Aktionstag 01.04.2017: 300! - Anleitung für Aktive
Was ist das Ziel des Aktionstages?
Ziel des Aktionstages ist es, 300 Infostände und weitere Aktionsformen in ganz NRW stattfinden
zu lassen. Diese müssen nicht genau am 01.04. sein, sondern können zeitlich flexibel auch davor
oder danach stattfinden. Es wäre sehr gut für die Volksinitiative, wenn pro Infostand/Aktionsform mindestens 50 Unterschriften zusammenkämen. Mehr wären natürlich immer gut!
Wie kann ich mich am Aktionstag beteiligen?
Kurzum: Indem Sie bei sich vor Ort Unterschriften sammeln. Dazu können Sie durch die
Fußgängerzone oder über den Wochenmarkt gehen oder einen Infostand aufbauen oder, oder,
oder... Alles was Sie zunächst brauchen, ist eine Unterlage zum Unterschreiben, Unterschriftenlisten, ein paar Flyer und einen Kugelschreiber.
Tipp: Gemeinsam sammelt es sich besser! Mit der Freundin, dem Bruder oder den Kollegen
bilden Sie ein starkes Team und fallen auf der Straße leichter auf. Ab einer Gruppe von etwa
fünf Personen sollten Sie sich aufteilen und einfach einen zweiten Stand oder eine zweite Aktion
an einem anderen Ort starten – ein paar hundert Meter Abstand reichen!
Wie lange soll meine Aktion/mein Infostand gehen?
So lange wie Sie Spaß daran haben! Schön wäre es, wie gesagt, wenn pro Aktion oder Infostand
mindestens 50 Unterschriften gesammelt würden. Manche schaffen das vielleicht in einer
Stunde, andere brauchen etwas länger. Wer mehr sammeln möchte, kann natürlich auch länger
bleiben!
Welche Aktionsformen gibt es?
Da sind Ihnen eigentlich keine Grenzen gesetzt. Mit dem Rucksack am Eingang zur U-Bahn, mit
dem Klapptisch in der Fußgängerzone oder zu Fuß über den Wochenmarkt oder das Frühlingsfest? Oder eine ganz andere, neue Idee?
Was muss ich bei einem Infostand beachten?
Infostände (mit Tisch oder ähnlichem) müssen Sie in den meisten Kommunen anmelden. Das ist
zwar eine kleine Hürde, aber die ist meist schnell überwunden. Wie und wo Sie einen Stand in
Ihrer Kommune anmelden, erfahren Sie am schnellsten telefonisch unter der Behördenhotline
115. Sie können Ihren Stand auch als Kundgebung bei der örtlichen Polizei anmelden. Das ist oft
schneller und günstiger.
Woher bekomme ich Material?
Material können Sie kostenlos unter www.nrw-gegen-ceta.de/unterschriftenlisten-bestellen/
oder telefonisch unter 0 22 03 – 59 28 59 bestellen.
Was soll ich noch beachten?
Bitte teilen Sie uns mit, welche Aktion Sie durchführen sowie wo und wann. Sehr schön wäre es,
wenn Sie uns Fotos schicken würden, die wir auf unserer Facebook-Seite veröffentlichen
können. Die Kontaktdaten finden Sie ganz unten.
An wen wende ich mich, wenn ich weitere Fragen habe?
Alle Fragen beantworten Ihnen sehr gerne unsere Campaigner:
Jörg Eichenauer, eichenauer@nrw-gegen-ceta.de, 0 22 03 – 10 21 47-9
Peter Heumann, heumann@nrw-gegen-ceta.de, 0 22 03 – 10 21 47-4 oder 0 17 6 – 21 06 95 73.

