
Hannover. Regionaltreffen Niedersachsen/Bremen. 14.3.2020

Liebe Attacies,
liebe Attac-Interessierte,
am Samstag, den 14. März findet in Hannover (Freizeitheim Linden*) das diesjährige Attac-
Regionaltreffen für Niedersachsen/Bremen statt.

Ab 10:00h könnt ihr in Hannover anreisen* und um 10:30h wollen wir mit der Begrüßung beginnen. 
Das Vormittagsplenum (11:00h bis 12:30h) beginnt mit einem Input von Frauke Distelrath, der 
Pressesprecherin von Attac, zum Thema: "Angriff auf Attac: Was heißt hier eigentlich gemeinnützig?“
In ihrem Beitrag wird sie auch auf die mündliche Verhandlung vor dem Finanzgericht in Kassel 
eingehen; welche Folgen wird das endgültige Urteil für Attac und andere gemeinnützige 
Nichtregierungsorganisationen haben?

Nach einer Mittagspause geht es um 13:30h weiter  mit dem Fishbowl „20 Jahre Attac- und nun?“ 
Hier wollen wir zum einen zusammentragen, was sich für Attac in den 20 Jahren verändert hat, wie 
sich das auf Regionalgruppen auswirkt; zum anderen wollen wir fragen,  wo wir uns als 
globalisierungskritische Organisation in der  aktuellen "Bewegungslandschaft" in Deutschland 
verorten, welche Aufgaben wir für uns als Attac sehen, und wie wir uns organisatorisch und inhaltlich 
neu aufstellen wollen. 

Von 14:45h bis 15:15h legen wir eine Pause ein, danach geht es mit einer Workshop-Runde weiter:
 Defender 2020 - mit Tempo in einen neuen kalten Krieg? (Silke Jehnert, Torsten Schleip)  

Deutschland als logistische Drehscheibe des US-Großmanövers - was bedeutet das? Welche 
Gegenaktivitäten sind geplant?

 Handelspolitik und Klima (Klaus Berger u.a.)
Welchen Einfluss haben Handelspolitik und damit Freihandelsabkommen wie Mercosur oder 
CETA auf die Klimakrise?

 Austausch zu lokalen Aktionen 2019 (N.N.)
Tops und Flops, Anregungen und Ideen, Vernetzung

 Datenschutz bei Attac (Roland Schäfer) 
Wichtig: Dieser Workshop kann nur stattfinden, wenn sich dafür mindestens fünf 
Teilnehmende anmelden.

Nach einer kleinen Verschnaufpause um 16:45h  
beginnt um 17:00h das Abschlussplenum: Was nehmen wir mit, was hat das Treffen gebracht? ( u.a. 
WS - Ergebnisse, gemeinsame Aktionen 2020, weitere Infos und Absprachen)
und dann heißt es um 18:00h Tschüss! bis zum Regionaltreffen 2021 in ...?

Wenn genügend Interesse besteht, bietet die Cafeteria des  FZH folgendes Essen an:
*  Linsensuppe 4,50€ | * Linsensuppe mit Würstchen 6,50€* |
*  Stückchen Blechkuchen zur Kaffeepause 2,50€
Getränke heiß und kalt gibt es auf Spendenbasis. 
     
Meldet euch bitte bis zum 7. März an, wenn ihr zum Treffen kommen wollt, 
 teilt uns bitte gleichzeitig mit, welches Essensangebot ihr nutzen wollt. 
Teilt uns auch mit, ob ihr den Datenschutz-WS besuchen werdet.
Anmeldung an: hannigramann@t-online.de

Das Regionaltreffen kostet Geld. Kann eure Regionalgruppe einen kleinen Beitrag (ca. 50€) zur 
Begleichung der Kosten leisten? Dann teilt uns das bitte mit, so dass wir Teilrechnungen ausstellen 
können.

Für das  Vorbereitungsteam
Hanni Gramann (Hannover)

*Veranstaltungsort
Freizeitheim Linden II Windheimstraße 4  II Hannover

mailto:hannigramann@t-online.de


**Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Vom Hauptbahnhof/ZOB mit der Stadtbahnlinie 10 Ahlem bis Haltestelle Ungerstraße; 
dort die Straße queren, in Fahrtrichtung weitergehen und nach links in die Windheimstraße einbiegen. 
Vom Hbf. sind es insgesamt ca. 15 Min. zum FZH, etwas länger dauert es mit dem Bus 700.

Karte https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=hannover+windheimstr+4


