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SegeltSegeltöörn auf der Ostsee 2012!rn auf der Ostsee 2012!

Hier an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns (Deutschland) 

planen wir  - das AntiAtomBündnis NORDOST - einen AntiAtom-Segeltörn, auf dem wir 

kreativ, aktiv und öffentlichkeitswirksam über die Ostsee schippern. 

Angesteuert wird der Spätsommer dieses Jahres. Der Törn wird uns „Für den sofortigen Atomausstieg 

weltweit“ vom 26.August bis 09.September 2012 von Stockholm nach Greifswald führen. Gesegelt und 

gelebt wird in diesen zwei Wochen mit und auf der LOVIS- ein Traditionssegelschiff mit spannender 

Geschichte, das sich gemeinschaftliches Erleben und Erfahren auf die Segel geschrieben hat 

(www.lovis.de). Auf dem Weg entlang der skandinavischen Küsten fahren wir sie auf einer ihrer letzten 

Etappen 2012 und bringen unsere gemeinsamen Ideen und Forderungen zu den angesteuerten Häfen.

Zu dieser zweiwöchigen Tour laden wir Aktivist_innen aus vorwiegend Ostseeländern (Schweden, 

Norwegen, Finnland, Dänemark, Polen, Russland, Deutschland, sowie Großbritannien und Frankreich) 

zum gegenseitigen austauschen und vernetzen ein. Für Aktivitäten vor Ort wollen wir lokale Gruppen der 

schwedischen Küste kontaktieren, um  uns zu treffen und sie bei Aktionen gegen Atomkraft zu 

unterstützen. Eine der Anlegestellen wird Oskarshamn sein.  

Alle Interessierten sind herzlichst eingeladen mitzusegeln! 

Wir suchen nach AntiAtomAktivist_innen, die Lust haben zu diesem Thema zu arbeiten, ihre Methoden, 

Erfahrungen und Interessen zum Widerstand zu teilen (verschiedene Formen des Theaters, 

Konfliktmanagement, Kampagnenentwicklung, Aktionstrainings etc.) und auf ein geselliges Miteinander. 

Bei einem Vorbereitungstreffen im April in Schweden wollen wir inhaltliche und methodische 

Schwerpunkte abstecken und einen Plan für die zwei Wochen zusammenbasteln, wo alle Raum haben 

sich einzubringen. 

Unsere Grundregeln basieren auf ehrlicher und direkter Kommunikation, die keinerlei Diskriminierung 

duldet. Entscheidungen werden im Konsens getroffen. Auch werden wir uns vegetarisch und vegan 

ernähren und das so ökologisch und regional wie möglich. Wichtig sind uns eine möglichst 

umweltschonende An- und Abreise. Wir bemühen uns um größtmögliche finanzielle Förderung, sodass 

alle die Möglichkeit haben daran teilzunehmen.

aai-hgw@systemausfall.org

- Ahoi, das AntiAtomBündnis NORDOST -

Wenn es Dich packt, Du es dir vorstellen kannst für zwei Wochen mit  

ca. 30 Menschen verschiedenster Länder auf einem Segelschiff zu leben 

und gegen Atomkraft aktiv zu sein, dann melde Dich unter:
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