
Good bye, Aktionsraum Gießen 

und Antiquariat Guthschrift! 
Drei Jahre offener Aktionstreff mitten in der Stadt - das will gefeiert 

werden, auch wenn es danach (erstmal) zu Ende ist. UmsonstZug, 

Verkehrswendeaktionen, Container- und Schwarzfahrprozesse, 

Hausbesetzungen, Globale Mittelhessen, Vorträge und vieles mehr ... 

der Aktionsraum war immer Treffpunkt, Materiallager und mehr. Die 

Zeit im Antiquariat und in der Bahnhofstraße 26 ist Ende Januar 

vorbei. Wir feiern das Ende - und hoffen auf einen schnellen Neuan-

fang in neuen Räumen, am besten wieder als Teil von mehr (Laden, 

Kneipe, Kino, Kulturtreff, Werkstatt ...). 

Abschlussfeier in Gießen 

Di, 29.1.2019 ab 18 Uhr 
Auf allen Floors der Bahnhofstr. 26 in Gießen! 

DJs legen auf, aber es ist auch Platz für Eure Live-Nummer!!! 

Essen, Tanzen, Quatschen, Filme, Kleinkunst und mehr! 

Der Aktionsraum ist tot – es  

lebe der Aktionsraum im Exil! 
Wir eröffnen den Aktionsraum im Exil - in der Projektwerkstatt Saa-

sen, 20min Zugfahrt (Vogelsbergbahn) oder eine knappe Stunde 

Radweg (R7) von Gießen entfernt. Also nicht weit weg – aber dafür 

jederzeit offen, mit vielen und großen Räumen, Bibliotheken, Über-

nachtungsplätzen, Küchen, Aktionswerkstätten und und und … 

Eröffnungsfeier in Saasen 

Do, 7.2.2019 ab 18 Uhr 
Erlebt die „Villa Kunterbunt des kreativen Widerstands“ auf allen 

Stockwerken, in den verschiedenen Gebäudeteilen – und wieder mit 

Live-Musik, gutem Essen und allem, was dazugehört. 

Am 7.2. feiert der Aktionsraum im Exil dort den Einzug. Zug ab Gießen 

unter anderem 17.20 und 18.20 Uhr, letzter Zug zurück 23.22 Uhr. 

www.projektwerkstatt.tk 

Übernachtungsplätze vorhanden - bleibt doch dann gleich da zur 

KüfA+ und Direct-Action-Training am Freitag bis Sonntag! 

Materialkeller bleibt in GI! 
 Die Aktionsmaterialien aus dem Aktionsraum werden in Gießen 

weiterhin verfügbar sein – und zwar im Keller des Prototyp (Philipp-

Gail-Str. 5, Eingang vom Garten). Vom Soundmobil über Transpistoff 

und Farben bis zu Verkleidungsmaterial – alles da! Ihr könnt das je-

derzeit holen und für Aktionen nutzen (und wieder zurückbringen . 

Meldet Euch bei uns - wir sagen Euch, wie Ihr dran kommt. 

 

 

 

Aktionsraum im Exil und 

Projektwerkstatt laden ein 

 
Ab 8.2. jeden Freitag von 19 Uhr bis in die Nacht: KüfA+ 

(Küche/Essen für alle plus Film/Vortrag/Lesung ...) 

Zug ab Gießen z.B. 18.20 Uhr, letzter Zug zurück um 23.22 Uhr. Oder 

dableiben und das Haus weiter genießen. Genug Betten vorhanden. 

Nach der KüfA: 8.2. Film „Direct Action – kreativer Protest“ 

15.2. Film (wird noch ausgewählt) 

22.2. Film und drei Lesungen zu Utopien (Romane unseres Verlages) 

1.3. Aktions-Dating – stellt Euer Projekt vor und lernt andere kennen 

(danach: Filme auf Wunsch) 

Weiter www.aktionsraum-giessen.tk! 

Bringt auch eigene Vorschläge ein! 

 

Was bleibt in Gießen? 

 Viele der Aktiven 

 Konkrete Projekte wie Verkehrs-

wende, Wohnraum, Zwangspsy-

chiatriekritik, Tierrechte … 

 Alles Aktionsmaterial (siehe oben) 

 Veranstaltungen, nur ab jetzt in anderen Räumen 

 Aktionen … sind nicht alles, aber ohne die ist alles nichts. Wir 

werden weiter unsere Positionen deutlich sichtbar machen! 

 Und die Suche nach einem neuen Raum … 

 

Und nach der Abschlussparty folgt ein Höhepunkt – ein MUSS für alle, 

die nicht nur jammern oder auf irgendwelchen Latschdemos das 

Unerträgliche begleiten wollen, ohne wirklich etwas zu bewirken: 

Direct-Action-Training 
Von Freitag, 8.2. (ab 19 Uhr Küfa/Essen, ab 20 Uhr Einführungsfilm) 

bis Sonntag, 10.2.2019 (Sa/So ab 10 Uhr) könnt ihr faszinierende 

Möglichkeiten kreativer Aktionsformen von verstecktem Theater 

über Kommunikationsguerilla, subversivem Rechtsgebrauch und 

filigraner Sabotage kennenlernen, üben und auf Eure Aktionsideen 

anwenden – alles in der Projektwerkstatt (Übernachtungsplätze und 

Essen vorhanden; Kostenbeitrag nach Selbsteinschätzung). 

 

Wir suchen: 

Klar – einen neuen Raum in Gießen für unseren Aktionstreffen mit 

Materiallager. Brief an Läden, Hausbesitzer*innen, Kneipen, sozio-

kulturelle Einrichtungen usw. auf www.aktionsraum-giessen.tk. 

 

Für die Transporte vom Aktionsraum im Exil nach Gießen und das 

Containern suchen wir dringend einen Fahrradhänger mit E-Motor. 

Außerdem viele Kleinteile, die vielleicht irgendwo ungenutzt rumlie-

gen … Liste aller gesuchten Materialien für Aktionen in Gießen und 

anderswo: www.projektwerkstatt.de/gesucht.  

Wir hoffen auf einen schnel-

len Neuanfang in neuen Gie-

ßener Räumen, am besten 

wieder als Teil von mehr 

(Laden, Kneipe,  

Kino, Kulturtreff,  

Werkstatt ...). 

 

Wer hilft bei der 

Suche oder 

Kennt einen 

guten Ort? 

 

 

Ab 8.2. gibt es im Aktionsraum 

im Exil jeden Freitag die „Küche 

für Alle +“ (KüfA+). Also lecker 

Essen in Saasen ab 19 Uhr – 

 und dann das Plus: Immer 

 im Anschluss ein Film, Vor- 

trag, Kultur oder (jeden 

 ersten im Monat) ein 

 „Aktions-Dating“, 

 wo alle ihre Pro- 

jekte vorstellen 

 können. 

http://www.aktionsraum-giessen.tk/



