
Baucamp für eine 
Flüchtlingsunterkunft

Das diesjährige Jugendcamp wird im Zeichen der 
Solidarität mit dem kurdischen 
Befreiungskampf in Rojava stehen. Im 
Mittelpunkt steht der Bau einer geplanten 
Flüchtlingsunterkunft v.a. für kurdische 
Flüchtlinge! 
Außerdem wollen wir die Anwohner in den 
umliegenden Dörfern für den besonderen 
Charakter der Flüchtlingsunterkunft in Truckenthal 
gewinnen. Stefan Engel wird eine Veranstaltung 
zur Flüchtlingspolitik der MLPD durchführen. 
Das Kindercamp ändert sein Motto in: „Kinder aus 
Rojava – Willkommen!“. Viele Jugendliche wollten 
mit zur ICOR- Solidaritätsbrigade zum 
Wiederaufbau von Kobanê – aber konnten aus 
Altersgründen (o.a.) nicht. Nun ist eure Chance, an 
einer U18-Brigade in Truckenthal teilzunehmen 
und euch für Flüchtlinge aus Rojava einzusetzen! 
In der Unterkunft sollen die Menschen die 
Möglichkeit haben, sich auszuruhen und sich zu 
stärken, auch  um ihren Befreiungskampf weiter zu 
führen. 
Wir als REBELL sind stolz darauf,  Teil der ICOR 
zu sein und wollen den Solidaritätspakt zwischen 
der ICOR und dem kurdischen Befreiungskampf 
praktisch verwirklichen. 
Die bisher angekündigten Workshops entfallen 
dafür. Doch die Vielseitigkeit des Camps bleibt 
bestehen mit Ausflügen, Länderabenden, 
Fußballturnier, Umweltschutz, Cafe und Party, 
Sport uvm. 
Meldet euch jetzt an und verbringt mit uns einen 
rebellischen, umweltbewussten und 
internationalistischen Urlaub in der Ferienanlage 
Truckenthal.
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