
Monatsende: Kein Essen mehr?
Gemeinsam was daran Ändern! 

Anarchistische Lebensmittelhilfe
Hilfe

Bekommen
Mitmachen Spenden

Wir  helfen  Menschen
mit kostenlosen Lebens-
mitteln.  Während  Coro-
na liefern wird direkt an
deine  Adresse.  Danach
wollen wir eine zentrale
Verteilstelle  einrichten.
Wenn du Unterstützung
möchtest  schreibe  uns
eine E-Mail. 

Wir sind keine Selbstlo-
sen  Wohltäter*innen,
sondern wollen eine Ge-
sellschaft  in  der  Alle
sich  gegenseitig  unter-
stützen.  Darum  freuen
wir uns über jede*n der
bei uns mitmachen will. 
Wenn  du  mitmachen
möchtest   schreibe  uns
eine E-Mail. 

Um Menschen zu unter-
stützen  brauchen  wir
Gelder, um Lebensmittel
zu kaufen. Wenn ihr das
unterstützen  wollt,
könnt  ihr  an  folgende
Kontoverbindung  spen-
den:

Begünstigter: 
Verein für Gegenseitige Hilfe

IBAN: 
DE28830654080004254350

Verwendungszweck*: 
Lebensmittelfhilfe

*Bitte unbedingt angeben

E-MAIL: alhbo@riseup.net
Website: alhbo.blackblogs.org

Aber ist Anarchie nicht Chaos?
Nein, Anarchie ist ein Wort aus dem Griechischen und bedeutet Herr-
schaftslosigkeit. Anarchismus ist eine Bewegung, die eine Gesellschaft
ohne Herrschaft anstrebt.  Anarchist*innen lehnen daher Institutionen
wie Staat, Kapitalismus, Patriarchat1 und Rassismus ab. Wir wollen eine
Welt in der alle Menschen gleichwertig, gemeinschaftlich über ihr Le-
ben  selbstbestimmen.  Bei  der  Nahrungsmittelversorgung  heißt  das,
dass wir für eine Gesellschaft kämpfen in der alle Menschen  mit  ge-
sunden&leckeren Lebensmitteln versorgt sind. Gleichzeitig wollen wir,
dass die Lebensmittelproduktion von jenen, die dort arbeiten und der
gesamten  Gesellschaft  verwaltet  wird,  und  nicht  von  Unternehmen,
Bossen und dem Staat.
1 Patriarchat bezeichnet eine Ordnung in der Menschen, die nicht-männlich eingeordnet werden
z.B. „Frauen“, unterdrückt werden. Das Patriarchat ist auch oft mit der Unterdrückung von nicht-
heterosexuellen Menschen und Jüngern/Kindern verbunden. Wörtlich heißt es „Väterherrschaft“.
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Aber ist Anarchie nicht Chaos?
Nein,  Anarchie  ist  ein  Wort  aus  dem  Griechischen  und  bedeutet
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kämpfen in der alle Menschen  mit  gesunden&leckeren Lebensmitteln
versorgt sind. Gleichzeitig wollen wir, dass die Lebensmittelproduktion
von jenen, die dort arbeiten und der gesamten Gesellschaft verwaltet
wird, und nicht von Unternehmen, Bossen und dem Staat.

2 Patriarchat bezeichnet eine Ordnung in der Menschen, die nicht-männlich eingeordnet werden
z.B. „Frauen“, unterdrückt werden. Das Patriarchat ist auch oft mit der Unterdrückung von nicht-
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Solidarität statt
„Sozialstaat“
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gemeinschaftlich  über  ihr  Leben  selbstbestimmen.  Bei  der
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3 Patriarchat bezeichnet eine Ordnung in der Menschen, die nicht-männlich eingeordnet werden
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