MACH MIT!
Du hast Lust, dich bei XR aktiv zu beteiligen?
Hier listen wir dir einige Möglichkeiten auf, wie du dich bei uns einbringen kannst.
Trage dich auf https://extinctionrebellion.de auf unseren Newsletter ein, um eine Willkommensmail
mit den wichtigsten Kontaktdaten von XR zu erhalten.

1. OrTsgruppen
1.1 WAs isT eine OrTsgruppe?
Ortsgruppen schließen sich zusammen, um in ihren Treffen gemeinsame Aktionen,
Infoveranstaltungen (Talks, Redebeiträge, Diskussionsrunden) und vieles mehr zu planen und zu
organisieren. Da alle Ortsgruppen unabhängig voneinander handeln dürfen, können sie sich in ihrer
jeweiligen Ausrichtung unterscheiden.

1.2 Wie finde iCH eine OrTsgruppe?
Zuerst solltest du schauen, ob es eine Ortsgruppe in deiner unmittelbaren Nähe gibt
(https://extinctionrebellion.de/ortsgruppen/). Du findest sie aber auch auf den sozialen Netzwerken
wie Facebook, Instagram und Twitter.
Wenn es noch keine Ortsgruppe in deiner Nähe gibt dann bau doch einfach eine auf!
Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite.

1.3 Wie bringe iCH MiCH in Meiner OrTsgruppe ein?
Wenn du nun eine Ortsgruppe gefunden hast, in welcher du dich beteiligen möchtest, bleibt immer
noch die Frage, wie genau deine Arbeit dort aussehen könnte.
Wenn du deiner Ortsgruppen eine Email geschrieben hast, wird sich eine Ansprechpartner*in bei dir
melden. frag also einfach in deiner Gruppe wer das ist, falls sie/er sich nicht selbst bei dir meldet.
Dieser Mensch wird immer der beste Ansprechpartner sein, da er/sie am besten über die
individuellen Bedürfnisse der Ortsgruppe Bescheid weiß.
Grundlegend arbeiteten wir aber in allen Ortsgruppen sowie auch überregional in vielen
verschiedenen AGs. Die AGs sind von Ortsgruppe zu Ortsgruppe verschieden. Im nächsten
Abschnitt erfährst du wie du dich in bundesweiten AGs einbringen kannst.

2. bundesWeiTe Ag's:
Falls es in deiner Nähe keine Ortsgruppe gibt, kannst du dich auch auf nationaler Ebene in unseren
Arbeitsgruppen einbringen. Eine Übersicht über die existierenden überregionalen AGs findest du
hier https://extinctionrebellion.de/arbeitsgruppen/.
Wenn du dich entscheidest in einer der AGs mitzuwirken stellt sich die Frage nach der richtigen.
Aber auch das soll kein Problem sein, du kannst dir jede AG einfach nach belieben ansehen und
wieder verlassen wenn sie nichts für dich ist. Wir geben jeden Neuling die Chance sich

auszuprobieren und die richtige AG zu finden, sollte allerdings nichts wirklich zu dir passen ist es
auch jederzeit möglich eine neue AG zu gründen. Unser Ziel ist es, dass jeder mit seiner Tätigkeit
zufrieden ist und sein Potenzial voll entfalten kann. Es ist niemals das Ziel, jemanden in eine AG zu
zwingen und unliebsame Arbeiten aufzugeben.
Viele AGs schreiben auch direkt konkrete Posten aus, die du übernehmen kannst, wenn du dich dem
gewachsen fühlst und Lust darauf hast. So kannst du direkt sehen, was die Aufgaben sind und ob du
dir ihre Bewältigung zutraust.

3. beTeiligung An AkTiOnen:
3.1 AkTiOnen vOn Xr iM AllgeMeinen
Wenn du keine Zeit und/oder Lust hast dich an der Organisation von XR zu beteiligen, bist du uns
auch bei unseren Aktionen eine große Hilfe. Um an Aktionen teilzunehmen, schau einfach in den
Aktionskalender deiner Ortsgruppe oder in den überregionalen Aktionskalender
(https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/).

3.2 AkTiOnsTrAinings
Für manche Aktionen ist es sinnvoll, für manche sogar notwendig, an einen Aktionstraining
teilzunehmen. In Aktionstrainings lernst du, wie wir uns in Aktionen verhalten, einiges über den
rechtlichen Rahmen, mögliche Konsequenzen und auch den Umgang mit der Polizei. Termine
hierfür findest du ebenso in den Aktionskalendern.

4. unTersTüTzen:
4.1. spreAd THe WOrd!
Unterstütze uns indem du deinen Freunden und Bekannten von XR erzählst. Teile Videos, Tweets
und verlinke unsere Seite. Du findest auch Flyer, Sticker und weitere Info-Materialen auf unserer
Webseite.

4.2. spenden
Du möchtest dich mit uns solidarisieren, hast aber keine zeitlichen Kapazitäten uns zu unterstützen?
Auch das soll kein Problem sein denn auch Material- und Geldspenden sind wichtig für uns. Für
Materialspenden wende dich bitte direkt an die Ortsgruppen, ein Spendenformular um unsere
Vorträge finanziell zu unterstützen findest du auf https://extinctionrebellion.de/aktiv-werden/.

Offene frAgen?
Wahrscheinlich bleiben dir immernoch Fragen, die wir dir hier noch nicht ausreichend beantworten
konnten. Oder möchtest du uns Feedback geben? Dann schreib uns eine Email an
starthilfe@extinctionrebellion.de.

