird für einen Teil des 

Workshops einerseits ein Empowerment-Space für BIPoC angeboten, 

andererseits ein Reflektionsraum für weiße Personen.  

Melde dich für den 23. und 24. an  

 

Am Wochenende darauf werden von XR zwei Trainings organisiert: Am 29. 

Oktober wird es ein Training zu Empowerment geben für Menschen, die von 

Rassismus betroffen sind. Am 30. Oktober wird ein Antirassismus Training für 



Weiße Menschen angeboten. Beide Trainings werden überwiegend auf Englisch 

stattfinden. Mittags gibt es eine vegane Küfa. Ort: Oberlandstraße 26-35 (BUFA-

Gelände). Bitte melde dich vorher an!  

Melde dich für den 29. oder 30. an  

 

 

Hinweise + Links  
 

Telegram Kanal: XR Berlin Events  

 

Telegram Kanal: XR Berlin Actions  

 

Finde eine Arbeitsgruppe mit Gleichgesinnten  

 

Alle kommenden Veranstaltungen findest du auf der Website  

 

--- ENGLISH VERSION ---  

 

That was the Autumn Rebellion  

 

A look back  



 

Colorful, creative and disruptive with lots of energy  

On Saturday, September 17, a neighorhood utopia was created in Kreuzberg to 

show local people what is possible without fossil fuel madness on the streets. 

Under the motto “streets to the people”, there was a mobile bicycle workshop, a 

disobedient kitchen, rest areas with plants and straw, various street music 

(including piano), a waffle stand and much more!  

Check out Saturday's report  

 



 

Monday and Tuesday, September 19 and 20, were also disrupted despite a large 

police presence: a huge pink oil derrick made it to Potsdamer Platz. Likewise, 

the party headquarters of the Greens were blocked, as this party also thinks little 

of the population but a lot of the lobby interests of the fossil corporations.  

Check out the reports from the other days  

 

 



Besides the actions, the camp had a lot to offer! The kitchen for all (Küfa) fed the 

activists several times a day, there were trainings, places to recharge your 

batteries, information about other activist groups, music, art and many little 

specials.  

Read what the press wrote about the Autumn Rebellion  

 

Reflection concerning the Autumn Rebellion  

We want to be a movement that learns, meaning feedback is an important of the 

organization! If you were at the Autumn Rebellion or followed it from the outside, 

please fill out this survey and share it to your affinity group!  

Complete the survey by October 10  

 

 

Appeal for donations  

During the action days, costs were incurred in Berlin: whether for the Küfa, which 

mainly cooked with rescued food, for the camp or for the sometimes elaborate 

actions. In addition, costs for fines and criminal proceedings will soon follow. 

Please help to ensure that people are not left to bear the costs alone by donating 

to the Berlin chapter.  

Donate to XR Berlin  

 



 

Kiez-Fest with straw and space to enjoy instead of car 
parking  

Two days after the Autumn Rebellion last Thursday, a street in Pankow became 

"car-free"—this time without disobedience but with recycled straw from the 

Saturday action.  

 

The pink boat from the camp was also reused and now serves as a seat in 

Wedding. If you live in Wedding but haven't found the boat yet, just ask the 

rebellion group in Wedding, which meets every Monday at 8pm at Sprengelhaus.  

Meet your Berlin rebellion group  

 

 

What's coming up  



 

The Autumn rebellion is over, now what?  

XR Berlin is well positioned to offer new people a place to go. There is a 

rebellion group meeting almost every day of the week: Monday (Neukölln, 

Wedding), Tuesday (Friedrichshain, Wilmersdorf), Wednesday (Kreuzberg), 

Thursday (Animal Rebellion), Friday (Pankow/Prenslauer Berg), Sunday 

(Southeast, Earth Holder). Just drop by, get inspired and get involved if you're 

interested!  

Check when your Kiez group meets  

 



 

Reflektieren, Ausblick und Picknick  

On October 3, there will be a wrap-up of the Autumn Rebellion from 11-14. 

Location: Oberlandstraße 26-35 (BUFA grounds), directions: xrshort.eu/dezi.  

 

From 2pm we want to have a picnic with everyone, weather permitting on the 

Tempelhofer Feld—a good place to get to know XR Berlin!  

 

On October 7, communal cooking will happen again at the Haus der 

Materialisierung in Berolinastraße, directions: xrshort.eu/hdm.  



 

Cancel debts!  

While the World Bank and IMF are discussing global finances in Washington, 

DebtForClimate is organizing a rally in front of the Ministry of Finance on October 

16 from 1 to 4 pm. Another reason for the rally is the assassination of Thomas 

Sankara, the former president of Burkina Faso who openly spoke out against 

neocolonial debt.  

 

Debt for Climate is an international coalition of social and climate justice groups 

and trade unions. The campaign is led by groups from the Global South  



 

Empowerment and Anti-racism Trainings  

Which thought patterns shape our collective and individual actions? Where do 

we reproduce discrimination without noticing it? Why do we need an 

intersectional approach to achieve climate justice?  

 

On October 22 and 23, the BUNDjugend will hold a workshop on these 

questions, among others, in order to reflect, exchange and deconstruct. The 

focus will be on the critique of racism. For part of the workshop there will be an 

empowerment space for BIPoC and also a reflection space for white people.  

Sign up for the 23rd and 24th  

 

The following weekend, two trainings will be organised by XR: On October 29, 

there will be a training on empowerment for people affected by racism. On 

October 30, there will be an anti-racism training for white people. Both trainings 

will be held mainly in English. There will be a vegan “Küfa” (“kitchen for 



everyone”) at noon. Location: Oberlandstraße 26-35 (BUFA premises). Please 

register in advance!  

Register for the 29th or 30th  

 

 

Hinweise + Links  
 

Telegram Channel: XR Berlin Events  

 

Telegram Channel: XR Berlin Actions  

 

Find a local group and get involved  

 

Check out all upcoming events on the website  
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