
 - Protokoll- 

 

JAG-Plenum Hamburg am 9.6.2022 

Es waren da: Wanda, Anastasia, Mathis, Vianne, Lale, Franka, Kilian 

Einführung für Neue 

Da wir super viele tolle neue Leute dabei haben, haben wir uns nochmal auf den gleichen Stand 

gebracht, die Präsi als Visualisierung und für alle, die nicht dabei waren, hier zum nachschlagen…  

SolarParty 

Lösung der Energiewende im wahrsten Sinne des Wortes feiern, Solarbetriebener Boxenturm, 

begleitend eine Kampagne auswählen, zu der wir parallel noch etwas machen… Das ganze tourt zu 

verschiedenen JAGs in ganz Deutschland hin, Hamburg soll ein bisschen größer und der Tournee-

Abschluss werden. Daher ist unsere SolarParty am 24.9. 

Wir haben uns jetzt für die Mobilitätskampagne entschieden, sie passt am besten und wurde bisher 

noch nicht so häufig ausgewählt. Die Energiewende ist ja so n bissel das Jahresthema der JAGs und 

bleibt auch Kern bei den SolarPartys, aber soll mit jeweils einer GP-Kampagne pro Party als 

Nebenerscheinung verbunden werden, bei uns jetzt dann Mobilität. Unsere Idee ist jetzt, dass wir 

eine Versammlung anmelden und eine Straße (welche steht noch nicht fest, aber so groß wie 

möglich, Stichwort Verhältnismäßigkeit beachten!!) belegen, Sofas oder (Paletten-)Sitzgelegenheiten 

aufstellen und alles bisschen verschönern („Park statt Parkplätze“, Netter Ort auf der Straße), dann 

ist da ja auch noch der Boxenturm mit Solarplatten und seinem Drumherum und kalte Getränke 

kommen im Sommer ja auch immer ganz gut. 

Die Pilotis (ehemalige, jetzt volljährige Jaggies, die bei Jaggios und großen Aktionen mit 

Übernachtung als Aufsichtspersonen dabei sind) treffen sich am Wochenende in HH, und 

veranstalten im Anschluss die Auftakt-SolarParty. Wir sind herzlich eingeladen, dabei zu sein und 

mitzumachen. Wer will, bitte ganz schnell bei mir (Kilian) melden, Kai (Jugendkampaigner) brauch 

bis Freitag Abend eine Rückmeldung. Das ganze wäre am Samstag, 11.6. um 14 Uhr 

Kleidertauschparty 

Wir wollen danach als nächste Aktion gerne eine Kleidertauschparty machen. Inspiration und 

Erfahrungstipps dafür können wir uns bei der JAG Köln holen, die sind bekannt für sehr coole 

Kleidertauschpartys. Konkretes Datum oder weiteres haben wir aber noch nicht besprochen. 

Die Eisbergaktion 

Franka hat die Eisberg-Aktion wieder auf den Plan gerufen, die vor Urzeiten schonmal so als Idee 

rumgeisterte, aber nie einen richtigen Anlass fand. Jetzt wird es evtl. durch die Arktis- / Antarktis-

Konferenzen wieder relevant. Franka hat sich die Mütze für die Aktion aufgesetzt und recherchiert 

die genauen Dinge zu den Konferenzen schonmal. Dazu hören wir dann also bald was. 

https://greenwire.greenpeace.de/group/jag-hamburg/inhalt/jag-hh-info-fuer-neue


 

Überfischungsaktion mit Osna 

Einige von uns sind mit der JAG Osnabrück ja ganz gut befreundet und wir haben uns gemeinsam 

dazu entschieden, sozusagen als Mini-Jaggio, eine Aktion zu machen. Die Wal-Aktion im Januar 

haben wir auch schon mit Osna zusammen gemacht und das hat super geklappt. Seit der VW-Aktion 

im Dezember steht aber auch die Überfischungsaktion im Raum. Wir wollen die im Sommer irgedwo 

am Meer zusammen machen. To be continued… 

Jaggio 

Was ist das? Das: 

Bei einem Jaggio treffen sich Jaggies aus ganz Deutschland, um sich persönlich und über Aktivitäten 

aus ihrer Region auszutauschen, Neues zu lernen, Workshops zu veranstalten und eine Aktion auf die 

Beine zu stellen. Früher fanden Jaggios nur regional statt. Das erklärt auch das Wort „Jaggio“: es setzt 

sich zusammen aus den Worten „JAG“ und „Regio“, so wurde daraus dann „Jaggio“. Jährlich gibt es 

insgesamt etwa 4-6 Jaggios. Teilnehmen können alle Greenpeace Jugendlichen ab 14 Jahren.(Auszug 

JAGGIO LEITFADEN) 

Wir wollen auch eins veranstalten, eher so zweite Jahreshälfte, haben ja jetzt erstmal einiges vor. Die 

JAG Freiburg macht aber demnächst schon eins. Bei Interesse Einzelner SCHNELL melden, dann kann 

der Kontakt zur JAG Freiburg hergestellt werden. 

 

Termin für nächstes Plenum: 

20. Juni 2022, 16.30 Uhr, wir wollen die SolarParty konkreter planen und was uns sonst dann noch so 

in den Kopf kommt, was wir dann schon planen wollen von neuen oder obenstehenden Sachen. 

Leute, die heute nicht konnten, können sehr gerne auch dazu kommen. 

Danach wollen wir alle vier Wochen, evtl. an Samstagen, Plenum machen.  

Gerade in der Zeit direkt vor ner Aktion, wo es viel zu planen gibt, können wir uns zusätzlich zwischen 

den vier Wochen im Zweiwochenabstand wochentags treffen, für alle, die dann Zeit und Bock auf 

mehr haben. 

Es ist natürlich immer cool und auch wichtig, wenn viele Menschen dabei sind, aber immer noch: 

Jede und Jeder macht so viel, wie mensch will. Es ist auch ok, wenn man mal nur zur Aktion kommen 

kann. 

 


