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Do, 01
Do,19:00
01 - 23:00
@
Café
Bunte Bilder
@ 19:00
- 23:00

Do, 15
Do,19:00
15 - 23:00
@
Café
Bunte Bilder:
Film
@ 19:00
- 23:00

Kneipe
mit leker
VoKü
Café Bunte
Bilder

Café
Bunte Bilder:
Film
Filmankündigung
folgt auf
www.linkes-zentrum.de
Filmankündigung folgt auf

CBB
JETZT
NEU:
NurVoKü
noch jeden
Kneipe
mit
leker
3. Donnerstag
Monat
CBB
JETZT NEU:imNur
nochFilmvorführung
jeden
mit
Snacks gegen
Spende,Filmvorführung
jeden 1. und
3. Donnerstag
im Monat
5.
Kneipe
mit veganer
mitDonnerstag
Snacks gegen
Spende,
jeden 1. VoKü
und
und
ggf. einemKneipe
Wunschfilm.
5. Donnerstag
mit veganer VoKü

CBB
JETZT NEU: Nur noch jeden
www.linkes-zentrum.de
3. Donnerstag
Monat
CBB
JETZT NEU:imNur
nochFilmvorführung
jeden
mitDonnerstag
Snacks gegen
Spende,Filmvorführung
jeden 1. und
3.
im Monat
5.
Kneipe
mit veganer
mitDonnerstag
Snacks gegen
Spende,
jeden 1. VoKü
und
und
ggf. einemKneipe
Wunschfilm.
5. Donnerstag
mit veganer VoKü

und ggf. einem Wunschfilm.

Sa, 03 @ 18:00 - 23:00
Coffee
Stay18:00
Cinema-Evening
Sa, 032 @
23:00

Coffee
2 Stay Cinema Evening
Liebe Freund*innen!
Weil am
Sonntag ein Konzert im Linken Zentrum
Liebe
Freund*innen!
stattfindet,
nutzt das
Coffee toimStay
die Zentrum
Gunst der
Weil am Sonntag
ein Konzert
Linken
Stunde
und nutzt
lädt am
Dezember
umder
stattfindet,
dasSAMSTAG,
Coffee to 3.
Stay
die Gunst
18 Uhr zum
kuscheligen
Kinoabend
ein.
Stunde
und lädt
am SAMSTAG,
3. Dezember
um
Es wird
einenkuscheligen
super Film Kinoabend
geben, darüber
18
Uhr zum
ein. werdet ihr
auf
www.linkes-zentrum.de
balddarüber
noch abstimmen
Es wird
einen super Film geben,
werdet ihr
können,
natürlich Popcorn und
aufabstimmen
Großbildauf www.linkes-zentrum.de
baldFilm
noch
leinwand.natürlich
Bitte beachtet,
diesmal
keine
können,
Popcorndass
undes
Film
auf GroßbildVeranstaltung
Kinder sein
leinwand.
Bittefür
beachtet,
dasswird.
es diesmal keine
– wird.
Veranstaltung für Kinder sein
Because of a concert in Linkes
– Zentrum on Sunday,
Coffee toofStay
will take
place on
SATURDAY
evening,
Because
a concert
in Linkes
Zentrum
on Sunday,
6pm, 3rd
Coffee
to Dezember.
Stay will take place on SATURDAY evening,
We
to have a cinema evening with pop6pm,are
3rdgoing
Dezember.
corn
andgoing
a nice
soonevening
you canwith
votepopon
We are
tomovie.
have aVery
cinema
our webpage
www.linkes-zentrum.de
for the
corn
and a nice
movie. Very soon you can
votemovie
on
you webpage
want to see.
Please note, this is not
be an
our
www.linkes-zentrum.de
forgonna
the movie
event
for children.
you want
to see. Please note, this is not gonna be an
–
event for children.
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So, 04 @ 16:00 - 20:00
Brunch
HipHop
Matinee:
So, 04+@
16:00
- 20:00
FaulenzA
DrDreck
Brunch + +HipHop
Matinee:
FaulenzA + DrDreck
http://faulenza.blogsport.de/

https://drdreck.bandcamp.com/
http://faulenza.blogsport.de/
https://drdreck.bandcamp.com/
Brunch ab 13.00 – Mukke ab 16.00

Brunch ab 13.00 – Mukke ab 16.00

Di, 06 @ 19:00 - 23:00
Dat
Zosammesin
Di, Jemötleche
06 @ 19:00
- 23:00

Dat
Zosammesin
JedenJemötleche
ersten Dienstag
im Monat treffen sich Fortuna-Fans
aus der
gesamten
Fanszene
im selbstverwalJeden ersten
Dienstag
im Monat
treffen
sich Fortuteten Linken
Zentrum,
um sich
bei frisch
gezapftem
na-Fans
aus der
gesamten
Fanszene
im selbstverwalAltbier
& leckerem
veganen
Essen
und
teten Linken
Zentrum,
um sich
bei über
frischGöttin
gezapftem
die
Welt&des
rundenveganen
Leders auszutauschen.
UnbestäAltbier
leckerem
Essen über Göttin
und
tigten
Gerüchten
zufolge
sollen
sich die vielen
netten
die Welt
des runden
Leders
auszutauschen.
UnbestäGespräche
aber nicht
ausschließlich
und
tigten
Gerüchten
zufolge
sollen sich um
die Fortuna
vielen netten
Fußball
drehen.
Kommt
einfach vorbei
überzeugt
Gespräche
aber nicht
ausschließlich
umund
Fortuna
und
euch
selbst.
Jede*r
ist herzlich
Fußball
drehen.
Kommt
einfachwillkommen!
vorbei und überzeugt
euch selbst. Jede*r ist herzlich willkommen!

Mi, 07 @ 19:00 - 22:00
Stimmen
des Widerstands
–
Mi, 07 @
19:00 - 22:00

unterwegs
in Widerstands
Mittelamerika
Stimmen des
–
unterwegs
in Mittelamerika
Die Mittelamerikanische
Karawane für ein Gutes

Leben
der Menschen im Widerstand
ist ein
ein Gutes
solidaDie Mittelamerikanische
Karawane für
risches
Projekt,
das durch
die Zusammenarbeit
von
Leben der
Menschen
im Widerstand
ist ein solidaKollektiven
weltweit
realisiert
wurde. Auch ¡Alerta!
risches Projekt,
das durch
die Zusammenarbeit
von
hat die Karawane
unterstützt
auf Auch
ihrem¡Alerta!
Weg
Kollektiven
weltweit
realisiert und
wurde.
begleitet.
Zwischenunterstützt
Mai 2015 und
und auf
Juli ihrem
2016 reiste
hat
die Karawane
Weg
die
Karawane
von Mexiko
bis Costa
Rica
undreiste
hat sich
begleitet.
Zwischen
Mai 2015
und Juli
2016
mit
17 Gemeinden
ausgetauscht,
dieRica
im Widerstand
die Karawane
von Mexiko
bis Costa
und hat sich
gegen
wie Minen, Windkraftparks,
mit
17 Megaprojekte
Gemeinden ausgetauscht,
die im Widerstand
Gasleitungen,
Monokulturund Wasserkraftprojekte
gegen
Megaprojekte
wie Minen,
Windkraftparks,
sind.
Dabei hatMonokultursie Einblickeund
in die
Strategien von
Gasleitungen,
Wasserkraftprojekte
Regierungen
und
gewonnen
sind. Dabei hat
sietransnationalen
Einblicke in dieFirmen
Strategien
von
und viel über und
Organisationsformen
des Widerstandes
Regierungen
transnationalen Firmen
gewonnen
gelernt.
und viel über Organisationsformen des Widerstandes
Bei
der Veranstaltung wird Momo, Aktivistin der
gelernt.
Karawane,
von den Eindrücken
erzählen
und anhand
Bei der Veranstaltung
wird Momo,
Aktivistin
der
der auf der von
Reise
produzierten
dieund
Menschen
Karawane,
den
Eindrücken Videos
erzählen
anhand
selbst
Regierungen
und
der
aufüber
der ihre
ReiseErfahrungen
produziertenmit
Videos
die Menschen
Konzernen
über ihren Widerstand
berichten
selbst über sowie
ihre Erfahrungen
mit Regierungen
und
lassen.
Der sowie
anschließende
Austausch
sollberichten
die Brücke
Konzernen
über ihren
Widerstand
hierher Der
nachanschließende
Deutschland schlagen,
lassen.
Austauschum
sollsich
die gemeinBrücke
sam aufnach
die Suche
nach Handlungsundsich
gegenseihierher
Deutschland
schlagen, um
gemeintigen
Unterstützungsmöglichkeiten
begeben.
sam auf
die Suche nach Handlungs-zu
und
gegenseiMomo
wird 2017 gemeinsam mit COPINH
(Rat
tigen Unterstützungsmöglichkeiten
zu begeben.
indigener
und
sozialer
Organisationen
Honduras)
Momo
wird
2017
gemeinsam
mit COPINH
(Rat in
widerständigen
Gemeinden
in Honduras
Medien- in
indigener
und sozialer
Organisationen
Honduras)
workshops
durchführen,
so dass
die Menschen
dort
widerständigen
Gemeinden
in Honduras
Medienselbst
Angriffe
gegen dieso
Gemeinden
und Menschenworkshops
durchführen,
dass die Menschen
dort
rechtsverletzungen
dokumentieren
können.
Hierzu
selbst
Angriffe gegen
die Gemeinden
und Menschenrufen wir dazu auf, dokumentieren
nicht mehr benötigte
Digitalkarechtsverletzungen
können.
Hierzu
meras
unddazu
Smartphones
spenden.
DieseDigitalkakönnen
rufen wir
auf, nichtzu
mehr
benötigte
einfach
zurSmartphones
Veranstaltungzumitgebracht
werden
bzw.
meras und
spenden. Diese
können
vorher bei
abgegeben
werden (meldet
einfach
zur¡Alerta!
Veranstaltung
mitgebracht
werdeneuch
bzw.
dazu bei
vorher
beialerta@posteo.de).
¡Alerta! abgegeben werden (meldet euch
Eine
von ¡Alerta! – Lateinamerika Gruppe
dazuVeranstaltung
bei alerta@posteo.de).
Düsseldorf,
Informationsbüro
Nicaragua-Verein
Eine Veranstaltung
von ¡Alerta!Nicaragua,
– Lateinamerika
Gruppe
Düsseldorf und
des Referats für
Interkulturelles
des AStA der
Düsseldorf,
Informationsbüro
Nicaragua,
Nicaragua-Verein
Hochschule
Düsseldorf
Düsseldorf und
des Referats für Interkulturelles des AStA der

und ggf. einem Wunschfilm.

So, 18 @ 15:00 - 19:00
Coffee
Stay15:00 - 19:00
So, 182 @

Coffee
2 Stay
This is (y)our
place. Wir laden dich ein, zum Coffee
to Stay
zu kommen,
um laden
etwasdich
zu trinken,
zuCoffee
reden
This
is (y)our
place. Wir
ein, zum
und
neue
finden.
to Stay
zuFreunde
kommen,zuum
etwasWir
zu treffen
trinken,uns
zu jeden
reden
zweiten
vontreffen
14 – 18
Es
und neueSonntag.
FreundeGeöffnet
zu finden.istWir
unsUhr.
jeden
gibt
Essen
und
Trinken.
zweiten Sonntag. Geöffnet ist von 14 – 18 Uhr. Es
Wir sind
Gruppe, hier können
gibt
Esseneine
undinternationale
Trinken.
sich
Geflüchtete
und Unterstützer*innen
Wir sind
eine internationale
Gruppe, hier treffen
können
und
WirUnterstützer*innen
sind überzeugt, dass
wir nur
sich austauschen.
Geflüchtete und
treffen
zusammen
etwas
verändern
können.
Gemeinsam
und austauschen. Wir sind überzeugt, dass wir nur
können wir etwas
Ideen verändern
erarbeiten können.
und die Stimme
der
zusammen
Gemeinsam
Geflüchteten
in Düsseldorf
machen.
können wir Ideen
erarbeitenhörbar
und die
Stimme der
Coffee
to StayinistDüsseldorf
ein Ort, wo
Du über
deine Ideen
Geflüchteten
hörbar
machen.
sprechen
es wo
möglich
ist,deine
möchten
wir
Coffee to kannst.
Stay istWenn
ein Ort,
Du über
Ideen
dich gernekannst.
unterstützen.
sind keine
staatliche,
sprechen
Wenn esWir
möglich
ist, möchten
wir
religiöse
oder
eine Wohltätigkeitsorganization,
dich gerne
unterstützen.
Wir sind keine staatliche,
sondern
die für offene Grenzen einstehen
religiöse Menschen,
oder eine Wohltätigkeitsorganization,
und
die „Festung
Europa“
Wir sind
sondern
Menschen,
die fürverneinen.
offene Grenzen
einstehen
solidarisch
mit allen,
die unter
der deutschen
und
die „Festung
Europa“
verneinen.
Wir sind und
europäischen
leiden.
solidarisch mitAsylallen,und
dieEinwanderungspolitik
unter der deutschen und
Wir
freuen uns,
dichund
zu sehen!
europäischen
AsylEinwanderungspolitik leiden.
Wir freuen uns, dich zu sehen!

So, 25 @ 17:00 - 19:00
Fahrradselbsthilfewerkstatt
So, 25 @ 17:00 - 19:00

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

Do, 29 @ 19:00 - 23:00
Café
Bunte
Do, 29
@Bilder
19:00 - 23:00

Hochschule Düsseldorf

Café Bunte
Bilder
Kneipe
mit leker
VoKü

TECHNO
& DRINKS
love & solidarity
TECHNO
& DRINKS
MINA
THREAT
[ Aesthetik & Zerstörung | Köln )

Wunschfilm.

Fr, 09 @ 23:00 - 5:00
love
& solidarity
Fr, 09
@ 23:00 - 5:00

BE
LÀ (THREAT
Aesthetik
& Zerstörung
| Köln ) | Köln )
MINA
[ Aesthetik
& Zerstörung
DÉSIRÉE
( Reisebureau
| Essen )| Köln )
BE LÀ ( Aesthetik
& Zerstörung
DÉSIRÉEgegen
( Reisebureau
| Essen
)
Eintritt
Spende fürs
Rechtshilfekonto
Düsseldorf
undgegen
den Congreso
de los
Pueblos ( Kolumbien)
Eintritt
Spende fürs
Rechtshilfekonto
Düsselgenerosity.com/community-fundraising/asambleadorf und den Congreso de los Pueblos ( Kolumbien)
continental-de-movimientos-sociales
generosity.com/community-fundraising/asambleaiFuriosi
, organisiert in der interventionistischen Linken [ iL]
continental-de-movimientos-sociales
in
Kooperations
mit in
CSB
Street Beat
iFuriosi
, organisiert
der(Cable
interventionistischen
Linken [ iL]
'VVHOGRUI
LIXULRVLRUJIDFHERRNFRP
in
Kooperations
mit CSB (Cable Street Beat
,)XULRVLWZLWWHUFRPLBIXULRVL
'VVHOGRUI LIXULRVLRUJIDFHERRNFRP
,)XULRVLWZLWWHUFRPLBIXULRVL

CBB
JETZT
NEU:
NurVoKü
noch jeden 3. Donnerstag im Monat
Kneipe
mit
leker
Filmvorführung
gegen
jedenim1.Monat
und
CBB JETZT NEU: mit
Nur Snacks
noch jeden
3. Spende,
Donnerstag
5. Donnerstag Kneipe
mit veganer
VoKü und
ggf. 1.einem
Filmvorführung
mit Snacks
gegen Spende,
jeden
und
Wunschfilm.
5. Donnerstag Kneipe mit veganer VoKü und ggf. einem

Fr, 30 @ 20:00 - 23:00
genossen
und20:00
geniessen
– der vegane
Fr, 30 @
- 23:00

Feinschmecker*innen-Abend
Hinterhof
genossen und geniessen – derimvegane
Feinschmecker*innen-Abend
im Hinterhof
genossen
und geniessen – der vegane

Feinschmecker*innen-Abend
Hinterhof: Freut
genossen und geniessen – derimvegane
euch
diesmal auf ein winterliches
Menü zum
JahresFeinschmecker*innen-Abend
im Hinterhof:
Freut
abschluss.
Soliauf
geht
die Rechtshilfe!
euch diesmal
einan
winterliches
Menü zum Jahresabschluss. Soli geht an die Rechtshilfe!
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