Jetzt Anmelden!
Du Thüringen
kannst:und seine revolutionäre Geschichte kennen lernen -

Den Landtagswahlkampf der Internationalistischen Liste/MLPD
unterstützen - Studieren – Fragen stellen – die Umwelt kennen lernen –
gemeinsam das Leben organisieren – gemeinsam feiern – neue Freunde
finden – den REBELL und seine Mitglieder richtig kennen lernen

Ich will mitfahren:

14.-20. Oktober in Truckenthal
26.-31. Oktober in Truckenthal

14.10.-20.10. NRW, Thüringen, Berlin, Brandenburg, Bremen, HH, Niedersachsen, Saarland
26.10.-31.10. Baden-Württemberg
Anreise immer am Abend vorher
Name:

E-Mail o. Tel.:

Adresse:

Alter:

Preis für die die 7 Tage vom
14.-20. 10: 100 €,
für die 6 Tage vom 26.-31.10 85€

Den ausgefüllten Flyer einsenden an: Jugendverband REBELL, Schmalhorststr. 1c, 45899 Gelsenkirchen oder Foto machen und an geschaeftsstelle@rebell.info mailen.

Alle weiteren Updates und Infos auf: www.rebell.info

Krisenchaos Kapitalismus -

REBELLION mit DURCHBLICK!
Herbststudienfreizeit

2019

Unsere neuen Erkenntnisse werden wir direkt anwenden, indem
wir uns an dem Wahlkampf der Internationalistischen Liste/
MLPD zu den Landtagswahlen in Thüringen beteiligen.

Krisenchaos Kapitalismus –
Rebellion mit Durchblick!
Hast du das Gefühl, dass die Welt verrückt spielt?
Warum sind auf einmal so viele „gefährliche
Spinner“ an der Macht?
Wir sehen tagtäglich die Auswirkungen des Imperialismus,
in dem nur der Profit einiger weniger zählt. Trump und Co.
provozieren einen neuen Weltkrieg, Millionen Menschen
müssen aus ihrer Heimat fliehen,
die EU lässt sie im Mittelmeer
ertrinken. Große Konzerne
haben die Vernichtung von

Hundertausenden Arbeitsplätzen angekündigt und uns
droht eine globale Umweltkatastrophe. Millionen kämpfen
weltweit gegen all diese Auswirkungen. Damit aus dem
Wunsch nach einer von Ausbeutung und Unterdrückung
befreiten Welt Wirklichkeit wird, müssen wir besser durchblicken. Was ist Imperialismus eigentlich und wie funktioniert
er? Warum hat eine kleine Minderheit von Konzernen und
Banken so viel Macht und ignoriert z.B., was Millionen bei
Fridays for Future fordern?
Warum kann man den Imperialismus nicht
reformieren, sondern muss eine internationale
Revolution vorbereiten?
All das werden wir uns gemeinsam erarbeiten. Und noch
wichtiger: Wir werden uns davon überzeugen, dass eine Welt
ohne Ausbeutung und Unterdrückung möglich und längst
vollständig materiell vorbereitet ist: der echte Sozialismus!

www.rebell.info

Zur Herbststudienfreizeit gehört das ganze Leben. Wir machen
gemeinsam Sport, erkunden den atemberaubenden Thüringer
Wald, machen Liederabende und vieles mehr.
Freu dich mit uns auf eine unvergessliche Woche.

