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--- SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION ---  

Liebe Rebell:innen,  

Es geht in die heiße Phase der Herbst Rebellion! In rund zwei Wochen eröffnet 

das Camp im Invalidenpark. Anschließend wird die Hauptstadt lahmgelegt. Wir 

lassen uns das kriminelle Handeln der Politik nicht länger gefallen und sagen: 

Wir wollen überleben! Gemeinsam werden wir bunt und kreativ, friedlich und zivil 

ungehorsam sowie offen und entschlossen für das Leben rebellieren.  

 

Rückblick  



 

Grüne Fontänen und blockierte Brücken - Climate Justice 
Camp in Hamburg  

Mitte August haben tausende Aktivisti in Hamburg gegen neo-kolonialem 

Extraktivismus und LNG(Gas)-Terminals und für einen gerechten Systemwandel 

protestiert.  

 

XR hat parallel zu der Ende-Gelände-Massenaktion am 13.August die 

Köhlbrandbrücke, Transport-Knotenpunkt des Hamburger Hafens, erneut 

erfolgreich blockiert. Am Mittwoch davor (10. August) wurden in Berlin, Hamburg, 

München, Bonn und Essen Fontänen grün gefärbt, um das LNG-Green-Washing 

der Bundesregierung bildstark zu zeigen.  

Ließ einen von vielen Presse Artikeln  

 

ODER  

Spende für die Farb-Aktion!  

 



 

Tag der offenen Tür im Finanzministerium  

Finanzminister Christian Lindner wurde am 21. August eine Frage zum 

Politikversagen gestellt. Seine Antwort zeigt das Unvermögen seiner Lobby-

Politik, die uns zum zivilen Ungehorsam zwingt. Dem „Profi“ Lindner sei gesagt, 

dass unser ziviler Ungehorsam gewaltfrei und notwendig ist!  

Teile das Video!  

 

Am Vortag wurde Lindner von einer Aktivistin von DebtForClimate gefragt, ob er 

die Schulden für den Globalen Süden erlassen wird. Lasst uns Lindner auf allen 

Wegen und so oft wie möglich auf seine Antwort („Ja.“) festnageln!  

Teile das Video!  

 

 

Vorschau  



 

Bereit für die Herbst-Rebellion? – Rebellion Warm Up!  

Vom 2. bis 4. September wird gemalt, gebastelt, trainiert, plakatiert und kennen 

gelernt. Es wird ein gemeinsames Abendessen geben, bring für mittags etwas 

zum Teilen oder für dich mit. Wir freuen uns auf das Wochenende!  

Melde dich an!  

 

Aktionstrainings am 6. und 7. September (18-21 Uhr) in der Oberlandstraße 26-

35 sowie am 16., 17. und 18. September nahe des Camps.  

Mehr Infos hier  

 



 

Herbst Aktionen  

Mit drei großen Aktionen werden wir massiv den Alltag der Mächtigen im Herzen 

der Politik stören! Alle Aktionen sind barrierefrei und offen für alle 

Aktionsbereiche. Wir rebellieren bunt, kreativ und gewaltfrei. In Berlin finden 

Aktionstrainings und Bezugsgruppen-Findungen statt, damit alle ihren Platz 

finden. Komm zum Herbst-Info-Call am 6. oder 13. September (DE, jeweils um 

19 Uhr). Einwahl-Link: https://xrshort.eu/intro/  

Informiere dich auf der Herbst-Website  

 



 

Das Camp wird bunt!  

Vom 16. September (Eröffnung um 10 Uhr) bis 21. September wird unser Camp 

im Invalidenpark stehen. Dort wollen wir voneinander lernen, uns austauschen 

und gemeinsam feiern. Es gibt ein Kunstzelt sowie Sieb- und Stempeldruck, ein 

Mediationszelt mit regenerativem Programm sowie ein Zirkuszelt mit coolen 

Performances inklusive Kinderzirkus. Bereits jetzt findet im Invalidenpark das 

Verkehrswende Camp statt – besuche es! Du willst eigene Workshops anbieten? 

Schreib an outreach@extinctionrebellion.de  

Schau ins Camp-Programm!  

 



 

Hilf mit!  

Überall werden noch Menschen gebraucht. Ob beim Kochen, Organisieren oder 

Schilder malen.  

Schnapp dir deine Aufgabe!  

 

 



Mobilisiere!  

Mobilisiere fünf Menschen für die Herbst Rebellion! Lade Freunde und 

Verwandte ein, hänge Plakate in deinen Stadtteil auf oder verteile Flyer an 

belebten Orten!  

 

Holl dir weitere Tipps bei: outreach@extinctionrebellion.de  

Spende für Aktionen, Camp oder Regenerative Kulturen!  

 

 

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 ---  

 

Dear Rebels,  

The autumn rebellion is about to start! In about two weeks, the camp will open in 

Invalidenpark. Afterwards, the capital will be paralyzed! We will no longer put up 

with the criminal actions of politics and say: "We want to survive!" Together we 

will rebel for life – colourfully, creatively, peacefully and with civil disobedience 

and persistance.  

 



What happened in August  

 

Green fountains and blocked bridges - Climate Justice 
Camp in Hamburg  

In mid-August, thousands of activists protested in Hamburg against neo-colonial 

extractivism and LNG (gas) terminals and for just system change.  

 

On August 13, XR once again successfully blocked the Köhlbrand Bridge, the 

transport hub of the Port of Hamburg, in parallel to the Ende Gelände mass 

action. On the Wednesday before (August 10), fountains were dyed green in 

Berlin, Hamburg, Munich, Bonn and Essen to show the LNG green-washing of 

the German government in a picturesque way.  

Read one of many press articles  

 

ODER  

Donate for the action!  

 



 

Open House at the Ministry of Finance  

Finance Minister Christian Lindner was asked a question from a Berlin rebel 

about policy failure on August 21. His answer shows the inability of his lobby 

policy and forces us into civil disobedience. Let the "professional" Lindner know 

that our civil disobedience is non-violent and necessary!  

Share the video!  

 

The day before, Lindner was asked by an activist from DebtForClimate if he will 

cancel the debt for the Global South. Let's keep Lindner accountable for his 

answer (which was "yes")!  

Share the video!  

 

 

What's coming up  



 

Ready for the Autumn Rebellion? – Rebellion Warm Up  

From September 2 to 4, there will be painting, crafting, training, postering and 

getting to know each other. There will also be a community dinner, bring 

something to share or for yourselves for lunch. We are looking forward to the 

weekend!  

Sign up!  

 

We will also have Action trainings on September 6 and 7 (6-9pm at 

Oberlandstrasse 26-35) and on September 16, 17 and 18 (near the camp).  

Click here for more info  

 



 

Autumn actions (Herbst Rebellion)  

With three big actions we will massively disrupt the everyday life of the powerful 

in the heart of politics! All actions are barrier-free and open to all fields of action. 

We rebel in a colourful, creative and non-violent way. In Berlin, action trainings 

and affinity group finds will take place so that everyone can find their place. 

Come to the autumn info calls on September 6 or 13 (in German, both at 7pm). 

Dial-in link: https://xrshort.eu/intro/  

Check out the website  

 



 

Colorful camp!  

From 16 September (opening at 10 am) to 21 September our camp will be 

in Invalidenpark. There, we want to learn from each other, exchange ideas and 

celebrate together. There will be an art tent as well as screen and stamp printing, 

a meditation tent with a regenerative programme and a circus tent with cool 

performances including a children's circus. The Verkehrswende Camp is already 

taking place in Invalidenpark - visit it! You want to offer your own workshops? 

Write to outreach@extinctionrebellion.de  

Check out the camp program!  

 



 

Help out!  

People are still needed everywhere. For example help is needed for cooking, 

organising or painting signs.  

Grab your task!  

 

 



Mobilise!  

Mobilise five people for the Autumn Rebellion! Invite friends and relatives, put up 

posters in your neighbourhood or hand out flyers in busy places.  

 

Get more tips at outreach@extinctionrebellion.de  

Donate for actions, camp or regenerative culture!  

 

 

Helpful Links  
 

Telegram Channel: XR Berlin Events  

 

Telegram Channel: XR Berlin Actions  

 

Find a working group that interests you  

 

Find all upcoming events on the website  
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