JA‘UN TA YAN BALUMIL – SER INTERNACIONALISTA
Zapatistische Bildung im CELMRAZ, Caracol Oventik in Chiapas, Mexiko
Nachdem wir im vergangenen April, Mai und Juni erfolgreich – und mit viel Spaß! – die letzten drei
Vorbereitungsseminare umgesetzt haben – die ersten beiden »virtuell« und das dritte dann wieder
»physisch« – möchten wir euch jetzt mitteilen:
Wir bereiten weiter vor – und weiten uns aus.
Balumil geht weiter – trotz »gewisser Umstände« – claro que si!
Deshalb bieten wir euch jetzt auch zusätzlich andere Modelle der Vorbereitung für einen BalumilAufenthalt in Chiapas an. Es wird 5-Tage-Seminare geben, Workshops, aber auch die bisherigen 3
Wochenend-Seminare – »je nach Lage« auch virtuell – und in schöner Form, sodass wir alle Freude
daran haben und alle Teilnehmenden auch in Diskussion und Austausch sein werden.
Neue Balumil-Vorbereitungsseminare – Jetzt anmelden bis 20. November 2020!
• Fr., 04. Dezember – So., 06. Dezember 2020
• Fr., 22. Januar – So., 24. Januar 2021
• Fr., 19. Februar – So., 21. Februar 2021
Nächster Studien-Praxis-Aufenthalt in Chiapas als Gruppe
April/ Mai 2021 und September/ Oktober 2021
Projekt-Beschreibung und Wer wir sind
Als ein Kollektiv von Internationalist*innen werden wir für jeweils 10-15 Internacionalistas aus
dem deutschsprachigen Raum einmal im Jahr einen dreiwöchigen Studien-Praxis-Aufenthalt im
zapatistischen Sprachen-Zentrum CELMRAZ im Caracol Oventik, in den Altos de Chiapas, Mexiko,
organisieren und umsetzen. Wir möchten damit eine Art von Escuelita – organisiert von
Internacionalistas und Zapatistas – schaffen, um Internationalismus direkt erfahrbar zu machen und
so zum Aufbau eines konkreten Internationalismus beitragen zu können.
Nicht zuletzt geht es dabei auch um die direkte Unterstützung einer zapatistischen Struktur im
autonomen Bildungsbereich, dem Centro de Español y Lenguas Mayas Rebelde Autónomo
Zapatista (CELMRAZ). Zusätzlich gibt es die Möglichkeit – für einen anderen Zeitraum als den
der Gruppenreise – als Einzelne, sogenannte Regulares – für einen dortigen Aufenthalt von uns
akkreditiert zu werden.
Herzlich colectivo gata-gata.

Mehr Informationen unter: https://balumil.blackblogs.org

