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Liebe Attac Mitglieder und Interessierte!

Herbst 2010 in Deutschland – und es regt sich der Protest!

Mit „energiepolitischen Revolutionen“ à la Merkel oder der Abschaffung der Wehrpflicht kann man uns nicht ruhig 
stellen! Denn eine nachhaltige, sozial- und ökologisch verantwortliche Zukunftsgestaltung sieht anders aus. 
Gerade auch die Auswirkungen der Finanzkrise, die vor der Tür stehende neue Gesundheitsreform, die ungebremsten 
Kürzungen im Sozialbereich und die zunehmende Privatisierung in allen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge 
erfordern unser Eingreifen! „Volk der Widerborste“, so versuchte der Spiegel der vor einigen Wochen das neu 
erwachte Bürgerbewußtsein im ganzen Lande abzutun. Wir wollen ihn beim Wort nehmen: Lasst uns borstig sein!

Doch phantasievoller Protest muss gründlich geplant sein. Das tun wir bei Attac Augsburg das ganze Jahr über. Nur 
einmal im Jahr besonders intensiv, und zwar beim 

örtlichen Ratschlag von Attac Augsburg 

am Samstag, den 23.10.2010,

 14-18 Uhr in der Werkstatt Solidarische Welt (Weiße Gasse 3, Augsburg).

Wir  möchten  euch  ganz  herzlich  einladen,  neben einem kurzen Rückblick auf ein Jahr voller Ereignisse, 
Aktionen und öffentlicher Aufmerksamkeit unsere kommenden Themen und Aktivitäten zu planen. Außerdem wird 
sich der örtliche Koordinierungskreis neu bilden. 

Der Ratschlag, unser höchstes Entscheidungsgremium, ist der Ort, an dem ihr als Mitglieder gefragt und gebeten 
seid, eure  Mitsprache-  und  Mitentscheidungsmöglichkeiten  wahrzunehmen.  Aber  auch  interessierte 
Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen mit uns zu diskutieren und die Weichen für das kommende Jahr 
außerparlamentarischer Opposition neu zu stellen.  
Unser  Ratschlag  ist  auch  eine  besondere  Möglichkeit  für  interessierte  Neue,  Einblick  in  die  laufenden 
Aktivitäten zu erhalten und vielleicht Anregungen zu bekommen, wie und wo sie in Zukunft mitmachen können. 

Unser Programmvorschlag:

14:00-14:30 Begrüßung
Bunter Rückblick auf das letzte Jahr

14:30-15:30 Zukunft der Gruppenorganisation
Vorschläge zur Neugestaltung und -organisation der monatlichen Treffs
Bildung eines neuen „erweiterten KoKreises“

– Kaffee und Kuchen – 

16:00 -18:00 Themen und Aktionen
Phantasievolles Brainstorming für Themenabende,  Aktionsschwerpunkte und 
Protestformen

Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen,

Attac-Augsburg,  Koordinierungskreis
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