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Wie Du ja  schon weißt, wollten wir den näxten AK feministische Politik (fern AK) in Köln an 
der Sporthochschule verbringen. Dazu hier noch schnell die offizielle Einladung:

B itte bringe möglichst alle Texte mit, die es auf bisherigen fern AKs gab, damit wir am 
Wochenende selbst nicht so viel kopieren müssen. Wenn Du zu einer Strömung noch 
zusätzliche Materialien hast, bring sie doch auch noch mit, das wäre toll. Zur Erinnerung: es 
geht um M aria Mies und Ökofeminismus, Ökosozialistischen Feminismus, Anarchafeminismus/ 
Anarchismus, sozialistische bzw. marxistische Feministmnen (alte und neue).
Besonders toll wäre ein Text, der die Zusammenhänge zwischen Patriarchat, Kapital und 
Rassismus gut erklärt. Naja, vielleicht kriegen wir das aber auch ohne Textvorgabe hin.

Am Ende des Wochenendes sollten wir zumindest annähernd in der Lage sein, zu entscheiden, 
welcher Ansatz die Welt, wie sie jetzt ist, am besten erklären kann und welche Forderungen 
sich daraus ergeben. Dabei könnten wir uns Aspekte von einzelnen Ansätzen herausnehmen 
und sie mit den anderen verknüpfen oder wir sagen begeistert: „Ja, genauso ist es!“ oder wir 
fugen nach Gutdünken alles zusammen oder denken ganz einfach selbst, undsoweiter. Ich 
schreib jetzt mal lieber einfach die Wegbeschreibung auf.

Freitag Abend können alle zu mir kommen, weil das gemütlich ist und ich direkt in der 

City wohne:

Ab Köln Hbf in die U-Bahn 12,16 oder 18 steigen und am Barbarossaplatz 
aussteigen. Jetzt mußt Du die große Kreuzung in Fahrtrichtung überqueren und 
läufst am besten auch schon auf die Straßenseite, w o sich das BAUHAUS 
befindet. An diesem  läufst Du nun auch vorbei (immer noch in Verlängerung der 
ursprünglichen Fahrtrichtung der Straßenbahn), bis Du zu Altpapier- und 
Glaskontainem kommst. Direkt bei diesen biegst Du nach links. Das ist die 
Pfälzer Straße und ich wohne in der Nummer 3 (am Ende der Straße, neben dem 
Restaurant „Oie“). A uf der Klingel steht K. Mertens. (Tel: 0221-2402198)

Für Samstag (um 11.00 Uhr dort) gilt dann folgende Wegbeschreibung:

B is K öln H bf, do rt in  d ie U -B ahn (12, 16, 18) und b is zum  N eu m ark t fahren. H ier 
w ieder an die O berfläche und m it der S traßenbahn L in ie  1 b is  E ndhaltestelle 
Ju n k e rsd o rf. H ier in  Fahrtrichtung ein  paar M eter w eiterlaufen, dann im  90 G rad 
W inkel d ie  G leise überqueren. D u gehst dann genau a u f das SpoH o-G elände zu 
(K letterw and, L eichtathletikhalle). A u f dem  Fußw eg innerhalb des G eländes je tz  noch 
ca. 200 M eter w eiterlaufen (d irek t an einer w eißgrauen, n iedrigen  Sporthalle entlang) 
und nun  am B uchladen links die k leine Treppe hochlaufen. D as G ebäude linkerhand 
ist dann schon das A S tA -G ebäude und D u b ist angekom m en, hurra! F ür alle Fälle h ier 
noch ein  T elefon des SpoHo-AStA: 0221-4982336. C arl-D iem -W eg 6 in  Junkersdorf.

Wir werden mit dem Boden in den AStA-Räumlichkeiten vorlieb nehmen müssen, 
deshalb bring bitte Isomatte und Schlafsack mit.

Ansonsten freu ich mich schon und grüße Dich! Bis dann, die Keksi
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