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Liebe Freund*innen von 13haFreiheit,

die erste Veranstaltung „Stadt für alle – jetzt selber planen“ stieß auf großes Interesse; im Jugendkulturzentrum
Forum kamen gute Gespräche und Diskussionen in Gang; eine Reihe von Menschen interessierte sich für die
neuen Initiativen Esperanza auf Franklin und MAvanti auf Spinelli. Am Freitag, 15. Juni um 19 Uhr findet die
Veranstaltung in ganz ähnlicher Form in Heidelberg im Veranstaltungsraum Rabatz des Wohnprojekts
Hagebutze, Rheinstraße 4, statt. Den Flyer dazu findet ihr nach wie vor auf der
Internetseite www.13haFreiheit.de.

Mitgliederversammlung des Syndikats. Nun wirbeln wir mächtig für unsere nächste Veranstaltung: Erstmals wird
vom 11. bis 13. Mai die bundesweite Mitgliederversammlung des Mietshäuser Syndikats in Mannheim
stattfinden. 300 bis 350 Menschen aus allen Ecken der Republik sowie von einigen befreundeten
Auslandsprojekten werden erwartet, diskutieren über neue Projekte, die in das Mietshäuser Syndikat
aufgenommen werden möchten, und wichtige Verfahrensthemen.
Wer packt mit an?
Habt ihr Lust, aktiv dabei zu sein? Wir suchen noch Menschen, die tatkräftig mit anpacken bei Auf- und Abbau am
Samstag und Sonntag, die Büffets mitgestalten und Essen mit ausgeben. Vor allem suchen wir noch Menschen,
die uns beim Schnippeln und Kochen unterstützen. Wir hatten mehrere Küchen-für-alle angefragt, doch gerade
an diesem Wochenende häufen sich die Ereignisse. Wir werden von einigen Organisationen unterstützt, stemmen
aber ein Teil des Kochens selbst (Mittags: vegane Linsensuppe, Abends: Chili sine carne). Es wäre es toll, wenn
noch einige von euch dazustoßen könnten! Wenn ihr Lust habt, meldet euch einfach
bei kontakt(at)13haFreiheit.de. Schreibt uns, an welchem Tag vom 11. bis 13. Mai ihr wann ein paar Stunden
Zeit hättet und was ihr gerne machen möchtet. Der Schwerpunkt liegt auf dem Samstag, da findet auch das
Kochen statt. Wir erstellen derzeit die Einsatzpläne und melden uns dann konkret bei euch.
Übrigens: Am Freitag, 11. Mai, grillen wir Abends vor unserem Haus. Ihr könnt gern mitgrillen und mitfeiern
- Grillgut bitte mitbringen!
Noch mehr Schlafplätze gesucht!
Auch Schlafplätze werden weiter gesucht. Wir wissen nicht, wie viele der Teilnehmer*innen übernachten werden.
Der Großteil der Plätze wird voraussichtlich von Samstag auf Sonntag benötigt, doch auch von Freitag auf
Samstag werden sicher 100 bis 200 Menschen hier übernachten. Es muss kein Bett, keine Couch oder ähnliches
sein. Die Teilnehmer*innen sind darauf eingestellt, Isomatten und Schlafsäcke mitzubringen. Wenn ihr also ein
Bodenplätzchen freiräumen könntet und möglichst eine Duschmöglichkeit habt, meldet euch auch einfach
unter kontakt(at)13haFreiheit.de. Schreibt uns, wie viele Plätze ihr wann freihättet und wie wir euch kontaktieren
können.

Wir freuen uns über Unterstützung!

Und merkt euch den Termin für das nächste Turley-Fest vor: Am Samstag, den 9. Juni, gibt es von 14 bis 21
Uhr auf dem Turley-Platz Musik, Essen und Trinken, Kinderaktionen und Information. Wir freuen uns auf euch.
Alle Termine und weitere Informationen zu unserem gemeinschaftlichen Wohnprojekt findet ihr
auf www.13hafreiheit.de. Alle Anfragen könnt ihr an kontakt(at)13hafreiheit.de schicken.

Informationen zu Direktkrediten geben wir auch gern persönlich, Kontakt: Peter Neumann Mobil: 0157-51183759,
Mail: peter.neumann(at)13hafreiheit.de
Newsletter abbestellen? Einfach eine Mail senden an: kontakt@13hafreiheit.de.
Oder auf der Webseite http://lists.13hafreiheit.de/listinfo/13ha-infos selbst austragen (letzte Option auf der
Seite).
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