
Hallo und liebe Grüße aus dem besetzten Audimax am Neuen Palais 
Uni Potsdam,

In den frühen Nachmittagsstunden des 4. November wurde im An-
schluss an die studentische Vollversammlung das Audimax der Uni 
Potsdam auf unbestimmte Zeit besetzt.

Und : es gibt uns noch immer, nach wie vor sind wir entschlossen zu 
bleiben. Viele neue Gesichter sind dazugekommen, die Gründe, aus 
denen wir diesen Ort besetzt halten, sind die gleichen :

! Gekommen um zu bleiben !

* kostenfreie und gleiche Bildungschancen für alle !
* Master für Alle : Zulassungsbeschränkungen beseitigen !
* kein Seminarrauswurf sondern Ausfinanzierung aller Studienplätze !
* Wahl deiner eigenen Studienschwerpunkte !
* mehr studentisches Mitspracherecht an der Universität !
* ...

Wir werden dem regen Treiben hier solang nachgehen, bis unsere For-
derungen durchgesetzt sind.  Dies ist ein Raum der Partizipation, alle 
sind eingeladen, Ideen und konstruktive Kritik mit einzubringen.

Wichtig ist jetzt daher, dass Du im Audimax vorbeikommst und viel-
leicht sogar dein Nachtlager hier aufschlägst. Je mehr wir sind, desto 
mehr öffentlichen Druck können wir erzeugen. 

::: UPDATE :::

Programm auf der Rückseite !
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Samstag (7. 11)

13.00  Vegetarismus & Veganismus (Workshop)
14.00  Demo in Berlin, Bebelplatz
14.00  „Stand der Koalitionsverhandlungen“ (Seminar)
15.00  offenes Plenum
17.00  Film : „Monsanto - mit Gift und Genen“ + Diskussion

Abends selbstgestaltetes Kulturprogramm und warmes Essen

Sonntag (8. 11)

mittags Spiritualität und Gesellschaftswandel (Workshop)

nachmittags Theaterperformancegruppe „Jana Sanskriti“ (Indien)
  offenes Plenum
  Räumung - Polizei, rechtliche Grundlagen (Workshop)

17.00  Pressekonferenz

abends live-Musik

außerdem  „Wo ist der Bildungsprotest ?“ (Seminar)
  „Nicht der Rede wert“ (Punk/Bln)
  warmes Essen

Und nicht vergessen : 

fette Demo am 17. 11, 10 Uhr, Neuer Lustgarten

Programm im Audimax, Neues Palais

Wir bleiben Alle !!!

* http://unsereuni.at
* http://bildungsstreikpotsdam.blogsport.de/ mit Livestream, Programmaktualis.
* Infopunkt : Audimax, Neues Palais 
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