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Über vier Aktivitäten, die Netzwerk kürzlich unterstützt hat, berichten wir in unserem neuen Rundbrief.
Zuvor kommen wir nochmal auf die Kritik an der Verwendung der Mitgliedsbeiträge zurück. Diese und eine
Stellungnahme des Netzwerk-Vorstandes hatten wir im Rundbrief 1 veröffentlicht. Kurz danach erhielten wir
einen Diskussionsbeitrag eines langjährigen Netzwerk-Mitgliedes, den ihr im Anschluss lesen könnt:
Lieber Vorstand,
Ich halte Eure Entscheidung, einen gewissen Teil des Netzwerk-Geldes in ein wahrlich nicht übergroßes
Beschäftigungsverhältnis fließen zu lassen, für absolut richtig. Wer in einem weitgehend ehrenamtlich
arbeitenden Verband aktiv ist, weiß eigentlich, dass es auf Dauer ohne so etwas nicht geht. Und es ist ja auch
wirklich nicht so, dass kein Geld mehr in Projekte flösse. Der ADFC hat beispielsweise, seit er Mitglied ist
(geschätzt seit 25 Jahren), immer wieder einmal und ebenso in letzter Zeit Anträge gestellt und auch Mittel für
äußerst sinnvolle Projekte wie "Fahrräder für Flüchtlinge" erhalten. Deshalb kommt mir die im Rundbrief
abgedruckte Austrittsbegründung für von wenig Sachkenntnis getragen und fast ein bisschen weltfremd, vielleicht
aber auch vorgeschoben vor.
Besser werden kann man natürlich immer, aber da seid ihr ja dran.
Viele Grüße
Thomas

Von 18. bis 24. April 2017 präsentierte das
Kurdische Gesellschaftszentrum Saar e.V. die
Fotoausstellung Back to Rojava – Bilder des
kurdischen Aufbruchs in Syrien im N.N.-Raum,
Nauwieserstraße 19, 66111 Saarbrücken. Der
Eintritt war frei.
Die Besucher und Besucherinnen waren von den
Fotos beeindruckt, manche auch emotional berührt
von der Trauer, die sich in den dargestellten Szenen
zeigt. Das Projekt war erfolgreich, und die
Ausstellung soll noch öfter gezeigt werden.
Wer Interesse hat, kann sie kostenlos erhalten.
Netzwerk vermittelt gerne den Kontakt.
Mehr Infos zur Ausstellung hier:
https://www.medico.de/back-to-rojava-16301/

Zum G20-Gipfel in Hamburg, der vom 7. bis 8. Juli 2017 in Hamburg stattfand, gab die Interventionistische
Linke IL, die mit zu den Organisatoren der Gegenproteste zählte, eine Mobilisierungzeitung heraus:
Die IL hat in einer Bilanz Stellung bezogen zu den Protesttagen in Hamburg:
„Sagen wir zuerst das Allerwichtigste: Hamburg befand sich nicht nur eine Woche im polizeilichen Ausnahmezustand,
der uns eine Warnung sein sollte. Nein, ebenso wichtig: Zehntausende haben ihm getrotzt. Zehntausende haben keine

Angst gehabt oder sind trotz ihrer Angst auf der Straße gewesen. Jede Demonstration, jedes Cornern und jedes
aufgebaute Zelt stand unter der permanenten und
allgegenwärtigen Drohung polizeilicher Gewalt. Niemand war vor
ihr sicher. Das ist der Rahmen, in dem jede einzelne Aktion und
jede Teilnehmer_innenzahl zu sehen ist. Dieser Mut und dieser
Ungehorsam – von alt bis jung, von friedlich bis militant, von
politisch bis kulturell – bleiben. Dieses Zeichen wird auch von
unseren Freund_innen in Brasilien, Griechenland oder Südafrika
verstanden werden. Egal was die Presse schreibt, egal was die
Umfragen sagen. Das Kalkül, mit Repression und Diffamierung die
Linke isolieren zu können, ist auf der Straße phänomenal
gescheitert und hat sich ins Gegenteil verkehrt…“
Hier ist der ganze Text nachzulesen: http://www.interventionistische-linke.org/beitrag/die-rebellische-hoffnung-von-hamburg

Die Antifa Saar bekam 2012 einen Zuschuss bewilligt für das Buchprojekt
„Rechte Strukturen im Saarland“. Damals wurde der Zuschuss nicht
abgerufen, da das Projekt nicht umgesetzt wurde. Jetzt wurde eine Reihe
„Heimatgeschichten – Schlaglichter auf die extreme Rechte an der Saar“
begonnen, das in die Stapfen des ursprünglich geplanten Buchprojektes
getreten ist. Der Antrag von 2012 wurde neu dafür bewilligt.
Man kann sich eine Kurzversion des Buches als pdf anschauen: goo.gl/t4Qgwn

Im September 2015 wurde das NETZWERK FÜR LGBTI. FLÜCHTLINGE gegründet. Seither sind im
Rahmen seiner Arbeit viele Kosten angefallen, die aus
Spenden finanziert werden konnten. Acht Personen
werden intensiv betreut, zum Beispiel Begleitung zu
verschiedenen Behördengängen.
Netzwerk hat dem NETZWERK FÜR LGBTI.
FLÜCHTLINGE einen einmaligen Zuschuss bewilligt.
Wir hoffen, damit für die nächsten Monate die von
finanzieller und personeller Prekarität geprägte Arbeit zu
erleichtern und etwas Luft für die Zukunft zu verschaffen.
Wer Interesse an weiteren Informationen hat: https://www.saarland.de/137005.htm

Im Juni boten wir unseren Rechner zum Verkauf an. Dadurch, dass unser Büro in der Regel nur einmal
wöchentlich besetzt ist, nahmen die Updates zu viel Zeit in Anspruch. Der stattdessen gekaufte Laptop wird
nun mit nach Hause genommen, und dort kann er mit viel Zeit seine Programmaktualisierungen
herunterladen. Russisches Haus e.V. hat uns den Rechner abgekauft, und wir hoffen, sie sind zufrieden.

