Projekte von/mit Ottmar Lattorf:
1.)

ökologischer Bildungs-Verein Nabis e.V. ( = „Natur, Bildung und Soziales.
Bürger informieren Bürger e.V.“ sieh auch Internetseite: www.nabis.de )

Der Verein ist als ökologischer Bildungs - Verein aus dem Widerstand gegen
Naturzerstörungen im Kölner Süden („Raderberger Brache“) im Mai 2004
hervorgegangen. Darüber hinaus werden zunehmend auch die traditionellen
Bildungseinrichtungen, wie Universitäten, Schulen, Bibliotheken verschlechtert
und erodiert und besteht der Bedarf nach sozial-ökologischer Bildungsarbeit auf
Stadtteilebene. Es besteht die Notwendigkeit öffentliche Räumlichkeiten zu
organisieren, damit sich eine theoretisch „demokratisch“ verfasste Gemeinde
überhaupt mal trifft und findet.
Der Verein versteht sich als Nachbarschafts - Verein, der versucht, dem
Rückdrängen von öffentlichen Räumen Einhalt zu gebieten. Langfristige und
mittelfristige Ziele sind Nachbarschaftshäuser, Bürgertreffpunkte,
Jugendzentren, Bibliotheken und freie Universitäten einzurichten.
Wir unterstützen auch anderen Initiativen und helfen auf unterschiedlichen
Weisen, wie z.B. der Kommunikation innerhalb von Gruppen, dem Verfassen
oder Verteilen von Flugblättern, Durchführen von Veranstaltungen oder durch
botanische Rundführungen.
Wir setzen uns mit der (ökologischen) Entwicklung in unserem Stadtteil
auseinander, um im Vorfeld von geplanten Maßnahmen die Bevölkerung zu
informieren bzw. zu mobilisieren. Wir stellen fest, die Menschen werden immer
häufiger von politischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen, wie z.B.
der neo-liberalen Globalisierung, der Privatisierungen und der Deregulierungen
überrumpelt und vor vollendete Tatsachen gestellt. Es geht darum wieder
demokratisch Kontrolle über unseren Lebensraum zu bekommen. Die
Organisierung von Bildung und der Aufbau von Bewußtsein sind dazu wichtige
Beiträge.
Werde Mitglied im Verein Nabis! Es gibt regelmäßige Treffen.
2.) Rainbow- Bibliothek
In jedem Stadtteil sollte eine Bibliothek vorhanden sein! Ich sammele seit
Jahren Sachbücher und Literatur in verschiedenen Sprachen. Ich beziehe aus
unterschiedlichsten Quellen alte und neue Bücher und ich habe ungefähr 14
seltene Zeitungen und Zeitschriften im Abo. Ich verleihe Bücher und
Zeitschriften.
Falls ihr Bücher spenden wollt oder leihen, meldet euch bei mir!

3.) Ohne Arzt gesund bleiben:
Seit Jahren setzte ich mich mit medizinischen, Gesundheitserhaltenden und
ernährungsphysiologischen Themen auseinander. Ausgang war für mich die
kritische AIDS Diskussion und meine eigene Quecksilber-Vergiftung durch
Zahn –Amalgam. Ich kann in manchen Fällen qualifizierte medizinische
Beratungen durchführen oder zu einer solchen kostengünstig verhelfen.
Falls ihr Fragen habt, meldet euch.
4.) Räume für Musiker:
Musik ist das erste und das letzte auf diesen Planeten. Seit 20 Jahren mache ich
selber Rock – Musik in unterschiedlichen Formationen („Kaim und Gene“). Ich
organisiere Proberäume und Auftrittsmöglichkeiten für Musiker und Bands.
6.) Was die Massen-Medien verschweigen:
Unter diesem Titel organisiere ich Broschüren, Vorträge und eine Web-Seite zu
grundsätzlichen und wesentlichen Themen.
Siehe auch web-Seite: www.was-die-massenmedien-verschweigen.de

