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Do. 2 @ 19:00 – 23:00

Do. 16 @ 19:00 - 23:00

Café Bunte Bilder zeigt:

Café Bunte Bilder zeigt:

Programmkino

Programmkino

Dänischer Spielfilm mit schwarzem Humor wie
Adams Äpfel, also nur anders … Über zwei Brüder, die
erfahren, dass sie adoptiert wurden und die auf die
Suche nach ihrem richtigen Vater gehen …
Café Bunte Bilder, die Filmbar im Hinterhof |
jeden 1., 3. und 5. Donnerstag im Monat | offen ab 19 Uhr /
Film ab ca. 20:30 Uhr | Veranstaltung mit veganer Vokü

So. 5 @ 14:00 - 18:00
Café Coffee to Stay

„This is (y)our place!“ Unter diesem Motto laden wir
euch herzlich zu unserem Café Coffee to stay ein.
Wir bieten die Möglichlichkeit zu einem freundschaftlichen Kennenlernen, und auch dazu, diesen
Raum selbst mit Ideen zu füllen. Das Café soll ein Ort
für Geflüchtete und deren Unterstützer*innen sein.
Zusammen können wir uns über unsere unterschiedlichen Lebenssituationen in Düsseldorf austauschen,
uns gegenseitig helfen, vernetzen und wenn gewollt
auch politisch organisieren.
Wir sind keine staatliche oder religiöse Organisation,
sondern eine Gruppe junger Aktivist*innen, die die
Abschottung Europas ablehnt und für offene Grenzen
und eine solidarische Gesellschaft eintritt. Daher
heißen wir ALLE Geflüchteten willkommen.
rauchfrei, kinderfreundlich

„This is (y)our place!“ Under this slogan we want to
invite you to our café. We offer the possibility to get
to know each other and also to fill this place with
ideas. This café is supposed to be a room for refugees
and their supporters. Together we can talk about
our living conditions in Düsseldorf, help each other,
create networks and, should we decide to, organize
politically.
We are no state or religious organization, but a
group of young activists, that rejects the fortification
of Europe and stands for open borders and society
founded on solidarity. Which is why we want to
welcome ALL refugees.
non-smoking, child-friendly

Do. 9 @ 20:00
Kneipenabend

Sa. 11 @ 20:00 - 23:00

‚genossen* und geniessen‘ – der vegane
solidarische Feinschmecker*innen-Abend
im Hinterhof

Diesmal wieder mit Mitmach-Bufett: Wenn ihr auch
genervt seid, von dem Gedöns um die EM und dem
ganzen nationalen Geplärre und Geblinke, dann seid
ihr bei diesem Abend willkommen und genau richtig!
D’schland einfach aufessen!!
Damit alle Genoss*innen an dem Abend geniessen
können, tragt etwas zu dem Bufett bei! Laßt euch
was Kulinarisches einfallen – wir sind gespannt!
(„genossen* und geniessen“ findet alle 2-3 Monate
im Hinterhof statt; achtet auf Ankündigungen)

Eine Geschichte der Schwulenbewegung –
Ein Spielfilm basierend auf einer wahren Begebenheit. Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre
sind die Repressionen gegen homosexuelle Männer
groß. Die Züricher Polizei will alle schwulen Männer
registrieren lassen. Eine geheime Organisation,
die für die Rechte schwuler Männer eintritt,
wehrt sich dagegen.
Café Bunte Bilder, die Filmbar im Hinterhof |
jeden 1., 3. und 5. Donnerstag im Monat | offen ab 19 Uhr /
Film ab ca. 20:30 Uhr | Veranstaltung mit veganer Vokü

Do. 23 @ 20:00
Kneipenabend

So. 26 @ 17:00 - 19:00
Fahrradselbsthilfewerkstatt

Radfahren ist schön! Für alle Menschen, die keinen
Plan, kein Werkzeug oder keinen Platz für eine
Fahrradreparatur haben, bieten wir im Hinterhof eine
Fahrradselbsthilfewerkstatt an. Wir können auch
abschätzen, ob du ggf. ein Ersatzteil benötigst.
Ende ist flexibel, bei ner größeren Baustelle lassen
wir natürlich nicht pünktlich um 19:00 den Schraubenzieher fallen. Wär aber trotzdem nett, wenn ihr
rechtzeitig um die Ecke kämet. Kontakt: fahrradselbsthilfe@lists.riseup.net

Mi. 29 @ ZAKK! 20:00

Shlomo Venezia überlebte auch die Todesmärsche
kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges und
wurde letztendlich am 6. April 1945 im KZ Ebensee,
einem Außenlager des KZ Mauthausen, befreit. Doch
die Zeit in Birkenau blieb präsent: „Was ich auch tue,
was ich auch sehe, mein Geist kehrt immer wieder an
diesen Ort zurück.“
In einem Gespräch mit Roland Vossebrecker wird
Marika Venezia über ihre Zeit mit Shlomo Venezia
berichten. Die Veranstaltung findet in deutscher
Sprache und in erweiterter Kooperation mit dem
Arbeitskreis Gedenkstättenfahrt, dem Projekt
„Erinnerungs- und Lernort“ des AStA der FH-D, dem
„Erinnerungsort Alter Schlachthof“ der Hochschule
Düsseldorf, dem Bildungswerk Stanislaw Hantz e. V.,
dem Buchladen BiBaBuZe, der Kreisvereinigung
Düsseldorf der VVN-BdA und dem Kulturzentrum
zakk statt.
INPUT – antifaschistischer Themenabend in Düsseldorf
existiert seit 2002 und findet in der Regel einmal monatlich
statt, zumeist am letzten Mittwoch im Monat im „Zentrum
Hinterhof“, hin und wieder auch im Kulturzentrum zakk und
im Buchladen BiBaBuZe. Unregelmäßig werden zusätzliche
INPUT-Spezial-Veranstaltungen angeboten. Ankündigungen
unter http://linkes-zentrum.de.
Aktuelle INPUT-Veranstalter*innen:
Antifa-Arbeitskreis an der FH Düsseldorf und AG INPUT, in Kooperation mit dem Antirassistischen Bildungsforum Rheinland
(ABR) und SJD – Die Falken Düsseldorf.

Do. 30 @ 19:00 - 23:00

INPUT im zakk:

„MAN KOMMT NIE MEHR WIRKLICH
AUS DEM KREMATORIUM HERAUS“ – Ein
Zeitzeuginnengespräch mit Marika Venezia
Eintritt frei, 20 Uhr
im Kulturzentrum zakk, Fichtenstr. 40, Düsseldorf

Einführendes Referat und Moderation:
Roland Vossebrecker
(Bildungswerk Stanislaw Hantz e. V. )

Café Bunte Bilder Wunschfilmabend

Der legendäre Café Bunte Bilder
WUNSCHFILMABEND! Immer nur am 5. Donnerstag
im Monat! Filme mitbringen erwünscht! Und wie
immer mit VEGANER VOKÜ vor dem Film.
Café Bunte Bilder, die Filmbar im Hinterhof |
jeden 1., 3. und 5. Donnerstag im Monat | offen ab 19 Uhr /
Film ab ca. 20:30 Uhr | Veranstaltung mit veganer Vokü

56 Jahre war Marika Venezia (Rom) mit Shlomo
Venezia verheiratet und teilte sein Schicksal und sein
Trauma mit ihm. Ihr Ehemann, ein Jude italienischer
Abstammung, der im griechischen Saloniki aufwuchs
und am 1. Oktober 2012 im Alter von 88 Jahren in
Rom verstarb, war einer der wenigen überlebenden
Häftlinge aus dem jüdischen „Sonderkommando“ von
Auschwitz-Birkenau. Die Häftlinge des „Sonderkommandos“ wurden von der SS dazu gezwungen,
die Menschen in die Gaskammern zu führen, ihre
Leichen auszuplündern und diese anschließend zu
verbrennen.
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