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Wir  sind  das  Anarchistische  Kollektiv  Glitzerkatapult  und  sind  eine  in
Berlin aktive Gruppe. Wir wollen gemeinsam an unserer Idee von einer
besseren Welt arbeiten. 
Wir  organisieren Veranstaltungen zu verschiedenen Themen,  schreiben
und veröffentlichen Flyer, machen Infotische, sammeln Soligelder, halten
Vorträge  und  entwickeln  Workshops,  essen  gern  vegane  Kekse  und
andere Leckereien, diskutieren und finden (nicht immer) einen Konsens.
Die anarchistische Utopie, unser (queer-)feministischer Ansatz und unser
expliziter Bezug auf die Themen Tierbefreiung und radikale Ökologie sind
relevante gemeinsame Nenner. Das Glitzerkatapult beschäftigt sich aber
mit einer breiten und bunten Mischung an Themen.

Warum Glitzerkatapult? Glitzer macht die Welt bunter und schillernder und
so wie Glitzer wollen wir unsere Ideen von Anarchie in die Welt hinaus
befördern - und wie viele vielleicht wissen: Glitzer ist hartnäckig und bleibt
überall (und wenn auch nur in kleinen Mengen) zurück.

Weitere Infos und Termine findet ihr auf glitzerkatapult.noblogs.org &
twitter.com/glitzerkatapult
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