
Warum gibt es bei Solidarisch in Gröpelingen 
rechtliche Beratung?

Die Beratung ist ein Teil von unserem politischen Ziel, zusammen für eine 
Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung zu streiten.

In der Beratung geht es um deine Fragen und Anliegen. 
Für uns als Stadtteil-Gewerkschaft ist es wichtig, Menschen aus Gröpelingen 
bei der Klärung ihrer Probleme zu unterstützen und ihnen so Stress 
abzunehmen. Für uns ist es allerdings nicht mit der Lösung deines 
Anliegens vorbei.

Viele Menschen haben ähnliche Sorgen wie du und wir wollen nicht immer 
vor denselben Problemen stehen. Wir wollen die Ursachen der Probleme 
erkennen und gemeinsam beseitigen. 

                   Dafür braucht es auch dich!

Wer ist Solidarisch in Gröpelingen?

Solidarisch in Gröpelingen ist eine politische und soziale Organisation. 
Wir sind eine Stadtteil-Gewerkschaft. Für unsere Arbeit bekommen wir kein 
Geld. Wir sind keine Sozialarbeiter*innen. Wir sind unabhängig vom Staat, 

Parteien, den Behörden und von Unternehmen.

Wir wollen zusammen mit vielen Menschen Probleme lösen 
und deren Ursachen bekämpfen. 

Das sind einige der Probleme: 
Stress mit Arbeitgeber*innen, dem Jobcenter und Vermieter*innen. 

Rassistische Gesetze und Gewalt gegen Frauen und in Familien, immer mehr 
Armut, ein kaputt gespartes Gesundheitssystem, die Zerstörung der Umwelt.
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Unser Ziel: Wir wollen gemeinsam eine andere und solidarische
Gesellschaft gestalten, wir wollen ein gutes Leben für alle!



Wie wollen wir unser Ziel erreichen?

In der Stadtteil-Gewerkschaft kommen viele Menschen zusammen. 
Wir haben eine Beratung zu verschiedenen Themen, veranstalten 
gemeinsam Aktionen wie Kundgebungen oder Demonstrationen und 
treffen uns bei sozialen Aktivitäten, wie einem gemeinsamen Frühstück 
oder Filmabenden. Regelmäßig treffen wir uns auch auf der 
Vollversammlung. 

Was ist die Vollversammlung und 
warum ist sie wichtig?

In der Vollversammlung kommen wir zusammen und reden darüber, 
welche Probleme häufig in den Beratungen auftauchen und ob und wie 

wir gemeinsam etwas dagegen machen können. Wir sprechen auch 
über das, was im Stadtteil gerade passiert, was gut und was schlecht 
ist. Es bleibt aber nicht beim Reden: In der Versammlung planen wir 

Aktivitäten und Aktionen. 

Zur Vollversammlung sind alle eingeladen, die

Wir sind in der Versammlung eine Gruppe, die gemeinsam
plant, organisiert, Ideen hat und Kämpfe durchführt. Wir

geben uns gegenseitig Kraft und Mut, etwas zu verändern.
Nur zusammen sind wir stark!

Nur wenn wir uns gemeinsam wehren und zusammen halten, können wir 
etwas verändern.

Unser Ziel können wir aber nicht alleine in Gröpelingen erreichen. Wir 
brauchen auch in anderen Stadtteilen, Städten und Ländern Gruppen wie 
Solidarisch in Gröpelingen und Geduld und Kraft.

Das Herzstück von Solidarisch in Gröpelingen ist 
die Vollversammlung.

> in die Beratung von Solidarisch in Gröpelingen kommen,
> bei Solidarisch in Gröpelingen als Berater*innen aktiv sind,
> regelmäßig in die Liegnitzstraße 12 kommen oder anderweitig mit 
machen.

Eine Aktion kann zum Beispiel sein, in einer Gruppe zum Jobcenter zu 
gehen, wenn eine*r von uns Probleme hat und gemeinsam vor Ort eine 

Lösung zu fordern. Eine Aktivität kann sein gemeinsam die nächste 
Ausgabe der Zeitung zu verteilen oder für den Stadtteil zu kochen.


