Trainings für büchel65
Zwischen dem 26. März und
dem 29. Mai 2015 blockieren an
möglichst vielen von 65 Tagen
verschiedene Gruppen den Atomwaffenstandort Büchel.
Gewaltfrei – entschlossen – konsequent bis
in den Gerichtssaal und noch weiter. Für den
Abzug aller Atomwaffen aus Europa.
Weitere Info:
www.buechel-atomwaffenfrei.de/buechel65
Orte und Termine für Basistrainings
Berlin (KURVE)		
23. März 2015
Köln (FBK)		
11. April 2015
Hannover (BSV)		
18. April 2015
Hamburg (IKM)		
19. April 2015
Wustrow (KURVE)
26. April 2015
Trainings in weiteren Städten sind in Planung.
Vermittlung von weiteren Aktionstrainings
Deine Gruppe plant eine gewaltfreie Aktion im
Rahmen der Kampagne büchel65?
Wir vermitteln den Kontakt zu TrainerInnen in
deiner Region! So kannst du selbst mit den TrainerInnen Ort, Zeit und inhaltliche Schwerpunkte
des Aktionstrainings vereinbaren.

Kosten und Anmeldung
Die Kosten für ein Aktionstraining belaufen sich
auf die Erstattung der Fahrtkosten und Auslagen
der jeweiligen TrainerInnen zuzüglich des Honorars, das im Vorfeld zwischen TeilnehmerInnen
und Trainingsteam ausgehandelt wird.
Bitte melde Dich möglichst bis spätestens zwei
Wochen vor dem jeweiligen Trainingstermin an,
damit wir besser planen können!
Wer spontan dazu kommen möchte oder kein
Geld hat, soll natürlich auch teilnehmen und
aktiv werden können.
Anmeldung und Kontakt
Um an einem Aktionstraining oder dem „Train
the Trainer“ teilzunehmen, um euch TrainerInnen vermitteln zu lassen oder wenn ihr Fragen
habt, schreibt an:
aktionstrainings@kurvewustrow.org
oder ruft an:
05843-98 71-38
Weitere Infos und aktuelle Termine finden sich
unter:
www.kurvewustrow.org
und
www.buechel-atomwaffenfrei.de/buechel65
In Kooperation mit

„Train the Trainer“ für Aktionstrainings
Du hast schon Erfahrung mit gewaltfreier Aktion
oder ein Aktionstraining mitgemacht und möchtest selber Trainings durchführen?
Das „Train the Trainer“ bietet eine Ausbildung für
Aktive, die lernen wollen, wie sie ihr Wissen und
ihre Erfahrungen weitergeben können.
Wustrow (KURVE)

08.-12. April 2015

AKTIONSTRAININGS

Gewaltfrei aktiv!
Trainings in gewaltfreier Aktion
Vorbereitung
auf die Kampagne büchel65
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Aktionstrainings
Die Teilnahme an einer gewaltfreien Aktion ist für
die Meisten von uns keine alltägliche Situation.
Um dich bestmöglich vorzubereiten, bieten wir
Aktionstrainings an. Das Trainingsangebot richtet sich an Neulinge genauso wie an Erfahrene,
an bestehende Bezugsgruppen wie auch an
Einzelpersonen, die über das Training zu einer
Gruppe finden wollen.
Atomwaffenstandord Büchel
Hier sind US-Atombomben in einem BundeswehrFliegerhorst stationiert. Im Rahmen der „nuklearen
Teilhabe“ stellt die Bundeswehr mit ihren TornadoKampfbombern das Trägersystem, mit dem im
Ernstfall die Bomben von deutschen Piloten zu ihren
Zielen geflogen werden sollen. Vermutlich sind es
die letzten Atomwaffen auf deutschem Boden,
die nahe dem kleinen Südeifel-Ort Büchel für
ihren Einsatz bereit gehalten werden.
Neue Entwicklungen
Eigentlich hatte sich der Bundestag am 26.3.2010
für den Abzug der Massenvernichtungswaffen
ausgesprochen. Aber kürzlich hat die Bundesregierung zugestimmt, dass die Bomben gegen
eine flexiblere und zielgenauere Version ausgetauscht werden. Damit sollen sie bis 2050 einsatzbereit bleiben.
Gewaltfreier Widerstand
büchel65 wird in Kooperation mit der Gewaltfreien Aktion Atomwaffen Abschaffen stattfinden.
Die GAAA organisiert seit 1996 Aktionen des
Zivilen Ungehorsams gegen die Atomwaffenpolitik.
Weitere Info:
www.buechel-atomwaffenfrei.de/buechel65

Das Training soll deine eigene Handlungsfähigkeit und die deiner Gruppe stärken. Durch
das Üben von Situationen im sicheren Umfeld
können Unsicherheiten und Ängste abgebaut
werden. Neben Erfahrungs- und Informationsaustausch vermitteln wir euch das nötige
Handwerkszeug, um die Gruppe sicherer, entschlossener und erfolgreicher in Aktion treten zu
lassen. Erfahrene AktivistInnen profitieren vom
Training, da jede Aktion neue Herausforderungen mit sich bringt.

Schwerpunkte eines Basistrainings
(1 Tag kurz und knackig)

● Infos zum Aktionskonzept: büchel65 - Wie
funktioniert die Kampagne?
● Gewalt - Gewaltfreiheit: Wie verstehen wir
das, wie stehen wir dazu?
● Ziviler Ungehorsam: Was ist das? Wie rechtfertigt sich und wirkt ziviler Ungehorsam?
● Bezugsgruppe: Wie könnt ihr eine starke
Gruppe werden?
● Entscheidungsfindung: Wie funktionieren
schnelle, gemeinsame Entscheidungen im
Konsens?
● Hinkommen zum Aktionsort: Wie kommen
wir ans Ziel?
● Blockaderäumung: Wie ist es, von PolizistInnen angepackt zu werden?
● Rechtsinfos: Bußgeldbescheide und Justiz Was kann kommen?

Wir bieten eintägige Baisistrainings an. Für ein
Training mit weiteren Schwerpunkten muss ein
zusätzlicher Termin vereinbart werden.
Du willst wissen...
... was aktive Gewaltfreiheit bedeutet?
... was Du im Vorfeld einer Aktion bedenken solltest?
... wie gewaltfreie Aktionsformen sinnvoll organisiert werden?
... wie Du schnell in Gruppen Entscheidungen
treffen kannst?
... wie Du in Gruppen mit Angst und Wut umgehen kannst?
... wie Du Dich vor Verletzungen schützst?
... wie Du deeskalierend handeln kannst?
... was gesetzlich erlaubt und was verboten ist?
... welche gewaltfreien Handlungsmöglichkeiten
Du bei einer polizeilichen Räumung hast?
... wie Du mit Gewahrsamnahme oder Anzeige
umgehen kannst?

Weitere Schwerpunkte
(nach Wunsch)
● Vertiefung von Themen des Basistrainings,
z.B. mit mehr Möglichkeiten sich in Rollenspielen auszuprobieren.
● Worauf kommt es uns an? Klärung der politischen Wirksamkeit und Stärkung der Motivation.
● Umgang mit Stress und Ängsten: Von
Erster Hilfe nach schwierigen Erlebnissen bis
zu Spielen zum Stressabbau.
● Deeskalation: Was tun in angespannten
Situationen?

