
Wir kommunizieren und vernetzen 

Aktivitäten und Ideen von Attac. 

Wir arbeiten mit den Medien, 

um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. 

Attac München » AK Presse 

Der Arbeitskreis Presse 
Unser Aufgabengebiet ist die Öffentlichkeitsarbeit. Wir 
kommunizieren die Aktivitäten und Themen von Attac Mün-
chen nach außen und kümmern uns um Anfragen, die Attac 
erreichen. Wir machen PR für Kampagnen, Veranstaltungen 
und Aktionen und organisieren wichtige Events selbst. Ein 
zweiter Schwerpunkt ist die innere Vernetzung von Attac 
München und die Kooperation mit anderen Organisationen 
oder Attac-Gruppen. Unser wichtigstes Instrument ist die 
Website von Attac München, die wir inhaltlich betreuen und 
mit Information und Dokumentation füllen. 

Wer kann bei uns mitmachen? 
Der AK Presse freut sich über alle Interessierten, die sich 
kontinuierlich oder kampagnenbezogen für Attac München 
engagieren möchten. Ihr solltet euch allgemein für Globali-
sierungsthemen interessieren, spezielles Vorwissen ist aber 
nicht erforderlich. Dieser AK bietet euch einen Einblick in 
die ganze thematische und organisatorische Palette unse-
rer Bewegung. Wenn ihr in einem der folgenden Bereiche 
Kenntnisse habt oder erwerben möchtet, schaut ganz un-
verbindlich bei uns vorbei! 

» Texte: konzipieren, schreiben und redigieren 

» Gestaltung: Entwurf, Layout, grafisches Design 

» Website: Beiträge, Recherche, Konzeption, Technik 

» Kommunikation: PR, Vernetzung, Kontaktpflege 

» Aktion: Veranstaltungen, Infostände, Organisation 

 

Wie arbeitet der AK Presse? 
Unsere Arbeit ist vielfältig und berührt alle Themen und 
Aspekte von Attac, wobei wir inhaltlich Rat und Expertise 
von anderen AKs oder aus dem Attac-Bundesbüro einho-
len. Der Arbeitskreis trifft sich projektbezogen, um aktuelle 
Aufgaben zu besprechen. Zwischen den Treffen koordinie-
ren wir unsere Aktivitäten per Mail. Unsere Aufgaben sind 
vielfältig, z. B. die Recherche von aktuellen Kampagnen 
und Themen, Planung und Durchführung von Veranstaltun-
gen (vom Vortrag bis zu großen Festivals), Schreiben und 
Versenden von Pressemitteilungen, Erstellung und Verbrei-
tung von Flyern und Plakaten, Betreuung von JournalistIn-
nen, Koordination mit anderen Initiativen und vieles mehr. 
Wir kooperieren regelmäßig mit unterschiedlichsten Part-
nern, die ein Projekt zu einem Attac-Thema planen. 

Neben der Kampagnenarbeit gibt es auch kontinuierliche 
Aufgaben wie die Konzeption und Pflege der Website oder 
die interne Vernetzung von Attac München. Außerdem sind 
wir AnsprechpartnerInnen für die Medien, beantworten An-
fragen und vermitteln kompetente Attacies für Interviews, 
Vorträge etc. Wir sind immer auf der Suche nach neuen 
Mitwirkenden, die Erfahrung mit Öffentlichkeitsarbeit haben 
oder dies bei uns lernen möchten. 

Wann und wo finde ich den AK? 
Da wir projektbezogen arbeiten, gibt es keinen festen AK-
Termin. Interessierte wenden sich bitte an Hagen Pfaff, 
presse@attac-m.org, (089) 30 66 78 32 / 0175 780 26 90. 
Aktuelle Informationen zum Arbeitskreis stehen auch unter 
www.attac-muenchen.org/AK+Presse 

Was ist Attac? 
Attac verbindet Menschen und Organisationen, die für 
soziale und ökologische Gerechtigkeit im Globalisie-
rungsprozess streiten und ist ein wichtiger Teil der glo-
balisierungskritischen Bewegung. Attac Deutschland ist 
weder ein Verein noch eine Partei. Wir verstehen uns als 
Teil der Zivilgesellschaft und sind als dezentrales, strikt 
basisdemokratisches Netzwerk organisiert, dessen wich-
tigster Bestandteil die lokalen Ortsgruppen sind. 

Politik wird bei Attac von unten gemacht. Diskussions-
prozesse und Aktionen entstehen bei Attac München vor 
allem aus den Arbeitskreisen heraus, an denen sich alle 
Interessierten nach Belieben beteiligen können. 

ViSdP: Hagen Pfaff, Attac München, Schwanthalerstr. 80, 80336 München • E.i.S. 
 www.attac-muenchen.org 


