
 

Naturfreundegarten Bonn

Ecke Bergheimer Str./ Gensemer Str.

immer ab 19 Uhr

20. august

session of open vielfalt

mit hand-in-hand

13. a
ugust

session of antifaschismus

mit 

microphone mafia

16.  ju
li

session of jugendwiderstand

naturfreundejugend, fridaysforfuture, 

edelweißpiraten, healthforfuture

30. juli
session of

"daughters & sons of gastarbeiters"

 
aktivismus macht keinen urlaub

 

eintritt frei!



 
i6. juli 2021 - session of jugendwiderstand

interaktiver diskussionsabend mit jungen aktivist*innen und musik. gespräch

mit: anna dahl (naturfreundejugend), luana krauthäuser (healthforfuture),        

 luca samlidis (fridaysforfuture). poesie und musik von: mara (naturfreunde bonn),

luana krauthäuser (singer-songwriterin/edelweißpiraten-tour), u.a..

30. juli 2021 - session of daughters and sons of gastarbeiters

interaktiver abend mit lesungen, musik und diskussion. zu gast sind die

"daugthers & sons of gastarbeiters". die offene autor*innengruppe hat es sich zum

ziel gesetzt, das selbstverständnis von einwander*innen in unserer gesellschaft

zu festigen, und geht bei ihrem vorhaben mit hilfe der eigenen lebensgeschichten

besonders kreativ vor.

13. august 2021 - session of antifaschismus

zu gast ist die microphone mafia. die kölner kutlu und rossi machen seit langem

antirassistisch engagierten hiphop und sind auch bekannt durch ihre auftritte

mit der auschwitzüberlebenden esther bejarano. an diesem abend dürfen wir

kostproben vom neuen album und ihrem buch erleben. unterstützt werden sie von

susanne rohde, die aus ihrem erinnerungsbuch "sie waren in beuel zu hause" liest

und zu "nie wieder faschismus" auffordert.

20. august 2021 - session of open vielfalt

der abend steht unter dem motto: politisch sind wir alle. wir

erleben eine vielfältige mischung aus musik, diskurs und mehr

von der ortsgruppe der naturfreunde bonn und laden alle ein,

die was beitragen möchten, dies auch zu tun. 

mit: "hand-in-hand". 

 – mitmachen ist ausdrücklich erwünscht.

sommerpause mal anders.... 

die naturfreunde bonn laden ein zu: 4 abenden zum erleben,

hinterfragen & diskutieren.  aktivistischer kunstgenuss und

zusammenschluss im wild-bunten naturfreundegarten.  

erholung, getränke + leckereien, musik & political activism an einem

ort  

anmeldung möglich (veranstaltung@naturfreunde-nrw.de), spontanes kommen - sehr gerne

NaturFreunde Bonn

 (bei der veranstaltung gilt natürlich die aktuelle Covid-Schutzverordnung )


