DEZEMBER 2015
DEZEMBER 2015

Di. 1 @ 19:30 - 23:00
Dat
Zosammensinn
Di. Jemötliche
1 @ 19:30
- 23:00

Die monatliche Fankneipe der alternativen Fanszene
Dat Jemötliche Zosammensinn
von Fortuna Düsseldorf. Gutes Altbier vom Fass,
Die monatliche Fankneipe der alternativen Fanszene
veganes Essen und nette Menschen vom besten
von Fortuna Düsseldorf. Gutes Altbier vom Fass,
Verein der Welt.
veganes Essen und nette Menschen vom besten
Veranstaltet von Dissidenti Ultra
Verein der Welt.
Veranstaltet von Dissidenti Ultra

Do. 3 @ 19:00
Cafe Bunte Bilder zeigt: gefilmten Vortrag
Do. 3 @ 19:00

Die
Reichstagswiese
umgraben
Cafe Bunte
Bilder zeigt: gefilmten
Vortrag und
Drecksfirmen
hacken.umgraben
Neue Perspektiven
Die Reichstagswiese
und
und
Ideen für hacken.
zivilen Ungehorsam
Drecksfirmen
Neue Perspektiven

Die letzte Demo unwirksam und langweilig, die Petiund Ideen für zivilen Ungehorsam
tion fürn Arsch, von Parteien enttäuscht, Clicktivism
Die letzte Demo unwirksam und langweilig, die Petiund Shitstorms durchgespielt und auf Lobbyismus
tion fürn Arsch, von Parteien enttäuscht, Clicktivism
keinen Bock?
und Shitstorms durchgespielt und auf Lobbyismus
Der Vortrag führt kurz in die ethisch-moralischen,
keinen Bock?
politischen und rechtlichen Grundlagen des zivilen
Der Vortrag führt kurz in die ethisch-moralischen,
Ungehorsams ein, um dann anhand von vielen
politischen und rechtlichen Grundlagen des zivilen
praktischen und unterhaltsamen Beispielen neue PerUngehorsams ein, um dann anhand von vielen
spektiven und Aktionsformen für wirksamen Protest
praktischen und unterhaltsamen Beispielen neue Perzu entwickeln.
spektiven und Aktionsformen für wirksamen Protest
Cafe Bunte Bilder, die Filmbar im Hinterhof | jeden 1., 3. und 5.
zu entwickeln.
Donnerstag im Monat | offen ab 19:00 Uhr/Film ab ca. 20:30
Cafe Bunte Bilder, die Filmbar im Hinterhof | jeden 1., 3. und 5.
Uhr | Veranstaltung mit veganer Vokü
Donnerstag im Monat | offen ab 19:00 Uhr/Film ab ca. 20:30
Achtung: Cafe Bunte Bilder lehnt aus politischen Gründen eine
Uhr | Veranstaltung mit veganer Vokü
Veröffentlichung bei Facebook ab! Und diese Veranstaltung
Achtung: Cafe Bunte Bilder lehnt aus politischen Gründen eine
wird daher dort von uns auch nicht beworben!
Veröffentlichung bei Facebook ab! Und diese Veranstaltung
wird daher dort von uns auch nicht beworben!

Mo. 7 @ 19:00 - 23:00
La
Buena
Vida
/ Das Gute
Leben
Mo.
7@
19:00
- 23:00

Anlässlich der Farce der Klimakonferenz von Paris
La Buena Vida / Das Gute Leben
thematisieren wir die Folgen des steigenden EnergieAnlässlich der Farce der Klimakonferenz von Paris
konsums und des Strebens nach immer mehr Wachsthematisieren wir die Folgen des steigenden Energietum – aber auch den wachsenden Widerstand gegen
konsums und des Strebens nach immer mehr Wachsdie Zerstörung von Menschen, Umwelt und Zukunft
tum – aber auch den wachsenden Widerstand gegen
zugunsten mächtiger wirtschaftlicher Interessen.
die Zerstörung von Menschen, Umwelt und Zukunft
Die beeindruckende Doku „La Buena Vida / Das Gute
zugunsten mächtiger wirtschaftlicher Interessen.
Leben“ erzählt die Geschichte der kolumbianischen
Die beeindruckende Doku „La Buena Vida / Das Gute
Dorfgemeinschaft Tamaquito. Ihre Lebensgrundlage
Leben“ erzählt die Geschichte der kolumbianischen
wird durch den Kohleabbau in der Mine „El Cerrejón“
Dorfgemeinschaft Tamaquito. Ihre Lebensgrundlage
zerstört: Das gewaltige Loch, mit 700 Quadratkiwird durch den Kohleabbau in der Mine „El Cerrejón“
lometern der größte Kohletagebau der Welt, frisst
zerstört: Das gewaltige Loch, mit 700 Quadratkisich immer tiefer in die Landschaft. Die Steinkohle
lometern der größte Kohletagebau der Welt, frisst
wird vor allem in die Länder des globalen Nordens
sich immer tiefer in die Landschaft. Die Steinkohle
exportiert – auch nach Deutschland.
wird vor allem in die Länder des globalen Nordens
Der Film begleitet die Dorfgemeinschaft bei ihrem
exportiert – auch nach Deutschland.
Existenzkampf gegen die Kohlemine, hinter der
Der Film begleitet die Dorfgemeinschaft bei ihrem
mächtige Rohstoffkonzerne wie Glencore, Anglo
Existenzkampf gegen die Kohlemine, hinter der
American und BHP Billiton stehen. Dabei thematisiert
mächtige Rohstoffkonzerne wie Glencore, Anglo
er auch, was eigentlich ein „Gutes Leben“ ausmacht
American und BHP Billiton stehen. Dabei thematisiert
und auf wessen Kosten unser „besseres Leben“ hier
er auch, was eigentlich ein „Gutes Leben“ ausmacht
ermöglicht wird.
und auf wessen Kosten unser „besseres Leben“ hier
Anschließend wollen wir den Blick auf das Rheinische
ermöglicht wird.
Braunkohlerevier von RWE, Europas größtem CO2Anschließend wollen wir den Blick auf das Rheinische
Produzenten vor den Toren Düsseldorfs und den
Braunkohlerevier von RWE, Europas größtem CO2Widerstand gegen diesen zerstörerischen Motor des
Produzenten vor den Toren Düsseldorfs und den
kapitalistischen Wachstums richten. Hierzu wird
Widerstand gegen diesen zerstörerischen Motor des
ein*e Vertreter*in des Bündnisses „Ende Gelände“ von
kapitalistischen Wachstums richten. Hierzu wird
ihren Aktivitäten berichten.
ein*e Vertreter*in des Bündnisses „Ende Gelände“ von
ab 19 Uhr Café offen - ab 19.30 Uhr Doku
ihren Aktivitäten berichten.
(Deutsch & Spanisch mit deutschen Untertiteln)
ab 19 Uhr Café offen - ab 19.30 Uhr Doku
Eine Veranstaltung von ¡Alerta! – Lateinamerika Gruppe
(Deutsch & Spanisch mit deutschen Untertiteln)
Düsseldorf und des Referats für Interkulturelles
Eine Veranstaltung von ¡Alerta! – Lateinamerika Gruppe
des AStA der FH Düsseldorf
Düsseldorf und des Referats für Interkulturelles
des AStA der FH Düsseldorf

www.linkes-zentrum.de | Corneliusstr. 108
www.linkes-zentrum.de | Corneliusstr. 108

Di. 8 @ 18:00 - 23:00
Antifa-Café
Di. 8 @ 18:00 - 23:00

Das Antifa-Café geht in die 10. Runde! Diesmal mit
Antifa-Café
dem Thema: Handarbeit, d. h. Transpimalen und
Das Antifa-Café geht in die 10. Runde! Diesmal mit
Redebeiträge schreiben gegen den Aufmarsch von
dem Thema: Handarbeit, d. h. Transpimalen und
Rechtspopulist*innen und Faschist*innen in Duisburg.
Redebeiträge schreiben gegen den Aufmarsch von
Kommt vorbei und vergesst nicht Pinsel, Farben,
Rechtspopulist*innen und Faschist*innen in Duisburg.
Handschuhe und alte Klamotten mitzubringen!
Kommt vorbei und vergesst nicht Pinsel, Farben,
Das Antifa-Café findet in diesem Jahr bereits zum
Handschuhe und alte Klamotten mitzubringen!
zehnten Mal statt. Wir haben viel geredet, viel geDas Antifa-Café findet in diesem Jahr bereits zum
fragt und viel gelernt. Doch Antifa bleibt Handarbeit!
zehnten Mal statt. Wir haben viel geredet, viel geUnd Handarbeit ist nicht nur Theorie. Wir wollen mit
fragt und viel gelernt. Doch Antifa bleibt Handarbeit!
Euch mehr über die Situation in Duisburg erfahren,
Und Handarbeit ist nicht nur Theorie. Wir wollen mit
wo wöchentlich mehrere Hundert Faschist*innen und
Euch mehr über die Situation in Duisburg erfahren,
Rechtspopulist*innen auf die Straße gehen, um uns
wo wöchentlich mehrere Hundert Faschist*innen und
dann praktisch vorzubereiten. Wir wollen gemeinsam
Rechtspopulist*innen auf die Straße gehen, um uns
mit Euch einen Redebeitrag für die Kundgebungen in
dann praktisch vorzubereiten. Wir wollen gemeinsam
Duisburg oder Düsseldorf schreiben, Transpis malen
mit Euch einen Redebeitrag für die Kundgebungen in
oder uns einfach noch einmal austauschen darüber,
Duisburg oder Düsseldorf schreiben, Transpis malen
was man sonst noch so machen kann.
oder uns einfach noch einmal austauschen darüber,
Veranstaltet von see red! | Duisburger Netzwerk gegen Rechts
was man sonst noch so machen kann.
Veranstaltet von see red! | Duisburger Netzwerk gegen Rechts

Mo. 14 @ 19:30 - 23:00
Wir
…
Mo.schreiben
14 @ 19:30
- 23:00

… über Wünsche, Hoffnungen, unsere alltäglichen
Wir schreiben …
Kämpfe, und was uns sonst noch so beschäftigt.
… über Wünsche, Hoffnungen, unsere alltäglichen
Bei unseren Treffen soll gemeinsam gelesen, diskuKämpfe, und was uns sonst noch so beschäftigt.
tiert und geschrieben werden. Wir möchten uns vor
Bei unseren Treffen soll gemeinsam gelesen, diskuallem mit Literatur beschäftigen, die im Normalfall
tiert und geschrieben werden. Wir möchten uns vor
nicht auf der Buchmesse vorgestellt wird oder in
allem mit Literatur beschäftigen, die im Normalfall
Bibliotheken steht, sondern ausbeuterische und
nicht auf der Buchmesse vorgestellt wird oder in
unterdrückerische Gesellschaftsstrukturen anpranBibliotheken steht, sondern ausbeuterische und
gert. Es interessieren uns Autor*innen, die Literatur
unterdrückerische Gesellschaftsstrukturen anpranals Instrument verwenden, um für ein gutes Leben zu
gert. Es interessieren uns Autor*innen, die Literatur
kämpfen. Diese Literatur soll uns inspirieren, selbst zu
als Instrument verwenden, um für ein gutes Leben zu
Stift und Blatt zu greifen.
kämpfen. Diese Literatur soll uns inspirieren, selbst zu
Als ein Ziel soll ein gemeinsames Buch aus KurzgeStift und Blatt zu greifen.
schichten, Gedichten oder auch Fotos und Bildern
Als ein Ziel soll ein gemeinsames Buch aus Kurzgeentstehen, die von uns selbst und unserem Umfeld
schichten, Gedichten oder auch Fotos und Bildern
geschrieben und hergestellt werden. JedeR kann
entstehen, die von uns selbst und unserem Umfeld
Seiten selbst gestalten, gerne auch in verschiedenen
geschrieben und hergestellt werden. JedeR kann
Sprachen. Wir laden alle ein, Teil dieser Erfahrung zu
Seiten selbst gestalten, gerne auch in verschiedenen
werden.
Sprachen. Wir laden alle ein, Teil dieser Erfahrung zu
Veranstaltet von ¡Alerta!
werden.
Veranstaltet von ¡Alerta!

Do. 17 @ 19:00
Cafe Bunte Bilder zeigt:
Do. 17 @ 19:00
Programmkino
Cafe Bunte Bilder zeigt:

Cafe Bunte Bilder, die Filmbar im Hinterhof |
Programmkino
jeden 1., 3. und 5. Donnerstag im Monat | offen ab 19 Uhr /
Cafe Bunte Bilder, die Filmbar im Hinterhof |
Film ab ca. 20:30 Uhr | Veranstaltung mit veganer Vokü
jeden 1., 3. und 5. Donnerstag im Monat | offen ab 19 Uhr /
Achtung:
Bunte
lehnt aus politischen
Film ab ca.Cafe
20:30
Uhr Bilder
| Veranstaltung
mit veganerGründen
Vokü eine
Veröffentlichung bei Facebook ab! Und diese Veranstaltung
Achtung: Cafe Bunte Bilder lehnt aus politischen Gründen eine
wird daher dort von uns auch nicht beworben!
Veröffentlichung bei Facebook ab! Und diese Veranstaltung
wird daher dort von uns auch nicht beworben!

Mo. 21 @ 19:30 - 23:00
Wir
…
Mo.schreiben
21 @ 19:30
- 23:00

… über Wünsche, Hoffnungen, unsere alltäglichen
Wir schreiben …
Kämpfe, und was uns sonst noch so beschäftigt.
… über Wünsche, Hoffnungen, unsere alltäglichen
Bei unseren Treffen soll gemeinsam gelesen, diskuKämpfe, und was uns sonst noch so beschäftigt.
tiert und geschrieben werden. Wir möchten uns vor
Bei unseren Treffen soll gemeinsam gelesen, diskuallem mit Literatur beschäftigen, die im Normalfall
tiert und geschrieben werden. Wir möchten uns vor
nicht auf der Buchmesse vorgestellt wird oder in
allem mit Literatur beschäftigen, die im Normalfall
Bibliotheken steht, sondern ausbeuterische und
nicht auf der Buchmesse vorgestellt wird oder in
unterdrückerische Gesellschaftsstrukturen anprangBibliotheken steht, sondern ausbeuterische und
ert. Es interessieren uns Autor*innen, die Literatur
unterdrückerische Gesellschaftsstrukturen anprangals Instrument verwenden, um für ein gutes Leben zu
ert. Es interessieren uns Autor*innen, die Literatur
kämpfen. Diese Literatur soll uns inspirieren, selbst zu
als Instrument verwenden, um für ein gutes Leben zu
Stift und Blatt zu greifen.
kämpfen. Diese Literatur soll uns inspirieren, selbst zu
Als ein Ziel soll ein gemeinsames Buch aus KurzgeStift und Blatt zu greifen.
schichten, Gedichten oder auch Fotos und Bildern
Als ein Ziel soll ein gemeinsames Buch aus Kurzgeentstehen, die von uns selbst und unserem Umfeld
schichten, Gedichten oder auch Fotos und Bildern
geschrieben und hergestellt werden. JedeR kann
entstehen, die von uns selbst und unserem Umfeld
Seiten selbst gestalten, gerne auch in verschiedenen
geschrieben und hergestellt werden. JedeR kann
Sprachen. Wir laden alle ein, Teil dieser Erfahrung zu
Seiten selbst gestalten, gerne auch in verschiedenen
werden.
Sprachen. Wir laden alle ein, Teil dieser Erfahrung zu
Veranstaltet von ¡Alerta!
werden.
Veranstaltet von ¡Alerta!

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

Radfahren ist schön! Für alle Menschen, die keinen
Fahrradselbsthilfewerkstatt
Plan, kein Werkzeug oder keinen Platz für eine
Radfahren ist schön! Für alle Menschen, die keinen
Fahrradreparatur haben, bieten wir im Hinterhof eine
Plan, kein Werkzeug oder keinen Platz für eine
Fahrradselbsthilfewerkstatt an. Nach Augenschein
Fahrradreparatur haben, bieten wir im Hinterhof eine
können wir auch abschätzen, ob Du ggf. ein Ersatzteil
Fahrradselbsthilfewerkstatt an. Nach Augenschein
benötigst.
können wir auch abschätzen, ob Du ggf. ein Ersatzteil
Kontakt: fahrradselbsthilfe@lists.riseup.net
benötigst.
Kontakt: fahrradselbsthilfe@lists.riseup.net

Mo. 28 @ 19:00
INPUT
entfällt
Mo. 28
@ 19:00

INPUT – antifaschistischer Themenabend findet heute
INPUT entfällt
trotz des letzten Montags im Monat nicht statt.
INPUT – antifaschistischer Themenabend findet heute
Der
INPUT-Vortrag
trotznächste
des letzten
Montags imfindet
Monatam
nicht statt.
26. Januar 2016 statt, Beginn: 19.30 Uhr.
Der nächste INPUT-Vortrag findet am
INPUT
– antifaschistischer
in Düsseldorf
26. Januar
2016 statt,Themenabend
Beginn: 19.30
Uhr.
existiert seit 2002 und findet aktuell jeden letzten Montag im
INPUT – antifaschistischer Themenabend in Düsseldorf
Monat statt, zumeist im Zentrum Hinterhof, hin und wieder
existiert seit 2002 und findet aktuell jeden letzten Montag im
aber auch im Kulturzentrum zakk und im Buchladen BiBaBuZe.
Monat statt, zumeist im Zentrum Hinterhof, hin und wieder
Unregelmäßig werden zusätzliche INPUT-Spezial-Veranstalaber auch im Kulturzentrum zakk und im Buchladen BiBaBuZe.
tungen angeboten.
Unregelmäßig werden zusätzliche INPUT-Spezial-VeranstalVeranstalter: Antifa-Arbeitskreis an der FH Düsseldorf und AG
tungen angeboten.
INPUT, in Kooperation mit dem Antirassistischen BildungsfoVeranstalter: Antifa-Arbeitskreis an der FH Düsseldorf und AG
rum Rheinland (ABR) sowie wechselnden weiteren KooperatiINPUT, in Kooperation mit dem Antirassistischen BildungsfoonspartnerInnen.
rum Rheinland (ABR) sowie wechselnden weiteren KooperatiKontakt (auch für Ideen für Veranstaltungsthemen): antifaonspartnerInnen.
ak@gmx.de und bildungsforum@gmx.de
Kontakt (auch für Ideen für Veranstaltungsthemen): antifaak@gmx.de und bildungsforum@gmx.de
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