29. – 30.5: velokarawane /
tour de résistance
bern -> lausanne infos: www.anti-wto.ch
29.5: 10:00 Uhr bern reithalle
14:00 Uhr fribourg

g8 in evian praktische infos

26.5 – 3.6: camp in lausanne
(www.claaacg8.org)
29.5: „nicht-willkomen demo“ in lausanne
30.5: demo bei den institutionen (wto usw.)
in genf
31.5: feu au lac – protestfeuer rund um
den genfersee
1.6: grossdemos in genf/lausanne/annemasse
1. – 3.6: blockaden in lausanne und genf

adressen:
www.nadir.org/evian
www.claaacg8.org www.evian-g8.org
squat.net/contre-attaque www.gipfelsturm.net
ch.indymedia.org zaag.lautre.net www.anti-g8.de

days of resistance vom
29.5 – 3.6 rund um evian
termine / infos

latest news: ch.indymedia.org / de.indymedia.org

termine:

velokarawane:
vom 29.5 - 30.5 gibt es eine velokarawane
von bern nach lausanne. sie startet um 10 uhr
in bern (reithalle). sie führt über fribourg
(14.00 uhr), vevey (30.5 14.00 uhr) nach
Lausanne, um sich dann dort den camps und
Aktionen in lausanne anzuschliessen.
es gibt einen material sowie küchenwagen.
mitnehmen: velo, zelt, regenschutz, flickzeug,
Essen, trinken und alles andere wichtige
für eine solche reise.
mehr infos unter www.anti-wto.ch oder
velorution03@yahoo.de

lausanne:

in lausanne wird ein grosser teil der delegierten
des g8-gipfels in hotels untergebracht sein. auch
der grosse teil der delegierten welche in genf
übernachten müssen, werden über lausanne
kommen. in lausanne wird versucht werden,
diese transportschleuse zu blockieren und den
gipfel so zu stören. sp, pda, gewerkschaften
mobilisieren jedooch nach genf an die
grossdemonstration. es wird jedoch wichtig sein,
in lausanne zahlreich zu sein, um effektive
blockaden zu organisieren. vor und während des
gipfels wird in lausanne ein antikapitalistisches
camp stattfinden.
von bern aus mit dem zug:
29.5 12.30 uhr treffpunkt hb bern
basel:
29.5 11:00 uhr treffpunkt basel sbb
oder mit bus (anmeldung -> www.basel-g8.tk

genf:
in genf wird, wie in lausanne, vor und nach dem
gipfel camps stattfinden. auch auf französischer seite
in annemasse wird es auf dem flughafen ein camp
geben. auf den 1.6 mobilisieren die diversen
gruppen zu einer grossdemonstration, welche auch
blockaden beinhalten wird. während des ganzen
gipfels soll es auch ein indymedia-center in der
l‘usine geben. genf wird auch der ort der
gegenöffentlichkeit zum gipfel sein.

allgemein:
es wird versucht werden über diverse radiokanäle
sendungen zu machen, um aktuelle infos zu
Verbreiten. also kauft euch radios!
in genf lautet die anti-rep nummer: 079 463 17 89
in lausanne wird es diverse antirep-nummern geben
in den sprachen de/fr/it/en. es wird auch unabhängige
beobachterinnen an den demos geben.
gasmasken und sonstige schutzmitteln werden als
waffe angesehen, wer solche sachen trägt übt zivilen
ungehorsam. ;-)
stellt euch darauf ein, dass ihr für euch selber sorgen
müsst, da nicht gesagt werden kann, wie weit die
kapazitäten vor ort reichen und was alles passieren
wird. organisiert euch in gruppen, achtet aufeinander,
meldet verhaftungen, verbreitet keine gerüchte und
informiert euch in den camps, auf dem netz oder mit dem
radio. auch zu empfehlen: die zeitung le courrier
weitere infos:
de.indymedia.org/2003/05/51389.shtml
de.indymedia.org/2003/04/49967.shtml

