Wie organisiere ich eine Demo?
MINIMALAKTIONEN zur Organisation einer Demo / Mahnwache
1) Ort und Zeit überlegen
(Wenn man wenig Leute erwartet, lieber eine Demo mit festem Ort anmelden. Wenn man mehr Leute
erwartet, kann man einen Marsch anmelden.
Vorher: Marschroute überlegen)
Am besten ist natürlich ein Platz/eine Marschroute, der/die sehr belebt ist.
2) Anmeldung der Demo ("Versammlung") beim zuständigen Amt oder Polizei
(Wer in der eigenen Stadt dafür zuständig ist, kann man im Internet finden)
3a) Facebook-Event dazu erstellen, Leute über Facebook einladen
(ggfs. auch auf Twitter/google+ verbreiten)
Event in div. FB-Gruppen posten, immer wieder teilen…,
Leute animieren, wiederum Leute einzuladen…
3b) Event auf einer Internetseite erstellen für Leute, die nicht auf FB sind
(z.B. Eventbrite), die man so z.B. per E-Mail einladen kann
3c) Freunde, Familie, Bekannte, Kollegen per E-Mail einladen
4) Wichtig: Um bei den GMFER-Demos (Global March for Elephants and Rhinos) auf die weltweite
"Liste" zu kommen:
Info über die eigene Demo (Ort, Datum) und den Link zur eigenen FB-Event-Seite
GMFER mitteilen, und zwar an E-Mail-Adresse: march4elesandrhinos@gmail.com
Dabei auch die eigene Kontakt-E-Mail-Adresse angeben.
5) Schilder basteln / Banner basteln / bzw ggfs. designen und drucken lassen oder die von GMFER
verwenden (Von der Website
http://www.march4elephantsandrhinos.org/graphics.html runterladen und ausdrucken)
6) Bei der Demo selbst fotografieren/filmen + später auf FB veröffentlichen
OPTIONAL, je nach Anlaß:
7) Flyer besorgen und bei der Demo vorrätig halten/verteilen (ggfs. Tisch aufstellen)
8) Sounds:
Lautsprecher /Megaphon besorgen
- Ggfs. Ansage vorher aufnehmen und vor Ort vom "Band" abspielen.
- Evt. Sprecher organisieren
- Evt. GEMA-freie (!), passende Musik abspielen
- Evt. Trommlergruppe organisieren
- Parolen erstellen, über Sprecher vorsprechen lassen.
(Eventuell auf kl.Zetteln an die Demonstranten verteilen zum Mitsprechen)
Wenn es ein GRÖSSERER EVENT sein soll:
9) Bei größeren Demos (mehr als 50 Teilnehmer) muß man selbst "Ordner" ernennen.
(Diese Bestimmung ist aber vermutlich pro Stadt unterschiedlich - bitte erkundigen.)
10) Vereine, Organisationen (NROs) einladen, auffordern, die Veranstaltung zu teilen / zu
veröffentlichen / ihrerseits Leute einzuladen
11) Promis, Politiker anschreiben um Unterstützung (Dabeisein oder verbal)
12) Presse/Medien einladen, Pressemitteilung in Umlauf bringen
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