Vierteiliger Vortrags-Livestream & Diskussion mit Jane McAlevey
Die Vorträge finden an folgenden Terminen, immer immer dienstags von 18 bis 20 Uhr
im Bildungswerk ver.di, Lessingstr. 1, Lüneburg, statt. Alle Sitzungen werden live und
online auf Englisch und mit deutscher Simultan-Übersetzung übertragen.
Anmeldung ist erwünscht: www.bw-verdi.de/mcalevey
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Tagtäglich fechten wir grundlegende Kämpfe aus: Kämpfe, um die menschengemachte Klimakatastrophe abzuwenden, für bessere Arbeitsbedingungen etwa bei Amazon
und Ryanair, für bezahlbaren Wohnraum, für eine menschenwürdige und den Ansprüchen der Beschäftigten entsprechende Pflege oder auch für die Beantwortung sozialer Fragen jenseits von Nationalismus und Rassismus. Wir haben eine Welt zu gewinnen! Und doch bleibt eine Frage: wie gewinnen wir sie?
Mit den „Global Lectures“ gibt Jane McAlevey einen vierteiligen Crashkurs zu Organisierungsmethoden, die helfen, unsere Kämpfe zu gewinnen. Bereits ihr gesamtes Leben
ist Jane McAlevey als Organizerin tätig: an eine zehnjährige Erfahrung in der US-amerikanischen Umweltbewegung knüpfen sich 30 weitere Jahre für US-amerikanische Gewerkschaften. In ihren gewerkschaftlichen Organisierungskampagnen hat sie sich den
Ruf erarbeitet, die härtesten Gegner*innen bezwingen zu können. Ihre gewonnenen Erkenntnisse hat sie nun wissenschaftlich aufbereitet und zu einem Organisierungskonzept
verdichtet.
In vier aufeinander aufbauenden Sitzungen wird Jane McAlevey die wesentlichen Elemente ihrer Organizing-Methoden vorstellen und aus ihrem reichhaltigen Schatz an
konkreten Erfahrungen und praktischem Kampagnenwissen schöpfen. In ihrer Arbeit hat
Jane McAlevey auch eine Vielzahl von Szenarien und interaktiven Übungen entwickelt,
die in die Vorträge integriert werden.
Die Vorträge finden an folgenden Terminen, immer dienstags von 18 bis 20 Uhr im Bildungswerk ver.di, Lessingstr. 1, Lüneburg, statt
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Alle Sitzungen werden live und online auf Englisch und mit deutscher Simultan-Übersetzung übertragen. Die jeweiligen Sitzungen gliedern sich in einen Vortragsteil mit Powerpoint-Präsentation und anschließender moderierter Frage-Antwort-Runde, bei der die
Teilnehmenden ihre Fragen direkt an Jane McAlevey stellen können.
Die Veranstaltung richtet sich an Aktivist*innen aus den unterschiedlichsten politischen
Bereichen mit Interesse an neuen Organisierungspraktiken und gezieltem Machtaufbau.
Ausdrücklich ausgeschlossen von der Veranstaltung sind alle Personen, die in der Vergangenheit mit rassistischen, sexistischen, antisemitischen und anderen diskriminierenden Äußerungen in Erscheinung getreten sind,
die der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind,
sowie Mitglieder entsprechender Parteien oder
Organisationen. Die Veranstalter*innen behalten sich vor, in diesem Fall von ihrem Hausrecht
Gebrauch zu machen.

