
Wir möchten euch mal wieder herzlich zum Skillsharingcamp im Hambacher Forst 
einladen. Im voraus möchten wir mal wieder ein paar häu�g gestellte Fragen beant-
worten, dieses mal mit freundlicher Unterstützung der Landesregierung von NRW. 

Was ist das Skillsharingcamp im Hambacher Forst? 
Die Landesregierung NRW schrieb zum letzten Skillshare-Camp: „ „Skillsharing 
Camps“ werden nach Kenntnis der Landesregierung seit 2014 regelmäßig im Früh-
jahr und Herbst durchgeführt. Die „Skillsharing Camps“ dienen dazu, neben theore-
tisch-ideologischer Unterweisung der Teilnehmer, praktische Handlungsanleitungen 
für Protest- und Besetzungsaktivitäten zu vermitteln. Daneben werden allerdings 
auch Kenntnisse vermittelt, die sich dem Themenkreis alternative Lebensführung (...) 
zuordnen lassen. Der Teilnehmer- und Unterstützungskreis setzt sich überwiegend 
aus Personen des linksextremistischen, zum Teil aber auch bürgerlichen Spektrums 
aus dem gesamten Bundesgebiet sowie dem europäischen Ausland zusammen.“
Wir möchten noch hinzufügen, dass es nicht nur um die Verteidigung des Waldes 
geht, sondern der Fokus betont auf einer nachhaltigen und langfristigen Perspektive 
für Widerstand sowie auf einer gesamtgesellschaftlichen Vision liegt. 

Wann �ndet das Skillshare statt? 
Das Skillshare ist diesen Herbst vom 22.09 bis zum 03.10. Ihr 
könnt selbstverständlich auch früher kommen oder länger bleiben. Letzteres würde 
uns sogar sehr freuen, weil mit dem Ende des Skillshare die Rodungssaison beginnt, 
RWE also die Zerstörung des Waldes fortsetzen kann. 



Mit wie vielen Leuten rechnet ihr
Ich denke da kann sich an den Zahlen der letzten Camps orientiert werden. Die 
Landesregierung schrieb dazu: „Die Teilnehmerzahl war beim zurückliegenden 
„Skillsharing Camp“ im Vergleich zu vorherigen Veranstaltungen deutlich erhöht. In 
der Spitze konnten ca. 350 Teilnehmer festgestellt werden, im Vergleich zu durch-
schnittlich ca. 100 Teilnehmern in den Vorjahren.“

Was kostet das ganze? 
Selbstverständlich verlangen wir kein Geld von euch für die Teilnahme. Wenn ihr 
etwas geben könnt, freuen wir uns natürlich, aber wenn nicht, sollte das auf keinen 
Fall ein Hinderungsgrund sein. 

Soll ich etwas mitbringen?
Wenn du sowas hast ist es toll wenn du Zelt, Schlafsack und Isomatte mitbringst. 
Wenn nicht, komm trotzdem, wir �nden dann gemeinsam eine Lösung. 

Mach ich mich strafbar wenn ich zum Skillshare-Camp komme? 
Hier ein klares Nein. Kommentar der Landesregierung dazu: „Die Veranstaltung wird 
durch die Bewohner des sogenannten „Wiesencamps“ und die Waldbesetzerszene 
im Hambacher Forst durchgeführt und von verschiedenen linksextremistischen 
aber auch zivildemokratischen Gruppierungen beworben. Sie �ndet auf Privatge-
lände und mithin auf zivilrechtlicher Grundlage statt.“

Ich muss aber zur Schule/Uni/Arbeit? 
Melde dich krank oder schwänze einfach. Sind wir mal ehrlich, Lohnarbeit oder 
Schule macht wenig Spaß und sinnvolle Dinge lernt man da auch selten. Überlege 
dir einfach, was sich für dich mehr lohnt und wo du die bessere Zeit haben wirst. 
Na, ist die Entscheidung so schwer? 

Wenn du weitere Fragen hast oder selber einen Workshop anbieten möchtest 
schreib doch an skillsharing.hambacherforst@riseup.net 

Ach ja, Rassismus, Sexismus, Transfeindlichkeit und jegliche andere Formen von 
Diskriminierung und beschissenem Verhalten sind natürlich nicht willkommen!
Wir freuen uns auf dich! 
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