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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liebe Mitglieder und Freund*innen des NETZ für Selbstverwaltung und Kooperation Berlin-Brandenburg,
Ihr habt länger nichts von uns gehört, dafür entschuldige ich mich. Es sind diese Zeiten ... In diesen Zeiten wird
auch immer deutlicher, dass eine andere Wirtschaft dringend not-wendig ist, weltweit.
Wir haben Agrarindustrie satt!
Wie in jedem Jahr sind wir auch am 16. Januar 2021 wieder als Unterstützerin beim alljährlichen Protest gegen die
zerstörerische Agrarindustrie dabei. Anders als sonst wird es diesmal keine Großdemo geben, sondern eine
Protestaktion vor dem Kanzler*innenamt – wenn dies möglich ist. Darüber wird kurzfristig entschieden werden.
An der „Aktion Fußabdruck“ können sich alle dezentral beteiligen, Näheres findet Ihr auf der Website:
https://www.wir-haben-es-satt.de

Solidarität ist gefragt!
Selbstverwaltete Betriebe und Projekte stehen in dieser Pandemie vor den gleichen Problemen, wie andere Kleinund Kleinstunternehmen. Mehr denn je ist Solidarität gefragt, wenn unsere Lieblingsorte, an denen wir einkaufen
gehen, uns treffen, essen, trinken und Kultur genießen (wenn dies endlich wieder möglich ist) erhalten bleiben
sollen. Bitte unterstützt die geschlossenen Orte. Mindestens ebenso dringend sind diejenigen auf Spenden
angewiesen, die sich hier und anderswo um Ausgegrenzte kümmern, die Seenotrettungsprojekte und die
solidarischen Initiativen, die Menschen in Flüchtlingslagern an den europäischen Außengrenzen unterstützen.
Liebe Mitglieder und Freund*innen des NETZ BB, seid bitte großzügig!
Habt geruhsame Feiertage und kommt trotz allem gut in das neue, hoffentlich bessere Jahr!
Elisabeth Voß
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