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------ English below ------ 

Liebe Rebell:innen, 

wir haben viel vom Juni zu berichten und noch mehr kommende 
Veranstaltungen, also scrolle nach unten für mehr! Wenn Du denkst, dass 
dieser Inhalt für einen Freund oder eine Freundin interessant ist, leite ihn 
weiter oder abonniere hier. 

  

Rückblick 
 

  



 

EU Rebellion - mit 10 Ländern die EU-Kommission blockiert 
Am Morgen des 20. Juni haben etwa 40 XR Aktivisti aus ganz Europa die 
Eingänge der EU-Kommission im Brüsseler Europaviertel blockiert; 10 
haben sich an die Eingänge geklebt. Es wurde die sofortige Einführung eines 
Ökozid-Gesetzes gefordert sowie die Bestrafung von Umweltvergehen. 
Insgesamt waren rund 100 Aktivisti aus über 15 Ländern in Brüssel. 

Spende für entstandene Repressions-Kosten 

 

 

  

 

Schuldenerlass für das Klima – Auftakt von Debt for Climate 



Am 27. Juni wurde während des G7-Gipfels in Elmau das Finanzministerium 
von rund 100 Aktivisti für mehrere Stunden blockiert um den Schuldenerlass 
des Globalen Südens zu fordern und auf die riesigen Klimaschulden des 
Globalen Nordens, insbesondere Deutschlands, hinzuweisen. Die 
systematische, neokoloniale Ausbeutung des Globalen Südens muss 
gestoppt werden. Die Aktion ist Teil einer weltweiten Massenmobilisierung, 
ausgehend aus dem Globalen Süden, bei der an den drei Tagen des G7-
Gipfels über 40 Aktionen von Gruppen aus rund 30 Ländern stattfanden, ein 
Großteil davon im Globalen Süden. Die Kampagne wird fortgeführt und 
erlebt zur COP27 in Ägypten einen weiteren Höhepunkt. 

Spende für entstandene Repressions-Kosten 

 

 

  

Vorschau 
 

  

 

Trainings-WE (8.-10.7.) 

Erlebe mit uns ein Wochenende voller Workshops - 9 Trainings sowie Yoga 
und Musik. Die Trainings decken eine breite Palette von Themen ab, von 
Aktionsplanung und Deeskalation bis hin zu Antikolonialismus und 
Umweltrassismus. Nimm gerne an einem oder mehreren Trainings teil. Die 
Trainings werden je nach Teilnehmerzahl auf Deutsch und/oder Englisch 
gegeben. 

Anmelden 

 

 

  

Hilf beim Trainingswochenende im Juli mit 

Für einen reibungslosen Ablauf und die Teilnahme am 
Trainingswochenende (8.-10. Juli), benötigen wir Freiwillige, die beim 
Kochen, Putzen und Aufräumen helfen. Melde dich gerne für eine einzelne 
Schicht (ca. 2 Stunden) oder für mehrere Schichten - wir freuen uns über 
jede Hilfe! Bei Fragen zur Orga, sende eine E-Mail 
an xr_trainings_berlin@protonmail.com 



Trag dich fuer eine Schicht ein 

 

 

  

 

XR Aktionstage vom 17. bis zum 20. September 

Trag es in Deinen Kalender ein! Die größte XR-Veranstaltung in Deutschand 
in diesem Jahr steht vor der Tür. In den vier Tagen wird es mehrere Aktionen 
geben. 

 
Die Aktionsplanungsgruppe hat die Arbeit aufgenommen. Viele andere 
Arbeitsgruppen bilden sich derzeit, um die Aktionstage zu unterstützen. Von 
Bettenboerse und Küchenorganisation bis hin zu Logistik, Legal und 
Finanzen suchen noch nach deiner Hilfe!  

Melde dich zum Mitmachen 

 

 

  

Mitmachen? Hinweise und Links! 
 

  

 Kommende Veranstaltungen in Berlin 
 Telegram channel: XR Berlin Events 
 Telegram channel: XR Berlin Actions 

  

Spenden 

 

  

           

  

 
  

------ ENGLISH ------ 
 

  

Dear rebels, 



We have lots to report from June and even more upcoming events, so scroll 
down for details! Also, if you think a friend would be interested in this 
content, please forward to them or they can subscribe here. 

  

What happened in June 
 

  

 

EU Rebellion - with 10 countries blockading the EU 
Commission 

On the morning of June 20, about 40 XR activists from all over Europe 
blocked the entrances of the EU Commission in the European Quarter in 
Brussels; 10 of them glued themselves to the entrances. They demanded 
the immediate introduction of an ecocide law and the punishment of 
environmental offences. In total, around 100 activists from over 15 countries 
were in Brussels. 

Donate for costs incurred 

 

 

  



 

Debt relief for climate + launch of Debt for Climate 

On June 27, during the G7 Summit in Elmau, the ministry of finance was 
blocked for several hours by around 100 activists to demand debt relief for 
the Global South and to point out the huge climate debt of the Global North, 
especially Germany. The systematic, neo-colonial exploitation of the Global 
South must be stopped. The action is part of a worldwide mass mobilisation, 
starting from the Global South, in which over 40 actions by groups in more 
than 30 countries took place during the three days of the G7 Summit, a large 
part of them in the Global South. The campaign is continuing and will reach 
another peak at the COP27 in Egypt in November. 

Donate for costs incurred 

 

 

  

What's coming up 
 

  



 

Training Weekend: July 8-10 

Join us for a full weekend of trainings — 9 trainings plus yoga and a concert. 
Trainings will cover a wide range of topics, from action planning and 
deescalation to anti-colonialism and environmental racism. You're welcome 
to join a single training or multiple. The trainings will be held in German 
and/or English depending on the participants. 

Sign up to participate 

 

 

  

Help out on the July training weekend 

In order for smooth facilitation and participation in the training weekend (July 
8-10), we need volunteers to help with cooking, cleaning and awareness. 
You're welcome to join a single shift (about 2 hours long) or multiple shifts—
we'll take all the help we can get! If you have questions about the 
organization, please email xr_trainings_berlin@protonmail.com 

Sign up for a shift 

 

 

  

 

September Action Days: September 17-20 



Mark your calendars! XR Berlin's biggest event of the year is right around 
the corner. There will be several actions over those 4 days.  

The action planning group is hard at work, and many other groups are 
currently forming to support this week of actions. There are many different 
working groups—from camp planning and kitchen organization to logistics, 
legal and finance. Your help is needed and there are many ways to 
participate. 

Join a planning group 

 

 

  

Helpful links 
 

  

 Upcoming events in Berlin 
 Telegram channel: XR Berlin Events 
 Telegram channel: XR Berlin Actions 

  

Donate 
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