
Solingen den 11.04.2016          
 
 
Hallo Rebellen,
 ich habe vom Vorstand von SOLINGEN AKTIV den Auftrag bekommen, Euch mitzuteilen, das 
unser Bündnis sich als Schirmherr für das Rebellische Musikfestival in Truckenthal/ Thüringen 
einsetzen wird. Hierzu haben wir dem Jugendverband Rebell bereits eine finanzielle Unterstützung 
zukommen lassen. Wir werden selbst mit einigen Kolleginnen und Kollegen kommen und werben 
in unserem Bekannten und Kollegenkreis dafür. 
Wir können am Festival auch ein Statement abgeben. Ansprechpartner wären Jan oder Janis aus 
Solingen.
Das hier könnt ihr veröffentlichen, wenn ihr mögt....
 
SOLINGEN AKTIV solidarisiert sich und unterstützt Euch als Schirmherr  mit Eurem Anliegen, 
das rebellische Musikfestival 2016 in Truckenthal/ Thüringen als Benifizveranstaltung für die 
Errichtung des "Hauses der Solidarität",  zu fördern! Wir meinen, das sich Euer Projekt von allen 
anderen bürgerlichen Projekten inhaltlich und politisch positiv unterscheidet. Statt Bevormundung 
in den bestehenden europäischen Lagern soll im Haus der Solidarität eine demokratische 
Selbstverwaltung der Flüchtlinge organisiert werden. Statt die Menschen zu kasernieren, sollen sie 
gleich eingebunden werden in die Solidaritätsbewegung. Theoretisch wie praktisch. Statt Spenden 
für die Flüchtlinge zu sammeln und sie ihnen "bürokratisch" zukommen zu lassen, werden sie u.a. 
beim Festival aktiv beteiligt und  zu Wort kommen, neue Freundschaften entstehen.
Es ist eine außerordentliche Leistung aller Unterstützer des Hauses der Solidarität, allen voran der 
Rotfüchse und dem Jugendverband Rebell, die sich mit Spenden und ehrenamtlichen Engagement 
für die Einrichtung einsetzen. Das hat unseren größten Respekt und macht uns zuversichtlich für 
eine weitere enge Solidarität mit dem ganzen Projekt.
SOLINGEN AKTIV ist Unbestechlich, International und Überparteilich. Nicht aber unparteiisch! 
Wir stehen und leben mit unserem Bündnis für die Internationale Solidarität der Völker!
Wir finden es "klasse", das überall in unserem bergischen Städtedreieck Wuppertal, Solingen und 
Remscheid vor allem die Jugend im antifaschistischen und antrassisitischen Protest in der ersten 
Reihe steht!
Dort steht auch der Jugendverband Rebell. Wir wünschen Euch und  Eurem Festival einen großen 
Erfolg und viele neue Ideen für den proletarischen Internationalismus! Ihr habt die Zukunft, Ihr 
"seid" die Zukunft!
 
Mit solidarischen Grüßen
 
Andi Fischer (für den Vorstand SOLINGEN AKTIV)


