
etherpad for everyone to join the preparing-weekend for freedom-not-fear-brussels-2011

30-31 july 2011

http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Freedom_Not_Fear_2011/Brussels/meeting-stade

topics

• 1.)state of affairs at all
• 2.) confusion with names, e-mails, fnf and berlin

• 2.1) definition
• 2.1.1) what's fnf?
• 2.1.2) what's fnf11bxl?
• 2.1.3) what's happening in berlin?

• 2.1.3.1) Please only a very short summary about Berlin (max 5. min.)! 
Details you will find here:

• https://pad.foebud.org/fsa11-todo  
• https://pad.foebud.org/aufruf-fsa11  
• https://pad.foebud.org/ausschreibung-fsa11  
• https://pad.foebud.org/fsa11-Konzept  
• https://pad.foebud.org/fsa11-termine  

• 2.2) webpresence
• 2.2.1) what's the final web-address?

• www.freedomnotfear.org
• 2.2.2) what's the final e-mail-address?

• bxl@freedomnotfear.org (auch wenn manchmal wohl noch bxl@freedom-
not-fear.eu verwendet wird)

• 3.) supporters
• 3.1) as it is today
• 3.2) letter
• 3.3) (how) should we go on with soliciting?
• 3.4) same supporter-list for fnf11 and fnf11bxl?

• 4.) accomodation
• 4.1) kirstens/nurpas support
• 4.2) anything else to be worked out?

• 5.) day of protest
• 5.1) starting time
• 5.2) form of protest

• 5.3) actions? what kind of?
• 5.4) speeches? who to ask for?
• 5.5) technics? what do we need?

• 5.5.1) michis speaker van
• what's included there?
• could it be used at all places, while walking? (->police-contact)

• 5.3) route
• 5.4) contact with police
• 5.5) press

• 5.5.1) how to handle
• 5.5.2) press-releases
• 5.5.3) press work before and while the weekend?

• 6.) day of networking
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• 6.1) call it a "barcamp"?
• 6.2) rooms
• 6.3) equipment
• 6.4) organisation - anything to be prepared?
• 6.5) call for papers? specific invitations to give talks/workshops?
• 6.6) I suggest we mention something like this on wiki/webpage/blog/wherever and create 

an event with tickets via eventbrite.com for ex.:
• "There are no tickets and there is no price, however we would like to know how many    

people plan to come, so consider to do the non mandatory registration" 
• 7.) day of discussion

• 7.1) call it "lobbying"?
• 7.2) rooms
• 7.3) inviting one or two groups?
• 7.4) who is inviting, whom to invite?

• 8.) green's visitor group (foebud)
• 9.) materials

• 9.1) logo - needs to be fixed: not fixed logo - no flyers! thats not good
• https://dudle.inf.tu-dresden.de/privacy/fnf11bxl-logo/  
• https://freedomnotfearbxl.wordpress.com/2011/07/20/logo-design-contest-vote-for-  

your-logo/
• 9.2) flyer

• do we need a printed one?
• who's paying the print?
• content?
• language?

• 9.3) (is anyone caring for the akv-postcard-campaign?)
• 9.4) posters?
• 9.5) protest-banner

• 10.) (wo)manpower
• 10.1) anybody (except kirsten and michael) to give a helping hand in brussels?
• Marine  (French half of vasistas?), 
• some NURPA guys
• 10.2) when arriving in brussels?
• 10.3) do we need a "press center"?

• 11.) to-do
• 12.) money rules the world

protocol

9.2) flyer + 9.4) posters

• no need to print thousands of flyers, but
• we need hand-outs für brussels, printed in a small number

• including three languages: dutch/french/english
• linking to a central webpage for more detailed informations
• drucken wir in kleiner zahl selber und bringen die mit nach brüssel
• wickelfalzflyer: drei sprachen in einem
• inhalte:

• kurzer absatz, worum es uns geht
• einladung zum mitmachen (nicht nur am wochenende, sondern prinzipiell auch 

darüber hinaus)
• kontaktmöglichkeiten anbieten: webmail, postalische adresse, kontakt-
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telefonnummer
• vernetzungsansatz nahebringen, jeder soll sich eingeladen fühlen
• tobias wunsch: diesen hand-out zeitlos gestalten, nicht zwangsläufig oder 

hauptsächlich auf das wochenende zuschneiden, keine fixen termine (?)
• flyer nicht zu dicht, zu eng, zu unfreundlich gestalten
• micha gestaltet (sobald logo feststeht) einen vorschlag für einen solchen hand-out-flyer, 

jeder andere der will, darf natürlich auch.
• eventuell (in kleiner zahl und einfacher gestaltung) ein flyer für die mitmachenden auf der 

demo:
• für die ordner und interessierte z.b.
• mit route drauf
• ea-nummer, falls vorhanden
• auflage ca. 50 stück

• we need flyers for the time before brussels
• in four different languages: dutch, french, english, german
• format? ungefalzter flyer a6 oder a5 groß, doppelseitig
• (kik1 wunsch: minimalistisch, nicht zu 90er, damit möglichst viele zielgruppen 

angesprochen werden herzukommen...)
• inhalte:

• aus dem netz/wiki nehmen
• we should have motives for posters

• e.g. for using them at the coming c3-camp finowfurt
• printed in a small number for single use

• eselsohr (pagepeel) vom ak vorrat sollte auch auf brüssel verweisen (kai-uwe drum bitten ... hallo 
kai-uwe? :) )

9.3) postcard-campaign

• see here: http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Postkarten2011
• michael tries to care for german versions, but has some problems with joomla (anyone here to 

help?)

11.) to-do

• kontakt-postanschrift und -telefonnummer
• pagepeel/eselsohr (evtl. kai-uwe fragen ...)
• leute einladen für montag durch wen? kirsten, ralf, michael?
• frank auf info@freedom-not-fear.eu-verteiler setzen?
• micha an sven lüders fragen wegen "sonderkonto" brüssel.
• nachfragen wegen cafeteria-nutzung im mundo (marius)

9.1) logo

• wurde jetzt unter berücksichtigung der stimmen aus dem blog gewählt:
• http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Bild:Fnf11-logo04.jpg  
• eventuell noch kurzfristige farbenabstimmung mit kik1
• hier einige andere vorschläge für die farben des logos: 

http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Bild:Fnf11-logo04abc.PNG

9.5) banner

• es gibt zwei frische banner, die voraussichtlich genutzt werden könnten (falls wir sie einsetzen 
dürfen)
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• eines davon liegt bei frank in düsseldorf, das andere bei kai-uwe in hamburg
• das eine sieht etwa so wie das gelbe banner auf folgendem foto aus: 

http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Bild:Vb-volkszaehlung-20100716-04.JPG (leider nur in 
deutsch)

• das andere ist in etwa hier zu sehen: http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Bild:AK-
Schriftzug.png

• falls noch weitere banner gewünscht werden, müssten die leute selbst eigeninitiativ werden

3.1) supporters

• foebud wird zusammen mit den grünen einen bus nach brüssel organisieren
• es kommt noch eine besuchergruppe aus Österreich (MdEP Ehrenhauser), hauptsächlich sind 

das wohl piraten. (ist diese gruppe offen für weitere teilnehmer?)
• offene frage: können die unterstützer, die fnf11 unterstützen auch als unterstützer für fnf11bxl 

eingetragen werden? und auch andersherum? >>> im einzelnen die leute ansprechen und 
nachfragen und nicht einfach eintragen. wäre gut und sinnvoll, wenn sowohl katta (fnf11) als auch 
kik1, marius und michael (fnf11bxl) die gruppen auf die jeweils andere "orga" hinweisen und um 
grünes licht bitten.

5.5) lauti

• michi kann weißen bus zur verfügung stellen (techn./finanz. support vorausgesetzt)
• michi stellt kostenplan für lauti zusammen

5.4) polizei-kontakt

• michi übernimmt den kontakt zur polizei bzw. verantwortlichen in belgien und versucht auflagen 
zu klären

2.2) webpresence

• www.freedom-not-fear.eu wird umgeleitet auf www.freedomnotfear.org (danke, werner!)
• welche kontakt-e-mail?
• es stehen zwei unterschiedliche ideen/vorstellungen im raum:  1. fnf11bxl ist eine einmalige 

aktion, für die wir eine infrastruktur brauchen.  2. fnf11bxl ist eine aktion, die als relaunch für eine 
internationale aktivität dienen kann. deswegen sollte die e-mail und die kontaktmöglichkeit 
darüber hinaus bestehen bleiben.

• wir nehmen info@freedom-not-fear.eu als offiziellen kontaktverteiler
• in diesen verteiler werden aufgenommen:

• werner
• kiki
• michael
• marius (vorgeschlagen, wird noch gefragt)
• tobias
• katta (vorgeschlagen, wird noch gefragt)

• michael schreibt katta und marius deswegen an

3.) supporters

• wir könnten noch folgende gruppe um support anfragen (hinweis von ralf von neulich auf der 
internationalen liste): http://www.euroalter.com/network/about/

• mit dem logo können/sollen/müssen wir nun einen offiziellen einladungsflyer entwickeln 
(vorschlag vermutlich von micha)
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4.) accomodation

• großen, großen dank für kiki's bemühungen und erfolg für die kostenlose schlafplätze. genauso 
großen dank an denjenigen, der die räume konkret zur verfügung stellt.

8.) foebud's brussels-travel

• der foebud will mit (im idealfall) etwa 40 leuten und einem bus nach brüssel kommen (siehe auch 
schon eintrag weiter oben)

• einige von uns (tobias, michael) sind auf dem c3-camp, werde dorthin nicht nur material zur demo 
mitnehmen sondern wollen sich dort auch mit dem foebud mal kurz die köpfe zusammenstecken 
(vorraussichtlich padeluun)

12.) geldfragen

• falls wir die unterstützer oder den ak vorrat um geld fragen wollen benötigen wir (im vorfeld! - 
also jetzt!) klarheit, welche kosten anfallen (können), um eine höhe der ewaig in frage 
kommenden summe darstellen zu können.

• wollen wir zu spenden aufrufen? anlassbezogen?
• wer benötigt für das, was er tut, geld oder eine unterstützung?

5) demo +demoroute

• michi will mit ver.di-saar kontakt aufnehmen, die haben mit sowas erfahrung
• wir wählen heute trotzdem eine ungeschlossene route mit zwei stellen im parlamentsbereich und 

einer oder zwei stellen in der city
• kik1 schlägt "grand place" vor
• http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Freedom_Not_Fear_2011/Brussels/day-of-protest  
• gerade in diskussion: offener kreis. aber in welche richtung? erst innenstadt und dann 

parlamentsgebäude oder andersherum?
• kann man aus der innenstadt menschen "mitziehen"?
• Die Route wird auf Vorschlag von Kik1 wie folgt beschlossen:
• http://maps.google.com/maps?saddr=Place+du+Luxembourg,+Ixelles,+Bruxelles,  

+Belgique&daddr=Rue+de+Tr
%C3%A8ves+to:50.8400664,4.3801801+to:50.8404,4.38266+to:Schuman,+Bruxelles,
+Belgique+to:50.84685,4.3625+to:50.841625,4.358628+to:Grand-Place,+Bruxelles,
+Belgique&hl=fr&ie=UTF8&ll=50.842804,4.366379&spn=0.013604,0.03798&sll=50.843508,4.
360199&sspn=0.012005,0.027595&geocode=FQG-BwMdd7hCAClj1ar_msTDRzEoah188lQezw
%3BFbTFBwMdD79CAA%3BFQLCBwMdFNZCACnn6YzmmMTDRzH_TOaEAgcRwg
%3BFVDDBwMdxN9CACkLn8W8mMTDRzHWjoxjttNDyA
%3BFaHMBwMdL91CACllfnIUn8TDRzH-7RYAmKgcjQ
%3BFYLcBwMdBJFCACkDVNnEgcTDRzHS9CtTCbCFzg
%3BFRnIBwMd5IFCACntGANdh8TDRzFxG46sma0pCA
%3BFf_cBwMdSGdCAClZ__WyeMTDRzEFyQCgSHcxGQ&mra=dpe&mrsp=5&sz=15&via=2,
3,5,6&dirflg=w&z=15

• route auch hier: http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Bild:Brussels-protest-proposal04.JPG
• wann soll's losgehen?

• 14:00 Treffen
• 14:30 Abmarsch
• ca. 16: 30 Absschlußkundgebung
• (Anmeldung bis 18 oder 19 Uhr)

• wer darf/soll reden?
• patrick auf jeden fall fragen
• keine parteien
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• kiki wegen weiteren vorschlägen fragen, kik1 hört sich um.
• Michael (Eröffnungs- und/oder Abschlußkundgebung)
• axel von bof? (tobias fragt an)
• patrick wegen weiteren vorschlägen fragen (micha fragt mal nach)

5.5) presse

• was/wer wird benötigt?
• native-speaker wären gut: de/fr/nl/en
• SIM-Karte mit belgischer Nummer (kauft kik1)
• Michi besorgt eine belgische Festnummer, diese läßt sich auf eine deutsche 

Festnetznummer weiterleiten, zur Aktion dann auch auf eine belgische Festnetznummer, 
sofern wir eine zur Verfügung haben oder per VoIP nutzen

• ryo hat schon belgischen umts-stick mit karte und router auf lager
• presseteam?

• kiki
• werner
• micha
• frank aus düsseldorf (tobias hat gefragt) - ist bestätigt

wer reist wann an? (voraussichtlich)

• michael: donnerstag oder freitag
• Werner vermutlich Freitag
• Neonfee Freitag oder Samtag
• Tobias: Freitag spät oder Samstag früh

Samstagabend-Chill-Out-Space

• für die Leute, die auch noch am Sonntag da sind
• Vorschlag. zwei, drei Tische reservieren und die Location kommunizieren

• "die lange Halle mit viel Platz" (Michi und Tobias kennen die schon)
• ich fände einen platz toll, der "nett" ist und nicht zu teuer dazu (michael)

• oder wollen wir samstag abend den großen cafeteria-raum im mundo anbieten? evtl. film zeigen? 
(yes-men?)

geld

• michi stellt lauti-kosten zusammen
• 300 euro pauschal für flyer und versandkosten beantragen
• Sammeldosen 
• HU (Sven Lüders anfragen wegen Unterkonto Brüssel) (macht michael) - echtes unterkonto
• dürfen spenden überhaupt gesammelt werden in brüssel?

day of network (sonntag)

• im idealfall ca. 50 leute zu erwarten (von woher?) (foebud-bus und andere?) die nurpa sind ca 5-6, 
dann die leute der beiden menschenrechtsligen? dann die leute von datapanik, die hackerspaces 
vielleicht auch noch mit ein paar

• was zu essen organisieren? - hier in belgien gibt es billig eine typische catering-lösung: "pain 
surprise", das ist ein grosses rundes brot mit vielen sandwiches drin.

• was würde das für 40-80 leute kosten? - das kann ich bei mehreren  bäckern checken SUPER! 
Also 50-60 Portionen kosten zwischen 35 und 50 Euro schätze ich (sieht so aus: 
http://traiteurleo.eu/component/page,shop.product_details/category_id,6/flypage,shop.flypag

http://traiteurleo.eu/component/page,shop.product_details/category_id,6/flypage,shop.flypage/product_id,3/option,com_virtuemart/Itemid,27/vmcchk,1/)


e/product_id,3/option,com_virtuemart/Itemid,27/vmcchk,1/).
• Tobias: würde ich spendieren.
•   Super!  

• abklären, ob wir cafeteria-equipment nutzen dürfen (michael fragt nach)
• sollen wir den sonntag barcamp nennen? manche können sich darunter mehr vorstellen als andere.
• auf jeden fall schon mal themen vorschlagen, vielleicht sogar zeitslots vorgeben!?
• welche themen könnten wir für sonntag vorstecken:

• vds auf jeden fall
• können wir, wenn wir 2 räume haben, einen raum den ganzen tag datenschutz machen und 

den anderen raum dann netzneutralität und angrenzende themen?
• sollen wir uns eine(n) moderator(in) "besorgen", die für eine strukturierung am sonntag sorgt? 

vielleicht wiebke fragen? michi fragt mal bei rena nach.
• wir machen einen call for papers und nehmen wir "anmeldungen" entgegen.  kik1 vorschlag: mit 

eventbride.com
• hier in stade sind alle dafür. wobei auch noch raum+zeit für offene workshops sein sollte.

• ich fände es gut, wenn wir die slots nicht zu kurz und nicht zu eng legen. haut in der praxis nie hin 
und eine stunde ist z.b. viel zu wenig zeit, um havin die tiefe gehen zu können. wird alles immer 
sehr stressig. ich schlage vor: 2-zeitstunden-slots mit dann 30 minuten pause dazwischen.

• Ich plädiere für 90 Minuten mit 30 minuten Pause dazwischen
• vorschlag für slotrahmen machen!
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