
Kommt vorbei, bringt eure Kinder, Freund*innen und alle, die sonst noch Lust haben mit.  
Das Camp findet nordöstlich von Berlin in Brandenburg statt. Wenn ihr mitmachen oder 
helfen wollt, schreibt uns eine Mail oder Whatsapp. 

Was machen wir?
Wir organisieren uns: vor allem geht es darum die Parade in Hamburg weiter 
vorzubereiten und gemeinsam zu planen.

Wir vernetzen uns: außerdem wollen wir mit dem Camp neue Leute einladen 
mitzumachen und mit uns zusammen aktiv zu werden. Wir wollen uns mit vielen 
unterschiedlichen Initiativen und Gruppen besser zu vernetzten und uns kennenlernen. 

Wir diskutieren: wir wollen uns in dieser Zeit zu unterschiedlichen Themen inhaltlich 
auszutauschen und die Ziele des Netzwerkes diskutieren

Wir lernen voneinander: verschiedene Menschen haben verschiedenen Fähigkeiten.  
Wir wollen diese Fähigkeiten teilen und multiplizieren. Skill Sharing macht uns stark!

Wir bauen: die Ergebnisse unserer Auseinandersetzungen setzen wir in Material 
für die Hamburger Parade um: wir bauen Transparente, Masken, Kostüme, erste 
Wagendekorationen, Flyer, Videos, Mobimaterial, Fahnen, etc.

Wir unterstützen uns: häufig bleibt in unserer täglichen Arbeit nicht genug Platz für 
die persönlichen Belange einzelner, daher möchten wir in diesen 4 Tagen viel Platz für 
persönliche Unterstützung schaffen, z.B. für Asylrechts- und Sozialberatung

Wir feiern, essen und tanzen: die Zeiten sind finster, das Leben oft anstrengend. 
Dagegen hilft nur zusammen feiern, kochen, essen, lachen, baden, tanzen…!

We’ll Come United!
5.– 8. Juli 2018

Summercamp

In Kooperation mit gefördert von:

Wir freuen uns auf Euch! Meldet euch!

Mail: info@communitycarnival.de 

WhatsApp: 01517 1872272

www.welcome-united.org
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