
Wollen sie auch bei der „Freien Kommunität VAP“
mitmachen?

Wenn sieLust haben, uns mit der Propagation der Idealen der Freiheit und derGleichstellung, des soziale und 
environmentalen Kampfs und derEmanzipationsförderung zu helfen, schließen sie sich auch an.

Es gibteine Reihe von Möglichkeiten der potentiellen Zusammenarbeit und Mitwirkung.Der von uns 
fokussierte Umfang der Themen ist sehr breit. Die Themen werden vonAktivisten bestimmt. Sie reagieren nicht
nur auf die aktuellen Geschehnisse,sondern es gibt auch langfristige Strategien, die von einzelnen 
Kollektivenbestimmt wurden. DasGrundprinzip der Mitwirkung in unserem Kollektiv ist die sog. Freie 
Kommunität.Ein Mitglied ist für die Kommunität jede Person, die an irgendeiner Tätigkeitvon ihr teilnimmt, 
nimmt/nahm irgendwann und irgendwie an ihrer Aktivität teil.Das gilt nicht nur für Einzelgänger aber gegeben 
falls auch für ganze Gruppen.Diese „Mitgliedschaft“ fordert keine weiteren Verpflichtungen. Sie 
ermöglichtaber im Hinblick auf die Intensität der Teilnahme, Entscheidungen zu treffenund weitere 
Entwicklung der Kommunität zu beeinflussen. Die gemeinsameKommunikation zwischen den einzelnen 
lokalen Crew und den „Mitgliedern“ läuftüber die sog. Kontaktenpunkte. Es kann sich um Personen 
(Aktivisten) oder umelektronische Kommunikation handeln. Es ist unswichtig, sich jedem ganz zu öffnen, der 
an der Propagation der von unsvertretenen Ideen mitmachen will. Es ist uns gleichgültig, ob sich um 
einenBankangestellten, einen BWL-Studenten oder um einen Polizisten handelt. Da wirauch die 
Zusammenarbeit denjenigen anbieten wollen, die vor einer offenenZusammenarbeit fürchten, gibt es bei uns 
auch mehrere anonyme Mitarbeiter.Zurzeit legen wir bei unseren Aktivitäten Wert auf die Arbeit 
mitInformationen. Man gewinnt sie und nutzt für die Entdeckung der Basis despolitisch-ökonomischen 
Systems. Es handelt sich aber um eine „vertrauliche“Aktivität und man kann die Details nicht spezifizieren. Für
diesen Kreis derKontakte bietet sich die anonyme Zusammenarbeit mehr als passend an. Wir sindin der Lage, 
die Identität der Teilnehmer auf einem relativ hohen Niveau zuschützen.Da es sichum eine freie 
organisatorische Struktur handelt, sind unsere Aktivistengleichzeitig Mitglieder von weiteren Kollektiven und 
Gruppen. Das hilft bei derKommunikation und Informationsweiterleitung quer durch anarchistische 
Bewegung.Aus Sicherheitsmaßnahmen werden die Kontakten und übergebene Informationennicht auf einem 
Ort aufbewahrt und die Pflege der Kommunikation liegt ausgroßem Teil auf den einzelnen Aktivisten, die sich 
mit der gegebenen Crew inKontakt setzen. Für die “Crew” wird jedes Kollektiv ggf. Einzelgängergehalten, 
das/der mit weiteren Personen in seiner Umgebung im Kontakt steht(die an unseren Aktivitäten direkt oder 
indirekt partizipieren). Die Informationsübergabeund Einbindung in die Aktivitäten liegt in den Händen von 
Aktivisten, die den”Kontaktpunkt” verwalten. Wir habenuns stets bemüht, keine festen Vorgehensweisen zu 
definieren, sondern sichflexibel an die Bedürfnisse der Aktivisten oder an die Umstände anzupassen.Wenn sie 
teilnehmen möchten, finden sie sicherlichAktivitäten, die ihnen am besten passen werden. Die Kommunikation 
mit derKommunität wird so gewählt, dass es ihnen passt, dass es ihre Einstufung in die”vertraulichen” 
Aktivitäten reflektiert und die eventuellenSicherheitsrisiken minimiert.Scheuen siesich nicht, mit uns den 
Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen auch ihre Ideen undHände.
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