
Campact ist eine Bürgerbewegung, mit der über
zwei Millionen Menschen für progressive Politik
streiten. Wenn wichtige Entscheidungen anste-
hen, wenden wir uns mit Online-Appellen direkt
an die Verantwortlichen in Parlamenten, Regie-
rungen und Konzernen. Wir schmieden Bünd-
nisse, debattieren mit Politiker*innen und tragen
unseren Protest auf die Straße: mit großen 

Demonstrationen und lokalen Aktionen. 
So treiben unsere Kampagnen sozialen, ökolo-
gischen und demokratischen Fortschritt voran
– für eine Welt, in der alle Menschen in Frieden
leben und ihre Freiheit verwirklichen können. 
www.campact.de • facebook.com/campact
www.twitter.com/campact
www.instagram.com/campact.de
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Gemeinsam Politik bewegen



Learn to CampaiGn

Wann: 30. August bis 8. September 2019

Wo: Verden (Aller)

Kosten: Für die Teilnahme am Trainingslager erheben wir einen Eigenbeitrag von 150 Euro.
Dafür bekommst Du Unterkunft, Verpflegung und das gesamte Programm. Fehlendes
Geld soll aber niemanden daran hindern, teilzunehmen – deshalb vergeben wir Stipen-
dien. Bitte gib in Deiner Bewerbung an, ob Du den Eigenbeitrag zahlen kannst oder
nicht – dann finden wir sicher eine Lösung.

Du träumst von einer Welt ohne Diskriminierung, Ausbeutung und Umweltzerstörung? Du willst 
Politik bewegen, Kampagnen starten und gemeinsam mit anderen Gesellschaft verändern? 
Wenn Du Deine Aktionen noch erfolgreicher und Deine Kampagnen strategischer machen möchtest,
Dich mit anderen Engagierten vernetzen willst und gemeinsam Neues lernen – dann komm zum
Campact-Trainingslager!

Beim Campact-Trainingslager erwarten Dich Workshops, Planspiele und Vorträge zum Thema 
Kampagnen. Eine Woche lang lernst Du Handwerkszeug aus dem Campaigning kennen und setzt es
direkt um – von Strategieentwicklung bis Social Media, von Pressearbeit bis hin zur Demo-Organisa-
tion. Gemeinsam mit anderen jungen Menschen lernst Du aus der Campact-Praxis und von
Referent*innen wie der Netz-Aktivistin Kübra Gümüsay. So kannst Du Dein eigenes politisches 
Engagement neu aufstellen.

Ist das Trainingslager was für mich?
Das Trainingslager von Campact richtet sich an engagierte Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren.
Wir wollen Wissen weitergeben und diejenigen stärken, die sich in der Zivilgesellschaft für progres-
sive Themen und Veränderung einsetzen. Wir freuen uns besonders über die Teilnahme von Frauen,
Menschen mit Migrationshintergrund, People of Colour, trans* Personen und Menschen mit Behinde-
rung und möchten Raum geben, sich über Diskriminierungserfahrungen auszutauschen. Deshalb
sagen wir explizit: Für Rassismus, Sexismus und Diskriminierung aller Art ist bei uns kein Platz!

Wie kann ich dabei sein?
Bewirb Dich bis zum 12. Mai 2019! Das geht ganz einfach per Email an: 

Bitte schick uns:
• ein kurzes Video, in dem Du uns erzählst, wer Du bist, wofür 
Du Dich engagierst und warum Du dabei sein möchtest

• Deinen Lebenslauf

– das Trainingslager für Campaigner*innen

trainingslager@campact.de 


