Stuttgart Open Fair 2015 transform – umwandeln, verändern, umsetzen

11.Juli 2015
transform Stuttgart! Karawane des Wandels
Hintergrund: Das Jahr 2015 ruft nach dringenden Richtungsentscheidungen in der
internationalen Umwelt-, Entwicklungs- und Wirtschaftspolitik. Überall beteiligen sich
Menschen am Aufbau gelebter Alternativen zu den vorherrschenden Wirtschafts- und
Gesellschaftsmodellen, die auf Ausbeutung, Ungleichheit und Zerstörung basieren. Wir
wollen miteinander ein Zukunftsbild erzeugen, das Alternativen zu derzeitigen globalen
Entwicklungen bietet und zwar: selbstorganisiert, ökologisch, solidarisch.
Am Samstag, den 11. Juli 2015 findet eine Karawane statt, die die gelebten Stuttgarter
Alternativen auf die Straße bringt. Vom Bismarckplatz bis zum Schillerplatz wollen wir
kreativ, lautstark und vielfältig Initiativen zusammenbringen, die die ökologisch-soziale
Transformation bereits voranbringen – das können sein: urbane Gärten, RepairCafes,
öko-faire Mode, Tauschringe, Weltläden, solidarische Landwirtschaft und solidarische
Ökonomie,... Bei der Abschlusskundgebung werden wir unsere Zukunftsideen und
Forderungen für eine gerechtere, ökologischere und selbstbestimmtere Welt in
einem Manifest ausdrücken.
Mitmachen!
Wir laden euch herzlich dazu ein bei der Karawane dabei zu sein. Wenn ihr wollt, könnt ihr
eure Ideen für Aktionen, die mit der Karawane unterwegs geschehen könnten,
einbringen, ihr könnt euch euren Themen entsprechend verkleiden und auch gerne dabei
sein, wenn wir karnevaleske Themenwägen bauen. Außerdem brauchen wir eure
Meinungen für ein gemeinsames Manifest.
Bitte gebt uns bis 12.Mai 2015 Bescheid, ob eure Initiative Unterstützer des Aktionstags
sein will. Dafür möchten wir euch bitten
– mit einem Beitrag von mindestens 50 EUR, gerne aber mehr, den Tag finanziell zu
unterstützen (wenn ihr könnt!) und
– den Aktionstag bekannt zu machen.
Außerdem wollen wir euch einladen
– an einem gemeinsamen Manifest, das unsere Forderungen für eine nachhaltige

Entwicklung (global/lokal) umschreibt, mitzuwirken. Dieses Manifest soll Grundlage
unserer politischen Botschaft rund um den 11.Juli sein.
– den Aktionstag mit euren Ideen zu gestalten und euch aktiv bei den Vorbereitungen
einzubringen.

Stuttgart Open Fair Sekretariat
c/o Colibri e.V.
Nauklerstr. 13, 72074 Tübingen
tel. 07071 255608, info@stuttgartopenfair.de
www.stuttgartopenfair.de

