
Europakongress in Kassel, 5.-7. Oktober 2018
Ein anderes Europa ist möglich!

demokratisch, friedlich, ökologisch, feministisch, solidarisch  

1. Konzept:
Auf der Seite http://www.attac.de/kampagnen/europa/europakongress-2018/ : 

Konzept; Beschluss des Ratschlags im Herbst 2017

2. Stand der organisatorischen Vorbereitungen (17. Juni 2018)
http://www.europa-anders-machen.de/start/ 

https://www.europa-anders-machen.de/programm/

Podien:
 alle Podien sind mittlerweile besetzt, lediglich für das Eröffnungspodium suchen wir noch 

einen Ersatz für Prof. Chakravorty Spivak, die wahrscheinlich nicht kommen kann
https://www.ein-anderes-europa.de/programm/podien/

 Foren
 auch die Foren sind fast alle geklärt, lediglich bei den Foren Umwelt / Klima, 

Privatisierung der Daseinsvorsorge und Humane Asyl- und Migrationspolitik statt 
Festung Europa sind noch Details zu klären 
https://www.europa-anders-machen.de/programm/foren/ 

Workshops
 wir haben (Stand 31. Mai) 40 angemeldete Workshops und treffen uns am Sonnabend 9. Juni

zur Besprechung der eingereichten Vorschläge
 Themen der bisher eingegangenen Workshopanmeldungen sind neben anderen: kritische 

Europabildung, die 30-Stunden-Woche, die Thematik Krieg und Frieden in Europa, 
Europa und Afrika und das bedingunsglose Grundeinkommen 

Kooperationspartner
 unsere Kooperationspartner könnt ihr hier sehen: https://www.ein-anderes-europa.de/wer-

wir-sind/?L=0

FB05 Gesellschaftswissenschaften der Universität Kassel
 auch der Fachbereich ist mit einem Forumsplatz, einem eigenen Forum (Türkei) und einem 

Workshopangebot gut und spannend vertreten
 Fachbereich: http://www.uni-kassel.de/fb05/fachgruppen/politikwissenschaft/globalisierung-

und-politik.html 
 
Einbindung Regionalgruppen

 beim Regionaltag Nord in Osnabrück hat der Europakongress eine dominierende Rolle 
gespielt

 es gab eine Mail an die Gruppen mit Verweis auf die Regionalgruppenunterstützung für den 
Kongress: http://www.attac.de/kampagnen/europa/europakongress-
2018/regionalgruppenunterstuetzung-fuer-den-kongress/
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 Henrike von der Referent*innenvermittlung leitet Anfragen an die jeweiligen 
Regionalgruppenunterstützer*innen weiter.

Universität
 Kommunikation mit Raumvergabe, Hausmeister etc. läuft gut
 Podien, Foren und Orgaräume werden im Campus Center sein

Raum für Kinderbetreuung nutzen.
Da der Platz beschränkt ist, können wir im 1. und 2. OG nur Kooperationspartnern einen Infostand 
anbieten.

Lokalgruppe 
 Wir sind im Austausch bzgl. Unterstützung durch die Gruppe bei Bettenbörse, 

Kinderbetreuung, Werbung in Kassel etc.

Verpflegung
 4 Mahlzeiten von der Mensa (übernimmt auch das Kassieren). Zwei Gerichte zur Wahl 

(vegetarisch und vegan) inkl. Erfrischungsgetränk. Kosten pro Mahlzeit 9€
 Cafeteria wird von Catering der Kommune Niederkaufungen gemacht.

Dolmetschen
 Es werden alle Podien und acht von zehn Foren komplett aus dem Deutschen ins Englische 

gedolmetscht, um auch nicht-deutschsprachigen Interessierten eine Teilnahme am Kongress 
zu ermöglichen. Aus organisatorischen Gründen haben wir nur in zwei Räumen 
Dolmetschtechnik zur Verfügung, daher kann Samstagmittag und Samstagnachmittag, wo 
jwl. drei Foren parallel stattfinden, je eins davon nicht gedolmetscht werden. Desweiteren 
wird das Forum zum Thema Türkei auf Englisch stattfinden und ins Deutsche gedolmetscht.
Für Nicht-deutschsprachige Referent_innen wird ebenfalls gedolmetscht.
Einige ehrenamtliche Dolmetscher_innen haben bereits zugesagt, weitere werden noch 
gesucht (Fahrtkosten, Verpflegung und Unterkunft zahlen wir natürlich)

Werbung
 bereits im Webshop erhältlich: kurze und ausführliche Flyer, Aufkleber und Save the Date 

Visitenkarten - http://shop.attac.de/index.php/catalogsearch/result/index/?
cat=56&q=Europakongress

 in Arbeit: Plakate 
 Homepage wird stetig aktualisiert
 regelmäßige Facebookposts mit Ankündigungen einzelner Veranstaltungen
 Werbung in Kinos in Kassel 

Anmeldung zum Kongress 
 seit einigen Wochen geöffnet 
 https://www.europa-anders-machen.de/anmeldung/?L=0 

kostenfreie Übernachtungsmöglichkeiten
 Bettenbörse ist in Arbeit
 Turnhalle noch nicht geklärt
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