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Es ist kalt in Deutschland: Nazis patrouil-
lieren durch die Straßen, tagtäglich gibt es 
Angriffe auf Gefl üchtete und deren Unter-
künfte, ständig dasselbe rassistische Stamm-
tischgelaber bei der AfD oder beim örtlichen 
Pegida-Ableger und es steht schon wieder eine 
Asylrechtsverschärfung an. Wir fi nden das zum 
kotzen!

Wenn es euch auch so geht und ihr zusam-
men mit anderen was dagegen tun wollt, dann 
kommt zum antifaschistischen Jugendkongress 
(JuKo) nach Chemnitz!

Vom 1.-3. April erwartet euch ein breites Pro-
gramm. So gibt es beispielsweise Workshops 
dazu wie ihr einen Schulstreik organisieren 
oder eure eigene Gruppe gründen könnt, und 
was es über Demonstrationen zu wissen gibt. 
Ihr könnt euch ausprobieren mit Flyergestal-
tung, Streetart, Selbstverteidigung und vielem 
mehr. Außerdem gibt es spannende Work-
shops zu inhaltlichen Themen wie Neonazi-
Organisationen, Antirassismus, Feminismus 
und Kapitalismuskritik. Das komplette Pro-
gramm fi ndet ihr auf unserer Website. 
Zusammen wollen wir uns mit der Gesellschaft, 
in der wir leben, beschäftigen.
Das ganze Wochenende lang werden wir uns 
austauschen, gemeinsam Handlungsmöglich-
keiten entwickeln, mit euch kritisieren und 
uns für weitere Aktionen vernetzen. Der JuKo 
soll neue Perspektiven eröffnen für alle, die 
sich antifaschistisch, feministisch und anti-
rassistisch organisieren wollen, dies vielleicht 
schon tun oder einfach nur mehr darüber er-
fahren wollen, wie man zusammen was verän-
dern kann. 

Der Kongress ist kostenlos, es gibt ausreichend 
Pennplätze und auch für Essen und Getränke 
wird gesorgt – meldet euch einfach auf der 
Internetseite an und verbringt ein abwechs-
lungsreiches, politisches und entspanntes Wo-
chenende mit uns in Chemnitz.

It is getting colder in Germany: fascists are 
roaming the streets again, refugees and their 
shelters are beeing attacked every day, the 
far-right AFD party is fueling the debate with 
their xenophobic slogans and is plowing the 
breading ground for the PEGIDA movement. 
All this is followed by a further tightening of 
the asylum law: We think that’s absolutely si-
ckening!

You and your friends are having a similiar fee-
ling? It is time to act! Come and join our 
antifascist youth camp in the city of Chemnitz!

From 1 - 3 April 2016 you can participate in 
a variety of workshops: From organising a 
schoolstrike to know-how on demonstrations 
or the basics on founding  an antifascist youth 
group. You can try to create your own fl yers, 
learn about streetart and participate in work-
shops on self-defence.
Contentwise there will be workshops on the 
topics of antiracism, feminism and anti-
capitalism as well as information about the 
fascist movement in Saxony. You can fi nd the 
whole programm on our webpage.

Together we want to analyze the society we 
live in today.
A whole weekend we want to develop new 
oportunities for action, share our thoughts 
together, criticize together, laught together 
and connect eachother. JUKO is supposed to 
open new perspectives for everyone trying to 
organize their lives in an antifascist, feminist 
and antiracist way. No matter if you are alrea-
dy part of a group or if you are just curious and 
want to self-organize!

Your parents cut off your pocket money again? 
No problem: The JuKo is for free! We have 
enough space for accomodation. We will take 
care of food and drinks - Just sign in on our 
webpage, grab your friends and have a good 
time!

It‘s Time to act!


