
  

  donnerstag  

Rollenspiel, FReeFoRm – …
Gender/Feminismus

Als AnARchist voR 100 JAhRen – und heute?

Wie gRünde ich ein vegAnes cAFé KolleKtiv?

cRispR/cAs
moralische Fragen zur neuen Revolution in der Gen Editierung

siebdRucK
Mach deine Motive & bedrucke deine Klamotten! / bis 19.00 Uhr

leben ohne bAnK
Finanzen selbst verwalten und demokratisieren

diY-plAstiK-RecYcling
Werkstoff aus Kunststoffmüll

deFinitionsmAcht 
… eine feministische Kritik

lesung mit sAschA lAnge & monchi

QFF zeigt QueeRe Filme

  freitag  

oh hAppY plAnet
Mach dir die Welt, wie sie DIR gefällt!

Flucht und ihRe diveRsen uRsAchen
aufgezeigt aus der Sicht Somalias

FReiWillige KindeRlosigKeit
und alternative Konzepte des solidarischen Zusammenlebens

to RepRoduce the FutuRe
Zum Verhältnis von technischer und sozialer Revolution

AsYlFeindliche AgitAtion in mv
und Möglichkeiten dem zu begegnen

ouRY JAlloh – dAs WAR moRd!
Neue Erkenntnisse und Diskussion zu Polizeigewalt

zuR AKtuAlität von gustAv lAndAueR
Entwicklung des anarchistischen Denkens

die bAlKAnFluchtRoute
 im Wandel des vergangenen Jahres - Ein Fotovortrag

plAnspiel 
Runder Tisch Westsahara vs. Marokko

die letzte Kolonie
Das vergessene Volk der Westsahara / Dokumentarfilm 2015

AtRás dA poRtA
Sem-Teto-Bewegung in Rio | Dokumentarfilm

11
.0

0
14

.0
0

17
.0

0
20

.0
0

22
.0

0
11

.0
0

14
.0

0
17

.0
0

22
.0

0
22

.0
0

  samstag  

ebolAFiebeR-epidemie in WestAFRiKA
Lessons Learned für den Umgang mit Epidemien

AFd in den lAndtAgen
Wie sieht ein geeigneter Umgang aus?

geschlechteRveRhältnis im KApitAlismus

sAFeR use bei FestivAls

AsYlpolitiK

Weibliche genitAlveRstümmelung
… In Somalia

FoRumtheAteR
Unterdrückung im Zeichen unserer Zeit!

50 mAl duRch die bRAune zone,
Deutschland deine Nazis – Lesung & Diskussion

mobile KliniK FüR noRdsYRien
Fluchtursachen bekämpfen, Versorgung sichern / Ausstellung 
»Back to Rojava«

»mehR licht« FüR die politiK

  sonntag  
KonsensdemoKRAtie
langjährige Erfahrungen des Premium Getränkekollektivs

KolleKtivbAustelle in RoJAvA

tAngo KReAtiv & gleichbeRechtigt tAnzen

nicht geKommen um zu bleiben
Wie aus einer Fluchtstation ein Ort wurde. Eindrücke aus dem 
Jungle von Calais

sonntAgsspAzieRgAng
Fusion vs. Naturschutz

no boRdeR cAmp
Nachhaltigkeit im Veranstaltungsbereich

nicht mühsAm
Geschichten & Gedichte aus anarchist. Zeitungen bis 1933
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Zum zehnten Mal entsteht zur Fusion ein weiterer, bunter 
Platz mit allem, was ihr für‘s Fest und das Leben danach 
braucht. 
Organisiert wird die Oase von einem großen Netzwerk 
vieler unterschiedlicher Menschen. Ohne sie alle gäbe 
es kein warmes Wasser, keine kalte Mate, keine veganen 
Mettwurstigel, nix zu Lesen, kein Klopapier, keine Dusch-
häuschendiskokugel, keine Workshopzelte, keine Info-
zelte, keine anregenden Diskussionen, keine offenen Oh-
ren, keine wärmenden Schultern, keine Ruhezonen, kein 
nächtliches Feuer, kein Käff am Morgen und natürlich 
auch keinen Dancefloor in der Ant City (dem wahrschein-
lich kleinste Dancefloor der Fusion). 

  oase  

Und weil es das alles gibt, könnt ihr abseits der anstren-
genden Feierei entspannt in drei großen Bildungszelten 
mitmachen, vormachen, nachmachen, mitreden, nach-
lesen, ausreden, vorreiten, querdenken, queer leben oder 
einfach da sein.
 

tAlK less, sAY moRe!

Mehr Infos zum Oase Workshopprogramm findet ihr auf 
den Plakaten in der Oase, an der Tubebox und im Content.


