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Di. 01 @ 19:30 - 23:00

Fr. 11 @ 21:00

So. 27 @ 12:00 - 15:00

Die monatliche Fankneipe der alternativen Fanszene von

Wir waren dabei, als es hieß „Castor? Schottern!“, wir haben
die antimilitaristischen Proteste zur Afghanistan-Konferenz
mitgestaltet, wir waren dabei als inspiriert von der Occupy-Bewegung mehrere Millionen Menschen aus 82 Ländern deutlich
gemacht haben: „Die Krise heißt Kapitalismus!“. Unsere Solidarität gehört seit Jahren den Befreiungskämpfen in Kurdistan
und anderswo – und nicht zuletzt den Kämpfen der Menschen,
die vor Krieg und Armut fliehen. Gemeinsam mit tausenden
anderen Aktivist*innen haben wir die großen Naziaufmärsche
in Dresden und Dortmund sowie bei Blockupy die EZB in
Frankfurt blockiert. Lokal sind wir in zahlreichen Bündnissen
aktiv, beteiligten uns an den Kämpfen für ein Sozialticket
ebenso wie an denen für bezahlbaren Wohnraum, haben die
„Dauerbesichtigung“ an der Hammer Dorfstraße initiiert und
eine Vielzahl von anderen Veranstaltungen und Aktionen mit
unseren langjährigen und neuen BündnispartnerInnen gestaltet. Und nicht zuletzt haben wir uns mit daran beteiligt, dem
Naziaufmarsch von „Dügida“ den Garaus zu machen.
Viele schöne, aber auch anstrengende Momente liegen hinter
uns. Wir blicken zurück auf fünf Jahre Interventionistische Linke Düsseldorf [see red!] – mit einer kontinuierlich wachsenden
Gruppe! Viele Diskussionen und Aktionen sind in dieser Zeit
gelaufen, viele werden folgen. Jetzt aber möchten wir unseren
Geburtstag zusammen mit euch feiern!
Kommt zu unserer Party – es gibt Cocktails, Musik und mehr!

Beim Mitmachbrunch heißt es weg von der
Konsument*innenebene, hin zur Selbstorganisation!
Der Brunch wird durch eine „Spende nach Selbsteinschätzung”
finanziert, ihr entscheidet, was euch der Brunch wert ist!
Menschen, die sich aktiv am Brunch beteiligen (Salate, Kuchen,
Kaffee, Aufstrich usw. mitbringen) sind gerne gesehen, davon
lebt der Brunch. Aber auch, wer lecker vegan und gemeinsam
frühstücken will, ist willkommen.

Dat Jemötliche Zosammesinn
Fortuna Düsseldorf.

Do. 03 @ 19:00
Café Bunte Bilder zeigt:

Programmkino: „O’ Horten“
Wir zeigen einen Film aus Skandinavien von Bent Hamer. Er
erzählt von einem leidenschaftlichen Lokführer, der vor seiner
seiner letzten Fahrt steht, bevor seine Kollegen ihn überreden,
an seiner eigenen Feier zum Ausstand teilzunehmen. Und dann
passiert genau das, was ihm in 40 Dienstjahren nicht einmal
passiert ist: er verschläft am nächsten Tag seinen eigenen Zug.
Auf einmal ändert sich sein Leben radikal. Er schließt sich zu
Hause ein und bricht jeglichen Kontakt zu seinen Freunden ab.
Erst die Bekanntschaft mit dem Obdachlosen Teygve lässt ihn
erkennen, was er im Leben alles verpasst hat. Horten ändert
seine Einstellung zu allem und geht seinen Gedanken und
Leidenschaften nach. Er erlebt einen Lebensrausch, den er sich
nie hätte vorstellen können …
Veranstaltung mit veganer VoKü.

Di. 08 @ 18:00 - 23:00
Antifa-Café

Das Antifa Café geht in die siebte Runde!
Diesmal mit den Thema „Sicherheit vor, während und nach
der Demo“. Es sollen unter anderem Fragen zur eigenen
Organisierung, zur rechtlichen Situation, zum Umgang
mit Fotos und Videos und zum kleinen 1x1 auf Demos
beantwortet werden.
Immer wieder werden Demos von der Polizei angegriffen.
Meistens kommen wir mit ein paar Kratzern davon, was ist
aber wenn wir oder unsere Freund*innen (ernsthaft) verletzt
werden? Dazu wird es einen Workshop zur Ersten Hilfe auf
Demos geben.

Mi. 09 @ 19:00 - 23:00

ChaosCommunicationCamp – Nachlese
Wir zeigen ausgewählte Vorträge vom ChaosCommunicationCamp 2015 (https://events.ccc.de/camp/2015/wiki/Main_
Page). Programm in Kürze auf http://linkes-zentrum.de
Veranstaltung mit Futter gegen Spende

[see red!] Molotov Cocktail Party

Sa. 12 @ 19:00 - 22:00

Konzert: Neurotic Existence + Barren Land
Hardcore-Punk aus Bremen und Münster.

Do. 17 @ 19:00

Café Bunte Bilder zeigt: Programmkino
Cafe Bunte Bilder, die Filmbar im Hinterhof: an jedem
ungeraden Donnerstag im Monat ist der Hinterhof ab 19.00h
geöffnet. Im Cafe Bunte Bilder gibt stets leckere vegane VoKü
und ab ca. 20.30h geht der Film los. Was heute gezeigt wird
- siehe http://linkes-zentrum.de

Fr. 18 @ 18:00 - 22:00
genossen* und geniessen!

Wir starten unser neues Soli-Projekt – eine Art Kostbar für
Alle! Diesmal zum Sommerende mit veganem Grillen und
Mitmach-Salaten. Angedacht ist diese Veranstaltung von AK
Cooking For Freedom einmal im Monat mit abwechselnder veganer Küche. Ein regelmäßiger Termin steht noch nicht, daher
achtet auf die Ankündigungen auf http://linkes-zentrum.de

Sa. 26 @ 18:00 bis 27 @ 1:00
Mitmach – Konsolenabend!

Veganer MitmachBrunch

So. 27 @ 17:00 - 19:00
Fahrradselbsthilfewerkstatt

Radfahren ist schön! Und für alle Menschen die keinen Plan,
kein Werkzeug oder keinen Platz für eine Fahrradreparatur haben, bieten wir wieder im Hinterhof unsere Fahrradselbsthilfewerkstatt an. Nach Augenschein können wir auch abschätzen,
ob Ersatzteile benötigt werden
Kontakt: fahrradselbsthilfe@lists.riseup.net

Mi. 30 @ 19:30 - 23:00

INPUT: „Dem Stammtisch zuhören“.
Die „Alternative für Deutschland“:
Zerfall oder Neuformierung?
INPUT – antifaschistischer Themenabend in Düsseldorf
Referenten: Alexander Häusler (FoReNa, FH Düsseldorf) und
Rainer Roeser (Freier Journalist)
Nach der Abwahl von Bernd Lucke steht die AfD unter ihrer
neuen Vorsitzenden Frauke Petry vor einem Neuanfang mit
ungewissem Ausgang. Während der neu gegründeten ALFA um
Lucke ohnehin wenig Erfolgsaussichten zugeschrieben werden,
muss die AfD beweisen, dass sie auch ohne ihr früheres
„Zugpferd“ die rechtspopulistische Lücke in Deutschland
erfolgreich besetzen kann. In dem Vortrag werden die neuen
Entwicklungen und Themensetzungen der AfD beschrieben
und deren Bedeutung für den (extrem) rechten Block hierzulande diskutiert.
Die Referenten Rainer Roeser und Alexander Häusler sind
Autoren des Buches „Die rechten „Mut-Bürger“, das 2015 im
VSA-Verlag (Hamburg) erschienen ist.
INPUT – antifaschistischer Themenabend in Düsseldorf
existiert seit 2002 und findet in der Regel einmal monatlich
statt, zumeist im „Zentrum Hinterhof“, hin und wieder aber
auch im Kulturzentrum zakk und im Buchladen BiBaBuZe.
Unregelmäßig werden zusätzliche INPUT-Spezial-Veranstaltungen angeboten. Ankündigungen unter http://linkes-zentrum.de/gruppen/input
Aktuelle Veranstalter*innen: Antifa-Arbeitskreis an der FH
Düsseldorf und AG INPUT, in Kooperation mit dem Antirassistischen Bildungsforum Rheinland (ABR) und SJD – Die Falken
Düsseldorf.

Es ist wieder soweit, das Zentrum wird zur Spielhölle.
Retrokonsolen und Multiplayergames, TV Röhren und Beamer,
Chiptunes und Pixelblinken erwarten euch!
Außerdem live und in 8Bit: TRONIMAL
(chiptune-gameboy-mukke aus Wuppertal)
Kommt vorbei und bringt eure Konsolen
mit! Veranstaltung mit Futter, Kontakt
zu den Hinterhofzocker*innen via twitter @hinterhofzocker oder http://hinterhofzocker.de – Eine Veranstaltung
von APK und don’t panic.
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