INITIATIVE GEGEN DAS CHIPKARTENSYSTEM
c/o Berliner Büro für Gleiche Rechte
Haus der Demokratie und Menschenrechte
Greifswalderstraße 4 • 10405 Berlin
1. Etage Vorderhaus
Tram 2/3/4 - Haltestelle »Am Friedrichshain«
Büro: jeden Dienstag 19:00 – 20:00
Mobil: 01603410547
Festnetz (Di 19:00 – 20:00) 030/41935839
Mail: konsumfuerfreiesfluten@yahoo.com
http://www.chipkartenini.squat.net

Liebe Flüchtlinge, liebe Menschen mit Chipkarten oder Gutscheinen!
Wenn ihr dieses Flugblatt lest und Chipkarten oder Gutscheine vom Sozialamt bekommt, dann könnt ihr bei
uns vorbeikommen – wir versuchen dann, diese in Bargeld umzutauschen.
Wir haben ein Büro im »Haus der Demokratie« und jeden Dienstag zwischen 19:00 und 20:00 offen. Der
Umtausch läuft dann in der Praxis folgendermaßen ab - wenn ihr kommt, können wir euch das alles aber noch
einmal in Ruhe bei einer Tasse Tee erklären:
•

•

Wenn ihr eine Chipkarte bekommt, dann kommt am besten direkt in der Woche nach eurem
Sozialamtstermin donnerstags zu uns, also dann, wenn die Chipkarte noch möglichst lange gültig ist. Ihr
leiht uns dann die Chipkarte für zwei, wenn es für euch möglich ist auch für drei Wochen. Wir kennen nun
viele Menschen, die dieses Gesetz rassistisch finden und Bargeld haben. An diese verleihen wir nun eure
Karte und diese gehen mit der Karte einkaufen. Wenn ihr wiederkommt, bekommt ihr eure Karte und das
Bargeld. Wir können euch vorher leider kein Geld geben, tauschen die Chipkarten 1:1 um und machen dies
schon seit mehreren Jahren – und bis jetzt ist noch nie etwas schief gegangen. Es ist nun leider so, dass wir
nicht versprechen können, die ganze Karte umzutauschen, es hängt immer davon ab, wie viele Menschen
mit den Karten einkaufen gehen – aber wir versuchen unser Bestes.
Wenn ihr Gutscheine habt, ist die Sache ein wenig einfacher, ihr kommt dienstags bei uns vorbei und wir
kaufen euch die Gutscheine einfach 1:1 ab, ihr bekommt also direkt das Bargeld von uns. Auch hier können
wir leider nicht versprechen, euch alle Gutscheine abkaufen zu können.

Damit der Umtausch nicht immer über uns laufen muss, vermitteln wir auch Patenschaften. Dies sind
Menschen, die dann regelmäßig eure Chipkarte / Gutscheine umtauschen – also entweder mit euch zusammen
einkaufen gehen oder sich einfach die Chipkarte / Gutscheine bei euch abholen. Dies hat den Vorteil, dass der
Umtausch nicht immer umständlich über uns laufen muss. Wenn ihr noch andere Menschen kennt, die auch
Chipkarten / Gutscheine bekommen, dann erzählt diesen von uns und bringt sie mit. Oder fragt uns nach
weiteren Flugblättern, diese gibt es in vielen verschiedenen Sprachen und ihr könnt sie dann einfach bei euch
auslegen.
Wir verstehen uns nicht als humanitäre Hilfsorganisation sondern als politische Initiative. Eine Seite unserer
Arbeit ist der direkte Umtausch, die andere Seite sind politische Aktionen zu Abschaffung der rassistischen
Ausländergesetze in Deutschland. Um die Abschaffung des Sachleistungsprinzips politisch durchzusetzen,
veranstalten wir neben Informationsveranstaltungen öffentliche Einkaufsaktionen, zu denen ihr immer
eingeladen seit. Hier tauschen wir die Chipkarten / Gutscheine öffentlich um und sprechen andere Menschen
an, sich an dem Umtausch zu beteiligen. Für uns steht bei den öffentlichen Einkäufen die politische
Protestaktion im Vordergrund. Auch wenn ihr nur wenig Bargeld bekommt, ist es politisch sinnvoll, dass
möglichst viele Menschen kommen und protestieren.

Bis bald, eure Initiative gegen das Chipkartensystem.
V.i.S.d.P.: Freya Fluten, Allee der Revolution 1, 10999 Berlin

