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Hier surfst du gerade
Sie sind momentan im
Blogarchiv für August 2011 von
Jusos CharlottenburgWilmersdorf.

4/4 gegen 88
Freitag, 19. August 2011

Kostenloses Konzert im „Schloss19 – comm‘une château“ am 27.
August ab 15 Uhr!!!
Flyer zum Konzert 4/4 gegen
Bandankündigungen wie unten

88

im

Schloss

19

mit

Nächstes Treffen
keine anzeigbaren Termine
weitere Termine

Von 15.00 bis 22.00 Uhr spielen folgende Bands:
Captain Capa (Audiolith, Electropop)
The Love Bülow (Indie HipHop)
Clash Cartoon (Alternative Rock)
Red Tape Jam (Punkrock)
Jimmy Kafka (Punkrock)
Und nach den Bands, wo für fast jeden Musikgeschmack etwas dabei
ist, legt das
Reducation DJ-Team
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noch ein bisschen tanzbare Beats bei der Aftershowparty auf…
Gekühlte Getränke gibt es ebenso wie was zwischen die Kauleisten
und natürlich Info- und Merchandisestuff.
Veranstaltet vom Falken LV Berlin und unterstützt vom Bündnis gegen
Rechts Charlottenburg-Wilmersdorf und den Jusos CharlottenburgWilmersdorf.
Aufruf zum Konzert

“
Häh, in Charlottenburg-Wilmersdorf gibt’s doch keine Nazis!?
Denkst du! Erst im Juni fand hier eine Konferenz der rechten
Partei Pro Deutschland statt. Dagegen gab es Proteste und
das ist auch gut so – aber das allein reicht leider nicht!
Wir wollen keine Nazis im Bezirk und anderswo. Wir wollen
eine Stadt ohne Diskriminierung und Ausgrenzung, ohne Hass
und rechte Gewalt. In unserem Leben ist kein Platz für
Rassismus, Antisemitismus, Sexismus – ja und irgendwie
finden wir auch das große Ganze ziemlich Scheiße!
Viel lieber wollen wir Räume für junge Menschen, die wir
selbst gestalten können. Räume, in denen wir mitbestimmen
können und nicht nur Dinge vorgesetzt kriegen, die wir dann
befolgen müssen.
Raum kann dabei vielfältig sein. Es können Treffpunkte sein,
wo wir bestimmen, Wände und Plätze, die wir gestalten oder
eben – wie in unserem Fall – Konzerte, die wir organisieren
und die sich zur Abwechslung auch mal jede_r leisten kann,
weil sie nämlich nix kosten!
Also: komm vorbei und tanz mit uns gegen Rassismus und die
ganze andere Scheiße! Setz ein Zeichen! Mehr Freiräume für
Träume – gegen den Hass, die Dummheit und rechte Gewalt!
Schlagworte:Charlottenburg, Falken, gegen Nazis, gute Idee,
Jugendclubs, Jusos, Schloss19
Veröffentlicht in Aktionen, Antifa, JusoLog, Jusos, Kiez, Kinder und
Jugendliche, Veranstaltungen | Keine Kommentare »

Ein bisschen Licht im Dunklen- Bahnhofsmission am Zoo
Freitag, 12. August 2011

Egal
ob
Reisende_r,
Notleidende_r,
Obdachlose_r
oder
Hilfesuchende_r, alle diese Menschen finden mit der Bahnhofsmission
am Zoologischen Garten eine gute Anlaufstelle.
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Am 10.08 besuchten die Jusos CW die Bahnhofsmission um einen
Einblick in ihre Arbeit zu bekommen. Durch den Leiter der
Bahnhofsmission am Zoo wurden wir herzlich empfangen.
Wir bekamen nicht nur einen Einblick in die problematische Situation
der Wohnungslosen rund um den Bahnhof, sondern er zeigte uns auch
die Möglichkeiten in der Arbeit mit Hilfesuchenden im Kiez.
Die Bahnhofsmission gehört zur Berliner Stadtmission und ist damit in
Trägerschaft der evangelischen Kirche. Ihre Arbeitsfelder sind
weitreichend. Von der Betreuung von Wohnungslosen durch
Essensausgabe und Kleiderspende, über Hilfe für Reisende beim Ein
und Aussteigen sowie Beratungstätigkeiten für in Not geratene
Menschen.
Die Bahnhofsmission arbeitet dabei besonders viel mit ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern zusammen, die immer wieder wichtige
Funktionen in unserer Gesellschaft übernehmen. Doch auch die
Bahnhofsmission hat wie viele soziale Einrichtungen mit den
alltäglichen Problemen zu kämpfen. So fehlt es der Mission an
unterschiedlichen Gütern, die hauptsächlich nur durch Spenden
gewonnen werden können. Die Mission freut sich jederzeit über
Spenden in Form von Geldern oder Gütern wie Duschgel, Schuhe oder
besonders Schlafsäcke.
Wir Jusos CW haben die Bahnhofsmission als freundliche und offene
Stube wahrgenommen, die versucht zwischen den harten Bedingungen
der Gesellschaft ein wenig Freundlichkeit und Optimismus herein zu
bringen. Wir würdigen in hohem Maße die Arbeit der Bahnhofsmission
und würden uns freuen, wenn viele unserem Beispiel folgen würden
und selbst zu Hause nachschauen, ob man nicht die eine oder andere
Spende an die Bahnhofsmission leisten kann.
Veröffentlicht in JusoLog, Jusos, Kiez, Veranstaltungen | Keine
Kommentare »

Besuch der Bahnhofsmission am 10.08
Dienstag, 9. August 2011

Am Mittwoch, den 10.08 besuchen die Jusos CW die Bahnhofsmission
am Zoologischen Garten.
Wie bereits der Slogan besagt, gerät manchmal das Leben aus der Spur
und dann brauchen Menschen Hilfe. Aufgrund dessen, der besonders
wichtigen Arbeit, die die Bahnhofsmission in unserem Bezirk vornimmt,
möchten wir selbst den Kontakt suchen. Denn eine Lösung der
Probleme ist nicht möglich, ohne sich diese vorher zu vergegenwärtigen
und bewusst zu machen, wie groß die Not auch hier in Deutschland
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sein kann. Wir Jusos freuen uns auf den Termin und hoffen einen
wertvollen Input in die wichtige Arbeit der Bahnhofsmission bekommen
zu können.
Veröffentlicht in Kiez, Veranstaltungen | Keine Kommentare »
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