
 

Wie jeden 27. im Monat, findet auch am 
27. Januar wieder die VollVersammlung 
der „Wir-bleiben-Alle“ - Kampagne statt. Es 
sind alle Menschen eingeladen sich 
einzubringen, die sich mit den Themen 
Gentrifizierung, steigende Mieten und 
„Freiräume“ beschäftigen wollen.  

Da einige Menschen mit Inhaltlichem und 
Strukturellem zur Kampagne unzufrieden 
waren, haben wir uns entschieden ein 
Grundlagenwochenende zu machen. Dies 
fand Mitte Januar statt. Ein Hauptpunkt der 
VV wird die Auswertung dieses 
Grundlagen-Wochenendes sein. Wir wollen 
die Eckpunkte und Zielsetzungen der 
Kampagne neu diskutieren und 
formulieren, sowie gemeinsam 
Perspektiven für einen revolutionären 
Sommer ausarbeiten. Des weiteren wollen 
wir eine Diskussion um den Freiraum-
begriff anstoßen. Ansonsten gibt’s wie 
immer AG-Berichte, Häuserupdates und 
Ankündigungen... 
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