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From: XR Deutschland <noreply@extinctionrebellion.de>
Sent: donderdag 12 januari 2023 11:07
To: Basti
Subject: Bleib auf dem Laufenden mit XR Berlin [Test]

    

--- SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION ---  

Liebe Rebell:innen,  

Die Vorbereitungen für unsere größte Veranstaltung des Jahres, die Herbst 

Rebellion, laufen auf Hochtouren. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu 

beteiligen. Wir brauchen Deine Unterstützung, damit unsere Rebellion ein 

Erfolg wird! Scrolle nach unten, um zu erfahren, wie Du Dich beteiligen und 

andere zum Mitmachen animieren kannst.  

 

Rückblick  



 

XR auf der Fusion  

Für knapp eine Woche hat XR auf dem Fusion-Festival Menschen informiert, 

T-Shirts bedruckt und Aktionstrainings angeboten. Hunderte Menschen haben 

den Stand besucht und folgen uns hoffentlich bald in die Rebellion.  

 



Trainings-Wochenende  

Vom 8.-10. Juli haben wir bei dem Trainings-Wochenende gemeinsam viel 

gelernt, gelebt und geschaffen. Anfang September werden wir ein weiteres 

Wochenende anbieten, mit Fokus auf die Herbst Rebellion. Nach dem 

Trainings-Wochenende hat sich eine Anti-Rassismus AG gegründet, die das 

Thema tiefer in der Bewegung verankern möchte. Lasst uns gerne eine 

Spende für Kosten für Trainer:innen, Essen und Material da.  

Spende für Trainings  

 

 

Vorschau  

 

3.5 Mobilisierung  

Unsere Grundidee ist, eine Bewegung aufbauen, die zu groß ist, als dass sie 

von der Regierung und der fossilen Industrie ignoriert werden kann!  

 

Wir machen Menschen in den nächsten 2 Monaten in ganz Deutschland auf 

die Klimakatastrophe aufmerksam. Wir klopfen an Haustüren und reden mit 

Menschen, laden zu Vorträgen und zur Herbst Rebellion ein.  

 

In einer Welt, in der alle um Aufmerksamkeit konkurrieren, ist Zuhören zu 



einem radikalen Akt geworden. Du will lernen wie das geht? Wir erklären die 

Idee am Sonntag 7. August um 19 Uhr.  

Jahresrückblick teilen  

 

 

Rebellion Warmup  

Vom 2. bis 4. September werden wir ein Trainings-Wochenende mit Fokus 

auf die Herbst Rebellion (17.-20.9.) anbieten. Mit gezielten Trainings, 

Gruppenbildung und Aktivitäten. Außerdem wird es wird mindestens zwei 

Aktionstrainings vor der Herbst Rebellion geben, jeweils von 18 bis 21 Uhr am 

24. und 25. August sowie am 6. und 7. September.  

Mehr Informationen  

 



 

Die Herbst Rebellion kommt!  

Vom 17. bis 20. September werden wir ein Camp im Invalidenpark aufbauen, 

um zu dem Thema „fossilen Energien“ zu rebellieren. Es werden 

verschiedene Aktionen des zivilen Ungehorsams an vielen Orten der Stadt 

geben.   

Mehr Informationen  

 

 

Hast du schon deine Rebellionserklärung für die Herbst Rebellion 

unterzeichnet? Die ersten 100 Rebelli sind schon dabei!  

Sei dabei  

 

 

Die Herbst Rebellion sucht Verstärkung!  

In dem Helfer:innenkanal auf Telegram können Menschen kleine Aufgaben 

finden. Es werden regelmäßig Aufgaben gepostet, die entweder aus der 

Ferne oder vor Ort in Berlin schon im Vorfeld zur Herbst Rebellion erledigt 



werden können.   

 

Wenn Du eine Aufgabe übernehmen willst, kommentiere dies gerne in dem 

Kanal.  

Tritt dem Helfer*innen-Kanal bei  

 

 

Du hast auch Zeit für größere Aufgaben oder Lust mehr Verantwortung zu 

übernehmen? Dann schau doch mal auf der Website vorbei, da findest du 

offene Rollen.  

Teile deine Fähigkeiten  

 

 

Bettenbörse für die Herbst Rebellion  

Unterstütze XR mit einer solidarischen Schlafgelegenheit, damit möglichst 

viele Menschen nach Berlin kommen können. Hast du ein freies Zimmer, ein 

Schlafsofa oder eine Matratze, welche du vor, während oder nach der 

Herbstrebellion zur Verfügung stellen kannst? Wunderbar!  

Registriere dich  

 



Die Plattform läuft in englischer Sprache. Lege dein Profil gern zweisprachig 

in Deutsch und Englisch an, um möglichst viele Rebels zu erreichen. Bei 

Fragen kontaktiere berlin_biete-koje@protonmail.com  

 

Berlin goes Hamburg! Climate Justice Camp in 
Hamburg  

Extinction Rebellion ist Teil einer großen weltweit-aktiven 

Klimagerechtigkeitsbewegung. In Hamburg treffen sich vom 9. bis 15. August 

Tausende Aktivisti, um sich auszutauschen, an Aktionen teilzunehmen oder 

sich das große Camp-Programm anzuschauen.   

 

Der Schwerpunkt wird dieses Jahr auf neo-kolonialem Extraktivismus und 

LNG-Terminals liegen. Das Camp wird von mehr als 25 Gruppen unterstützt – 

unterstütze auch du es!  



Unterstütze das Camp in Hamburg  

 

 

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,  

We are gearing up for our biggest event of the year—the Autumn Rebellion. 

There are many ways to get involved. We need your support to make our 

rebellion a success! Scroll down for ways you can participate and recruit 

others to join.  

 

What happened in July  



 

XR at Fusion  

For almost a week, XR informed people, printed t-shirts and offered action 

trainings at the Fusion festival. Hundreds of people visited the stand and 

hopefully will soon join us in rebellion.  

 



Training Weekend  

From July 8-10 we had our training weekend, where we learned and created 

a lot together. After the training weekend, an anti-racism working group was 

formed in order to anchor the topic more deeply in the movement. At the 

beginning of September we will offer another training weekend focusing on 

the Autumn Rebellion. Please leave a donation for the costs of trainers, food 

and material.   

Donate for trainings  

 

 

What's coming up  

 

3.5 Mobilization  

Our basic idea is to build a movement that is too big to be ignored by the 

government and fossil fuel industry! We are making people aware of the 

climate catastrophe all over Germany over the next 2 months. We are 

knocking on doors and talking to people, inviting people to lectures and to the 

Autumn Rebellion.  

 

You want to help? We'll explain the idea on Sunday, August 7 at 7pm.  



Jahresrückblick teilen  

 

 

Rebellion Warmup  

From September 2-4 we will offer a training weekend focused on the Autumn 

Rebellion (September 17-20) with targeted trainings, community building and 

other activities. There will also be at least two action trainings before the 

Autumn Rebellion—from 6-9pm on August 24-25 and September 6-7.  

More information  

 



 

Autumn Rebellion is coming!  

From September 17-20 we will set up a camp in Invalidenpark to rebel on the 

topic "fossil energies". There will be various civil disobedience actions in many 

places in the city.   

More information  

 

 

Have you already signed your rebellion declaration for the Autumn Rebellion? 

The first 100 Rebels have and you should too!  

Be part of it  

 

 

Autumn Rebellion needs support!  

In the "Helfer:innen" channel on Telegram, you can find small tasks to help 

prepare for the Autumn Rebellion. Tasks are posted regularly that can be 

done either remotely (from anywhere) or locally in Berlin. If you would like to 

help with a task, please comment in the channel.  



Join the helpers channel  

 

 

You also have time for bigger tasks or want to take on more responsibility? 

Then take a look at the website, there you will find roles which still need to be 

filled.  

Share your skills  

 

 

Host rebels for the Autumn Rebellion  

Do you have a free room, a sofa bed or a mattress on the floor, which you can 

provide before, during or after the Autumn Rebellion? Support rebels traveling 

to Berlin with a place to sleep.  

Register to host  

 

The platform was developed for XR UK and runs in English. Feel free to 

create your profile in both English and German to give as many Rebels as 

possible access to your offer. If you have any questions, please contact our 

coordination team at berlin_biete-koje@protonmail.com.  



 

Berlin goes Hamburg! Climate Justice Camp in 
Hamburg  

Extinction Rebellion is part of a large worldwide active climate justice 

movement. Thousands of activists will meet in Hamburg from August 9-15 to 

exchange ideas, take part in actions or watch the big camp program.   

 

The main focus this year will be neo-colonial extractivism and LNG terminals. 

The camp site is supported by more than 25 groups – support is welcome!  

Support the camp in Hamburg  

 

 

Helpful links  



Telegram Kanal: XR Berlin Events  

 

Telegram Kanal: XR Berlin Actions  

 

Find a working group with like-minded people  

 

See all upcoming events  
 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Extinction Rebellion Berlin  
 
 

 

  

Newsletter abbestellen  
 
 
  

   

  

 


