Schwarzer Tresen im Subversiv
Freitag, den 19.Juli um
19:00 Uhr im Subversiv in
der Bochumer Strasse 126
in Gelsenkirchen

Was ist eigentlich Anarchismus?

Vegane Snacks - Getränke - Vortrag - Musik - Plaudern
Vortrag mit anschließender
Diskussion zum Thema: Was
ist eigentlich Anarchismus?
Insbesondere von den
Herrschenden, den Medien,
aber auch von den meisten
Menschen um uns herum
wird Anarchismus mit
Regellosigkeit, Chaos,
Gewalt oder im besten Falle
noch mit Träumerei
gleichgesetzt.

Warum geben sich die
Herrschenden so viel Mühe
den Begriff Anarchismus
negativ zu besetzen und die
Idee des Anarchismus zu
verunglimpfen? Warum
haben sie Angst vor der Idee
des Anarchismus?

Mit diesen Fragen und den
gängigen Vorurteilen wird
sich der Vortrag
beschäftigen und leicht
verständlich die Idee des
Anarchismus erklären.
Vorkenntnisse über die
Philosophie des
Anarchismus oder
anarchistische Literatur
sind nicht notwendig.
Der Vortrag wurde aus
Sicht von Anarchist*Innen
erarbeitet und soll sehr
persönlich und praxisnah
aufzeigen warum wir
AnarchistInnen sind und
was wir wollen. Darüber
hinaus werden die
unterschiedlichen
Strömungen des
Anarchismus erläutert.

ZEIT FÜR PLAN A IN GE
Nach dem Vortrag möchten wir mit Euch
diskutieren und hoffen auf Euer Feed
Back. Leute von der AFRR Anarchistische
Föderation Rhein/Ruhr stehen für alle
Fragen zur Verfügung und stellen Euch
gerne aktuelle anarchistische Initiativen
vor.

Beim Schwarzen Tresen
geht es darum, sich in
entspannter Atmosphäre
kennenzulernen, zu
plaudern und auf
unterschiedliche Weise
etwas über die Idee des
Anarchismus zu
erfahren. Der schwarze
Tresen wird regelmäßig
einmal im Monat
stattfinden. Er wurde zur
Stärkung der
anarchistischen
Bewegung im Ruhrgebiet
und als Anlaufpunkt für
Menschen geschaffen,
die sich organisieren
oder auch einfach nur
einen netten Abend mit
politischem Hintergrund
verbringen wollen. Jeder
Schwarze Tresen ist
gleichzeitig ein ThemenAbend.

Für leckere vegane Snacks wird an den
Abenden ebenfalls gesorgt sein!
Wir werden den gesamten Abend
ansprechbar sein. Es ist einiges in Bewegung,
viele neue Initiativen entstehen. Der ideale
Einstieg könnte unser Schwarzer Tresen sein.
bieten.
Das Subversiv ist ein selbstorganisiertes
Ladenprojekt in Gelsenkirchen Ückendorf. Es
soll Freiräume schaffen.
Das Subversiv soll einen friedlichen Treffpunkt aller
Menschen aus unterschiedlichen politischen,
sozialen oder kulturellen Zusammenhängen bilden.
Daher ist jede*r willkommen, die*der bereit, ist ein
rücksichtsvolles und solidarisches Miteinander zu
unterstützen.

Wir dulden weder Rassismus, Sexismus,
Faschismus, Speziesismus, Antisemitismus,
Homophobie,noch sonstige unterdrückende
oder ausgrenzende Verhaltensweisen.

Mail an: afrr@riseup.net
http://afrheinruhr.blogsport.de

