Jahresbilanz von Kreaktivisten.org
Was ist das jetzt?
Da wir eine Gruppe sind, die sich vorgenommen hat möglichst transparent
zu arbeiten, stellen wir euch jedes Jahr unsere Jahresbilanz auf unsere
Homepage für euch zum Reinschauen zur Verfügung. So könnt ihr gucken,
was so das ganze Jahr über bei uns passiert ist, wie die Entwicklungen bei
uns so sind und wo wir hinwollen.

Der Shop in Zahlen
Wir haben im Jahr 2015 insgesamt 72.765 Sticker, 2.905 Buttons, 1.367
Poster, 150 Klebebänder und 24 Kalender verkauft. Unsere Verkaufszahlen
sind damit im Vergleich zum letzten Jahr deutlich zurück gegangen.
Bestellungen Sticker

Buttons Poster

Klebebänder Kalender

2014

807

136.445

3.874

2.307

310

92

2015

578

72.765

2.905

1.367

150

24

- 46,7%

- 25,0% - 40,7% - 51,6%

Wachstum - 28,4%

- 73,9%

Damit hatten wir zum ersten Mal in der Laufbahn von Kreaktivisten.org ein
negatives Wachstum. Das hat uns natürlich einerseits die Chance gegeben
durchzuatmen, statt noch mehr Arbeit in den Stickerversand zu stecken.
Andererseits ist für uns natürlich durchaus interessant, woran diese
Entwicklung liegt. Wir haben dieses Jahr weitestgehend auf Werbung in
gängigen Tierrechtsmedien verzichtet und wir denken, dass der Rückgang
der

Bestellungen

zumindest

in

Teilen

darauf

zurückzuführen

ist.

Anscheinend sind auch bewegungsinterne Projekte, die sich gegen
Selbstvermarktung und Werbung entschieden, vom Vergessen bedroht.
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Wir folgen keiner kapitalistischen Logik, in der wir immer nur Wachstum
anstreben, aber natürlich freuen wir uns trotzdem, wenn uns möglichst
viele Menschen kennen und so die Möglichkeit haben, mit unseren Stickern
und anderen Materialien aktiv zu werden. Deswegen empfehlt uns doch
ruhig mal weiter! :-)

Die Produkte im Einzelnen
Sticker:
Motiv

2015 verkauft

Abgesagt wegen Tierquälerei

7993

Achtung: Produkt aus Tierquälerei

7963

Pommes dazu?

6687

„Es gibt Menschen...“ Rind

5564

Tiere sind keine Ware

5562

Kinder Schwein

4833

Go vegan

4382

Ach, Sie tragen Pelz?

4379

Lebe vegan

4236

Kinder Rind

4001

Dieser Hersteller führt Tierversuche durch.

3870

„Es gibt Menschen...“ Schwein

3808

Und du weißt, wo dein Schnitzel herkommt

3758

Eating animals

3394

Menschenfleisch

3384

Kinder Hase

3304

Todesanzeige

3023

Vegan Revolution

2950
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Bahnsticker

2831

Animal Liberation (Faust+Pfote)

2563

The Revolution starts in your kitchen

2099

Live vegan

2093

Support the ALF

2053

Freedom of movement

1625

Containern legalisieren

1551

Antispe Logo

1532

Reclaim back your life

1367

Veggiman

1268

Pelzverbot

1233

Wo kommt eigentlich der Weihnachtsbraten her?

1219

Heart your gender

1102

Gegen Repression & Überwachungsstaat

1003

Selber Terror

906

Angeln ist Mord

728

Tierqualmelder

429

Informier dich: Massentierhaltung

393

Buttons:
Motiv

2015 verkauft

Jagd ist Mord

245

Milch ist Raubmord

235

Faust und Pfote

234

Vegan Herzchen

216
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Veggie Kids

204

Fleisch nein Danke!

195

Antihomophobe Aktion

168

Vegan Revolution

143

Karotten Revolution

132

Vegan (pink)

131

Tofumonster

118

Vegan (grün)

102

Vegan (blau)

98

Gemüsefetisch

98

Antispeziesistische Aktion

94

Support the ALF

94

Still loving vegans

85

V E G A N (5 Buttons)

83

Mc Dreck muss weg

76

Anti Zirkus

76

Veggie Sushi

39

I love dumpster divers

27

All Cookies Are Brown

10

Still loving Antispe

2

Poster:
Motiv

2015 verkauft

Stell dir vor

1076

Terrorismus

291
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Klebebänder:
Motiv
Geschlossen wegen Tierquälerei

2015 verkauft
150

Das Kreaktivisten.org-Forum
Hier haben wir in letzter Zeit mehrere neue Mitglieder bekommen, die
beständig mitarbeiten und bei unseren Besprechungen mit dabei sind.
Damit konnten wir wieder auf einen Stand kommen, bei dem die Aufgaben
von kreaktivisten.org auf eine größere Gruppe verteilt werden können und
jede*r Einzelne dadurch insgesamt weniger zu tun hat. Dadurch sind wir
uns gerade sehr sicher, dass das Projekt weiterhin in all seinen Facetten
und Eigenheiten weiter bestehen kann.

Die Downloadbereiche
Zum Großteil wohl unbemerkt von unseren Nutzer*Innen sind die
Downloadbereiche von Kreaktivisten.org dieses Jahr deutlich weiter
gewachsen. Sowohl der Musik als auch der Stencilbereich haben an vielen
Stellen Zuwachs bekommen. Der Stencilbereich hat dabei die Marke der
550 Stencils geknackt. An der Stelle ein Dank an alle, die uns auf neue
Stencils oder auch neue Künstler*innen aufmerksam machen.

Ausblick und Resümee
Unser Ziel war es, euch möglichst kostengünstig mit politischem Material
zu versorgen, das wir zum Selbstkostenpreis an euch abgeben. Das ist uns
wieder einmal gelungen. Wie bereits oben ausgeführt, hatten wir dieses
Jahr das erste Mal einen negativen Wachstum, was vor allem den Leuten,
die die Bestellungen versenden, etwas weniger Stress verschafft hat.
Nachdem wir bereits 2014 einen Trägerverein gegründet haben, konnte
der Verein 2015 endlich offiziell die Verantwortung für den Shop von
kreaktivisten.org übernehmen. Das hat für uns den Vorteil, dass wir nun
nicht mehr mit unserem Privatvermögen für das, was kreaktivisten.org so
macht, haftbar sind, der Shop nicht mehr nur einer Person „gehört“ und
wir auch buchhaltungstechnisch ein paar mehr Freiheiten haben.
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Gerade sind wir auch dabei, verschiedene Stickermaterialien zu testen.
Eventuell werden wir wieder auf Stickerpapier umsteigen, dass schwieriger
von beklebten Flächen abzuziehen ist und zudem auch günstiger ist, als
unser derzeitiges Material. Zur Ökobilanz können wir leider bisher noch
keine genauen Aussagen machen, aber wir können uns nicht vorstellen,
dass irgendeine Folie, auch wenn sie den Titel „Öko“ trägt, wirklich
ökologischer ist als Papier. Ob wir erneut unser Sticker-Druckmaterial
wechseln, entscheiden wir, nachdem wir unsere Versuche zur UV-Festigkeit
des Materials abgeschlossen haben. Auch hier sind Rückmeldungen von
euch natürlich jederzeit willkommen, vielleicht kann ja auch jemand etwas
genaueres über die Ökobilanz sagen. Wir werden euch auf dem Laufenden
halten.
Mittlerweile

haben

wir

auch

ein

volles

Jahr

mit

dem

neuen

Homepagesystem von kreaktivisten.org verbracht und sind bisher sehr
zufrieden, vor allem, da es uns bei vielen Alltagsaufgaben kräftig unter die
Arme greift. So werden die Kundendaten beispielsweise automatisch
anonymisiert (vorher mussten wir das noch von Hand machen..) und
unsere Lagermengen werden automatisch aktualisiert (worüber wir vorher
auch irgendwie selbst den Überblick behalten mussten..).
Durch den neu erschafften Überblick fällt uns aber natürlich auch etwas
mehr auf. So gibt es ein paar Produkte, die kaum nachgefragt werden und
bei denen wir uns entschlossen haben, sie auszuverkaufen und danach
nicht mehr neu zu bestellen. So schaffen wir Platz und Ressourcen für
hoffentlich viele neue Stickermotive.
Auch wenn wir in letzter Zeit schon wieder Zuwachs bei kreaktivisten.org
hatten, freuen wir uns immer über neue Personen, die sich einbringen
wollen. Denn auch wenn kreaktivisten.org erst mal ziemlich groß wirkt,
wird das Projekt doch von erstaunlich wenigen Personen am Laufen
gehalten und Verstärkung, die uns bei den aktuellen Aufgaben hilft oder
gar neue Projekte an den Start bringt, ist immer herzlich willkommen.
Also meldet euch doch einfach mal, wenn ihr Zeit uns Lust habt, bei uns
im Krea-Forum an. Wir beißen auch nicht, versprochen. ;-)
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