
Anfang Juni kommen die Staats- und Regierungschefs der 
acht mächtigsten Länder für ein Gipfeltreffen in Heiligendamm 
in Mecklenburg-Vorpommern zusammen. Das ist die „Gruppe 
der Acht”, kurz G8.

Fast 100 Millionen Euro werden vergeudet, um das Luxus-
hotel, in dem der Gipfel tagt, von der Öffentlichkeit abzuschir-
men. Denn über 100.000 Menschen, die den G8-Gipfel ab-
lehnen, werden bei einer Großdemo gegen die G8 in Rostock 
erwartet.

Dieser Gipfel steht für eine Welt, in der täglich 30.000 Men-
schen an Hunger sterben, während die Milliardäre immer 
reicher werden.

Wir kennen alle die Bilder von riesigen Demos, schwerbe-
waffneter Polizei, brennenden Mülltonnen. Warum ist die G8 
so verhasst? Welche Proteste dagegen werden stattfinden? 
Was können wir Jugendliche dagegen machen?

Wir nehmen uns ein Wochenende Zeit, um uns auf den G8-
Gipfel vorzubereiten. Bei diesem Weekend gibt es praktische 
Infos über die Proteste, einen Rückblick auf Anti-G8-Protesten 
in den letzten Jahren und theoretisches Wissen über das 
System, in dem wir leben.

Zwischendurch kann man auch an einer Mobilisierungsakti-
on teilnehmen, um auf die Proteste gegen die G8 aufmerksam 
zu machen. Und natürlich gibt es auch Filme und Party.

Es geht darum, nicht nur gegen die G8 zu sein, sondern uns 
für die Proteste und darüber hinaus zu organisieren. Denn eine 
andere Welt ist möglich, aber nur wenn wir dafür kämpfen!

3.-4. März ★ Samstag 12-20 Uhr ★ Sonntag 11-15 Uhr
Mehringhof ✩ Gneisenaustr. 2a ✩ U6/U7 Mehringdamm
Volles Programm im Internet ✩ Anmeldung erwünscht

mehr Infos: www.revolution.de.com

I hate war. I hate capitalism.

Anti-G8-Weekend für Jugendliche
3.-4. März ★ Mehringhof ★ Berlin

www.                                         .de.com

organisiert von:

kommunistische Jugendorganisation
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