Café Schlürf - Dienstag und Donnerstag 12 - 18 Uhr
Das „Schlürf" ist eine kleine und wachsende Gruppe, die Kaffee und andere Heissgetränke sowie
Kuchen (unter anderem auch vegan oder glutenfrei) gegen Spende verkauft. Ein großer Teil des
gesammelten Geldes wird an Einzelpersonen gespendet, die von Repressionen betroffen sind. Der
andere Teil geht an die Infrastruktur des Cafés (z.B. Miete). Die erste größere Spende ging z.B. an
zwei Personen, die sich gegen rassistische Praxen deutscher Behörden zur Wehr setzen müssen, um
nicht wieder in eine LGBTIQA*- feindliche Umgebung zurückgeschickt zu werden.
Veranstaltungen (z.B. Lesungen, Ausstellungen) oder gesellige Abende machen wir hier auch ab
und zu.
!Ay, Carmela! - 1. und 3. Montag 15 -21 Uhr
!Ay, Carmela! ist ein neues Kollektiv von Leuten aus verschiedenen Ländern, die einen neuen Ort
für die Nachbarschaft schaffen wollen, um sich kennen zu lernen und hausgemachtes Essen zu
geniessen.
Para Yok Kollektiv - 2. und 4. Montag 15 - 21 Uhr
Das Para Yok Kollektiv wurde gegründet, um zusätzlich zum Para Yok Festival verschiedene kleine
Konzerte, Parties, Küfas und andere Veranstaltungen in die Welt zu setzen.
Es wird kein Gewinn gemacht, (Para Yok = türkisch = kein geld), evtl. anfallende Gewinne werden
entweder gespendet oder für kommende Veranstaltungen genutzt.
Para Yok Kollektiv ist damit eine Alternative zu den bestehenden Mainstream Strukturen, bei denen
Geld und Profit im Mittelpunkt stehen.
Des weiteren freuen wir uns ankündigen zu dürfen, dass das Datum für das nächste Para Yok
Festival steht: Letzte Juli-Wochenende, 29.07.2022 – 31.07.2022.
Hier geht’s zum Kollektiv Manifest: https://parayokberlin.de/kollektiv-manifest
"Aufstand der letzten Generation" - Donnerstag 19 Uhr
Vortrag: „Was sind die Ziele? - Warum das Mittel Straßenblockade? - ...“
Globalista Radio Kit - Freitag ab 19 Uhr
Globalista Radio Kit (GRK) ist eine Live- und interaktive Kiez-Medienplattform, die wöchentliche
Radiostreams im Interwebz produziert. Plus eine intergalaktische Solidaritäts-Raumstation für alle
terrestrischen und sozialen Organismen, um sich zu treffen, Snacks zu teilen und radikale Ideen zu
verbreiten.
Globalista Radio Kit (GRK) is a Live + Interactive Kiez Media platform, producing weekly radio
streams on the interwebz. Plus an Intergalactic Solidarity Space Station for all terrestrial + social
organisms to mingle, share snacks and spread radikal ideas.
livestream: https://globalista.openradio.in/
pubic inputs + collaboration: https://pads.ccc.de/GRK2

