Juli / August 2016

www.linkes-zentrum.de | Corneliusstr. 108
So., Juli 31
@ 17:00 - 19:00

Fahrradselbsthilfewerkstatt

So., Juli 3
@ 14:00 - 18:00
Café Coffee to Stay –
„This is (y)our place!“

„This is (y)our place!“ Unter diesem Motto laden wir
euch herzlich
zu unserem Café Coffee to stay ein. Wir bieten die
Möglichkeit
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., Juli 7 @ 19:00

Café Bunte Bilder – Summertime

Bei schönem Wetter genießen wir gemeinsam den
Sonnenuntergang draußen! Wie immer mit sommerlicher veganer Vokü und chillen, abhängen, vernetzen
im Hinterhof. Wir zeigen in den Monaten Juli und
August nur bei schlechtem Wetter Filme – gerne
auch Filme eurer Wahl! Bringt sie an den regnerischen und kühlen Abenden einfach mit oder mailt
uns doch einfach: cafe-bunte-bilder@linkes-zentrum.de Und achtet kurzfristig auf Ankündigungen
auf der Hinterhof-Website!
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

Mo., Juli 11 @ 19:00

Texte aus dem kolumbianischen Knast •
Buchvorstellung

„Ich würde es wieder tun“
„VOLVERÍA A HACER LO MISMO“
We would like to present a book with literary texts
written by political prisoners of colombia. The book is
published in spanish and german language.
The referents are based in columbia. They will talk
about the current situation, the situation of the
people and the peace process.
Wir möchten hier ein Buch vorstellen, eine Samlung
literarischer Texte von politischen Gefangenen aus
Kolumbien. Die Texte wurden aus dem Spanischen
ins Deutsche übersetzt und in diesem Buch in beiden
Sprachen veröffentlicht. Diese Publikation ist Ergebnis und Dokument eines internationalen Austauschs
und der internationalistischen Perspektive politischer
Bewegungen. Das internationalistische Kollektiv Red
de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Netzwerk
der Solidarität mit Kolumbien) und die Organisation Comité de Solidaridad con Presos Políticos
(Solidaritätskomittee mit politischen Gefangenen)
sind Herausgeber*innen dieses Buches. Sie stehen im
direkten Austausch mit einer weltweiten Solidaritätsbewegung.
Die Autor*innen des Buches sind politische Gefangene in kolumbianischen Knästen. Sie sind Frauen
und Männer, die heute aus politischen Gründen im
Kontext eines über 50-jährigen sozialen und bewaffneten Konflikts in Kolumbien ihrer Freiheit beraubt
sind. Die Texte, die sie während ihres Knastaufenthaltes verfasst haben, erzählen von den harten Tagen
des Freiheitsentzugs, von Ideen und Träumen, die sie
überzeugt und geleitet haben, sich dem bewaffneten
Kampf anzuschließen, um dem Terror des Staates mit
Widerstand zu begegnen.
Die Gefangenen sind politische und widerständige
Subjekte. Das Gefängnis wird nicht als Ort der
Niederlage, sondern als ein weiterer Ort des Kampfes
verstanden. Die Texte liefern keine historischen und
politischen Erklärungen oder Analysen, es sind Texte,
die Geschichte von unten erzählen. Sie erzählen über
die entwürdigenden Bedingungen, die Trauer und die
Mutlosigkeit, den Schmerz. Sie sprechen aber auch
von Hoffnung.
weitere Infos : textosdelacarcel.org • kontakt@textosdelacarcel.org • contacto@textosdelacarcel.org
organisiert von ¡Alerta!, i furiosi (Interventionistische Linke),
Rote Hilfe

Do., Juli 14 @ 19:00
Kneipenabend

Do., Juli 21 @ 19:00

Café Bunte Bilder – Summertime
Bei schönem Wetter genießen wir
gemeinsam den Sonnenuntergang draußen! Wie immer mit
sommerlicher veganer Vokü und
chillen, abhängen, vernetzen im
Hinterhof. (Weitere Infos siehe
Termin am 07.07.)

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

Do., August 4 @ 19:00 - 23:00
Café Bunte Bilder
Summertime

Bei schönem Wetter genießen wir gemeinsam den
Sonnenuntergang draußen! Wie immer mit sommerlicher veganer Vokü und chillen, abhängen, vernetzen
im Hinterhof. (Weitere Infos siehe Termin am 07.07.)
(Weitere Infos siehe Termin am 07.07.)

Fr., August 12 @ 19:00

Düsenjäger // Postford // danach kakbar

es spielen postford und düsenjäger, danach ist kakbar. einlass 19uhr konzert pünklich um 20uhr.
Postford https://postford.bandcamp.com/releases
Düsenjäger https://duesenjaeger.bandcamp.com

Do., August 18 @ 19:00

Café Bunte Bilder – Summertime

Bei schönem Wetter genießen wir gemeinsam den
Sonnenuntergang draußen! Wie immer mit sommerlicher veganer Vokü und chillen, abhängen, vernetzen
im Hinterhof. (Weitere Infos siehe Termin am 07.07.)

So., August 28 @ 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., August 31 @ 19:30 - 23:00
INPUT – Antifaschistischer Themenabend
Polen Rechtsaußen –
Referent: Kamil Majchrzak (deutsch-polnischer Jurist und Publizist aus Berlin)

Nähere Infos gibt es rechtzeitig auf http://linkeszentrum.de
unter „Termine“. 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 INPUTVeranstalter: Antifa-Arbeitskreis an der FH Düsseldorf und AG
INPUT, in Kooperation mit dem Antirassistischen Bildungsforum Rheinland (ABR) und SJD – Die Falken Düsseldorf.

Unte
KUPOrstützt den
BLZ: 3 E.V. | Ko Hinterhof!
Stichw 0050110 nto: 10047 Spendet a
or
|
n:
8
Kontak t: HinterhoSf SK Düssel1d4o8rf8 |
t: info
|

@link

es-zen

trum.d

e

