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Liebe Freund_innen.
Es ist so weit, ich kehre zurück!
Nachdem ich ein paar netten Beamt_innen und ihren Schlagstöcken letztes
Mal knapp entwischt bin, habe ich mir ein neues Zuhause ausgekuckt, also
haltet Augen und Ohren offen!
Es gibt einige wunderbare leerstehende Gebäude im schönen München, und
bald werdet ihr sehen, welches ich mir als meine nächste Unterkunft
ausgesucht habe. Freut euch auf den Tag X!
Um nicht sofort von den Bullen geräumt zu werden, kann ich euch noch
nicht erzählen, wann und wo mein nächster Auftritt genau stattfinden wird,
aber so viel sei verraten: Im Zeitraum von Ende August bis Anfang
September, also noch in den Sommerferien, ist es so weit!
Folgt mir auf Twitter (@fuer_lau_haus) und checkt regelmä<ig meine
Website (http://fuerlauhaus.blogsport.eu), um auf dem Laufenden zu
bleiben, denn am Tag X müsst ihr so schnell wie möglich bei mir sein, bevor
es die Uniformierten in den grün-wei<en Autos sind und wieder den ganzen
Umsonstladen leerräumen!
Sollte dies doch passieren, will ich euch zum massenhaften Cornern an
meiner neuen Unterkunft einladen. Bringt Getränke, Musik und euren alten
Krempel mit, den Umsonstladen können wir auch unter freiem Himmel
einrichten, wenn uns die Polizei den Spa< verderben will!
Für alle die meinen letzten Auftritt verpasst haben und mich noch nicht
kennen:
Ich bin ein wandelnder Umsonstladen für die Region München. Ich niste
mich gerne in leerstehende Gebäude ein und verweile dort solange, bis ich
von der Polizei geräumt werde oder das entsprechende Gebäude wieder für
andere Zwecke benötigt wird. Damit möchte ich nicht nur auf Leerstand
aufmerksam machen, sondern auch zeigen, dass eine Aneignung öffentlicher,
wie ungenutzter privater Räume oft einfacher möglich ist, als gedacht.
Wenn ihr mehr wissen wollt, helfen oder von meinem letzten Zuhause lesen
wollt, besucht meine Webseite! Dort findet ihr Links zu Artikeln über mich
und Interviews mit meinen Unterstützer_innen, Materialien, Ideen und
meine Kontaktdaten.
Ich zähle auf eure Solidarität,
Das Für Lau Haus
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