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Dienstag, 03 @ 19 Uhr
Dat Jemötleche Zosammesin

Jeden ersten Dienstag im Monat treffen sich Fortuna-Fans aus der gesamten Fanszene im selbstverwalteten Linken Zentrum, um sich bei frisch
gezapftem Altbier & leckerem veganen Essen über Göttin und die Welt
des runden Leders auszutauschen. Unbestätigten Gerüchten zufolge sollen
sich die vielen netten Gespräche aber nicht ausschließlich um Fortuna
und Fußball drehen. Kommt einfach vorbei und überzeugt euch selbst.
Jede*r ist herzlich willkommen!

Dienstag, 24 @ 20 Uhr

Was ist Kapitalismus und (wann) geht das vorbei?
Film & Input & Diskussion

„Zerstört der Kapitalismus sich selbst?“ fragt eine ARTE-Dokumentation,
die wir in Ausschnitten zusammen gucken wollen. In ihr versuchen
Wissenschaftler*innen, den Kern des kapitalistischen Systems zu greifen
und transparent zu machen – und streiten über seine Vor- und Nachteile.
Dabei begegnen uns bekannte und neue Argumente, die wir miteinander
diskutieren wollen.
Kommt mit, guckt mit, diskutiert mit. Das Zentrum ist ab 19 Uhr geöffnet,
es gibt warmes Essen und kalte Getränke.

Dienstag, 03 @ 19 Uhr

Veranstalter*in: Interventionistische Linke Düsseldorf [see red!]
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