
Hallo Kameraden!

Hier die Ergebnisse unserer Meetings. Beachtet ggf. die Reihenfolge der 
Abarbeitung. 

Grundsatz unserer Handlungen: Wir bleiben friedlich – von uns geht keine 
Gewalt/Provokation  aus

- Schwerpunkt 1:  vororganisatorische Informationen zur Anreise
- Hotelzimmer sind noch frei => Info an veteranenreise_schlafen@e-
mail.de
 Zimmer kostet 45 € pro Nacht, ist in Bahnhofsnähe (150m) direkt-
Anschluss Berlin
- es gibt eine Karte in pdf A3 „Sammelpunkte“ – auf dieser Karte finden 
Autofahrer günstige Umsteigepunkte, sozusagen P+R = großer Kreis um 
den Namen der Stadt, dort sind überall S-Bahn-Endhaltestellen – von da 
aus fährt man gen Stadt (siehe weiteres Word-Dokument namens 
„Fahrtstrecke S“) 
 - die Karte „Detail-Straßenkarte“ enthält die Marschrouten der Demo in 4 
verschiedenen Farben nebst der Angabe der Startpunkte der Aufzüge (an 
denen wir so nicht teilnehmen )

- Schwerpunkt 2:  Bekleidung u. ä.
- auf militärische Bekleidung oder ähnlich auffällige sollte verzichtet 
werden, damit ihr nicht vorher schon abgefischt werdet, auch echte 
Schutzmasken sollte man nicht dabei haben.
- Barrett oder Käppi in die Tasche (Auf- und Absetzen auf Befehl)
- Koppel wird empfohlen (erleichtert das zurückholen des Kameraden ins 
Glied)
- Trinkflasche mit Wasser, idealerweise 1 Messerspitze Natron drin (gut bei 
Tränengas oder Durst)
- Masken (medizinische – am besten Camouflage, wer mit öffentlichen in 
Berlin fährt: FFPs)
- Regenfeste Kleidung, geschlossenes Schuhwerk

- Schwerpunkt 3: Kommunikation
- wir haben Walky Talkys – wer sich rechtzeitig welche beschafft, super
- es werden auch Megaphone dabei sein
- Telefon sollte aus Sicherheitsgründen daheim bleiben – wer es mitbringt, 
vorher die telegram-Kanäle checken und ggf. lehren – auch Namen und 
Telefonnummern, es ist mit Beschlagnahme, Störsendern und ähnlichen 
Schikanen zu rechnen.
- Führungspersonen sollten ggf. Telefone mitbringen, wer wie ich ein 
Clean-Handy hat, bitte Tel.Nr. an Bär für Notfälle (Kommunikation mit 
Rechtsanwälten, Notarzt, Sanitätern  <= werden alle auch vor Ort sein!)
- für Handys auch geeignet ist die App Zello (funktioniert wie Funkgeräte)
- es gibt einheitliche Kommandos (pdf Dokument „Taktische Kommandos“)
- 2 NAMENSkärtchen, - zettel mit eigenem Namen u. Adresse dabei haben 
und ggf. beim Nachbarn auf den Arm schreiben, so dass der jeweils rechte 
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und linke Nachbar weiß, wer sein Kamerad links oder rechts war, für den 
Fall der Herausnahme aus der Gruppe/Festnahme o. Verletzung

- Schwerpunkt 4: Taktik
- wir raten von einer Teilnahme am Marsch ab, wenn dann max. Teilnahme
am südlichen Marsch – um unsere Kräfte zu bündeln Die Märsche beginnen
gegen 12 Uhr
https://pfingsten-in-berlin.de/berlin-programm
 wer am Marsch teilnimmt: verdeckt mit Fluchtmöglichkeiten!
- wir sammeln uns südlich des großen Stern Nähe Hofjägerallee. nach 
15:00 Uhr (siehe Karte „Bereitstellungsraum“), ermöglicht gute 
Formatierungs- und Rückzugsmöglichkeiten) incl. Fluchtbahnhöfe ÖPNV, da
die Kundgebung 16 Uhr beginnen soll
- das ansammeln in 2er oder 3er Gruppen im grünen eingerahmten 
Bereich (Tiergarten, südlich), möglichst Häufchenbildung vermeiden, Nähe 
auch zu anderen Gruppen suchen (Tänzer, Mädels, Bekloppte) um 
unauffällig zu bleiben
- Späher, Vorhut erwünscht – Polizei stets beobachten!

- auf Kommando ziehen wir uns zusammen und bilden mind. 2 besser 3 
Reihen 
- die Reihen sind vorerst mit Corona-Mindest-Abstand

- wir beginnen mit Durchzählen und einer Salutierung dem Volke 
zugewannt
 hierbei bleibt aber jeder 5te Mann mit Gesicht zur Polizei
- bei Gefahr im Verzug und/oder auf Kommando haken wir uns ein – siehe 
Bilder, ganz wichtig: Arme so verschränken, dass die Hände fest sind, 
abweichend von dem Bild „Kette“
 Zusammenbleiben und Schützen!

- bei Festnahme nennt der Kamerad gebetsmühlenartig immer nur Name 
und Anschrift. Keine Statements (Alles was Du sagst, kann im Zweifel 
gegen Dich verwendet werden)
- wir haben Kontakte zu Anwälten vor Ort, die dann die sofortige 
Verteidigung übernehmen (deswegen Namenskärtchen!)

- wird die Veranstaltung nicht zugelassen, gehen wir trotzdem durch Berlin.
Werden wir von der Polizei aufgegriffen, formieren und verhalten uns so, 
wie gerade beschrieben
 Spazierengehen ohne Kopfbedeckung
 Bei Einkesselung sofort Kopfbedeckung auf!

Noch zu klären:

- Kanal Funkgeräte
- Isa & Tutto Kontakte zu Presse/Medien
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