
Zusammen gegen die Rechtsentwicklung der Regierung! 
Komm zur Rebell AG

Abschiebungen, Hetze gegen Geflüchtete und "Ausländer".Abschiebungen, Hetze gegen Geflüchtete und "Ausländer".
Polizeigesetze, Aufrüstung der Bundeswehr und der Polizei.Polizeigesetze, Aufrüstung der Bundeswehr und der Polizei.
Dieselbetrug, Rodung des Hambacher Forstes undDieselbetrug, Rodung des Hambacher Forstes und
Zechenflutung, Kinder- und AltersarmutZechenflutung, Kinder- und Altersarmut

Lasst uns alle gemeinsam gegen alle diese Probleme kämpfen.
Warum ist es so wichtig, dass wir dagegen was machen und uns 
informieren, was da los ist auf der Welt, wie die Welt funktioniert und wie 
wir sie verändern können? Es wichtig, damit wir und jeder Mensch auf der 
Welt in Zukunft in Einheit mit der Natur, ohne Krieg, Hunger und Armut 
leben können. Eine andere Welt ist möglich!

Was ist das Internationale Pfingstjugendtreffen? Warum wollen wir 
dahin fahren? Unter anderem wird es dort einen bundesweiten 
Erfahrungsaustausch zu  Fridays for future geben. Was ist das besondere 
der Fridays for future? Wie können wir die Umwelt retten vor der 
Profitwirtschaft? Wir bereiten Schilder und Beiträge zu den Fridays for 
future in Essen vor. Auf dem internationalen Pfingstjugendtreffen werden 
Teilnehmer aus Essen das Zeltcamp organisieren, das werden 
unterstützen.

Also seid gespannt und kommt vorbei!
Gemeinsam kämpfen wir gegen diese Rechtsentwicklung,
für unsere Zukunft!

Die Politik wird sich nicht von selbst ändern,
also mach mit!

Wir treffen uns jeden Samstag um 15 Uhr 
vor der Christus-Kirche
an der Haltestelle Röntgenstraße 
in Altendorf! 

Kontakt: rebell-essen@gmx.de
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