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[ sitzen / stehen / denken 
/ handeln / reden / kaufen 
/ tauschen / diskutieren / 
konsumieren / absorbieren / 
T-Shirts / Kaffee / Buttons / Tee 
/ selber machen / kreativ sein 
/ freie Liebe / essen / trinken 
/ reinkommen / rausgucken 
/ refl ektieren / analysieren / 
kritisieren / putzen / kickern / 
chillen / Nachhilfe / Banden 
bilden / fröhlich sein ]
offen für alle_s
                      /16-20h

Alles was den Laden betrifft 
und darüber hinaus. Orgakram, 
Inhaltliches, Programmplanung, 
Dönekes… Kommt rein, bringt 
euch ein!
offenes plenum
montags/18.30h

Antirassistische Initiative 
gegen den Abschiebeknast 
in Büren und für globale 
Bewegungsfreiheit  
www.aha-bueren.de
bürengruppe
montags/20h

Die Tierrechtsinitiative 
Paderborn engagiert sich gegen 
speziesistische Praktiken 
und die Ausbeutung von 
nichtmenschlichen Tieren
www.ti-pa.de
treffen der tipa
2.+ 4.monatsmittwoch/18h

REGELMÄSSIGE  TERMINE
montags

&mittwochs

A
U

G
U

S
T 

20
11

infoladenpaderborn.blogsport.de
LEOSTRASSE 75

BDP

[ sitzen / stehen / denken 
/ handeln / reden / kaufen 
/ tauschen / diskutieren / 
konsumieren / absorbieren / 
T-Shirts / Kaffee / Buttons / Tee 
/ selber machen / kreativ sein 
/ freie Liebe / essen / trinken 
/ reinkommen / rausgucken 
/ refl ektieren / analysieren / 
kritisieren / putzen / kickern / 
chillen / Nachhilfe / Banden 
bilden / fröhlich sein ]
offen für alle_s
                      /16-20h

Alles was den Laden betrifft 
und darüber hinaus. Orgakram, 
Inhaltliches, Programmplanung, 
Dönekes… Kommt rein, bringt 
euch ein!
offenes plenum
montags/18.30h

Antirassistische Initiative 
gegen den Abschiebeknast 
in Büren und für globale 
Bewegungsfreiheit  
www.aha-bueren.de
bürengruppe
montags/20h

Die Tierrechtsinitiative 
Paderborn engagiert sich gegen 
speziesistische Praktiken 
und die Ausbeutung von 
nichtmenschlichen Tieren
www.ti-pa.de
treffen der tipa
2.+ 4.monatsmittwoch/18h

REGELMÄSSIGE  TERMINE
montags

&mittwochs

Marx Reloaded ist eine Kulturdokumentation, die den Ideen des 
deutschen Sozialisten und Philosophen Karl Marx nachgeht und 
ihre Relevanz für das Verständnis der globalen Wirtschafts- und 
Finanzkrise von 2008–2009 untersucht.
Der Autor und Regisseur Dr. Jason Barker befragt für Marx 
Reloaded sowohl führende Marx-Experten als auch Kritiker der 
momentanen Marx-Renaissance. In verspielten Animationen 
begleitet der Zuschauer Karl Marx bei seinen Abenteuern in einer 
Matrix seiner eigenen Ideen. [D, 2011]
marx reloaded [fi lm]
freitag/6.8./20h

INFOLADEN TERMINE IM AUGUST 2011
renovierungswochenende
freitag+samstag/12.+13.8.

Wer helfen kann und will ist herzlich eingeladen alle persönlichen 
Fähigkeiten einfl ießen zu lassen, auf dass der Laden in neuem 
Glanz erstrahlt. 
Abschluss mit Grillen + Musik 

kinderzeichnungen aus theresienstadt [vortrag]
freitag/26.8./20h

kundgebung in büren stöckerbusch
donnerstag/30.8./19h

Solange der Knast in Büren steht werden wir wiederkommen!
Auch in diesem Jahr wollen wir den Protest gegen Abschiebehaft 
an Deutschlands größtem Abschiebeknast auf die Straße tragen. 
Dabei ist der 30. August auch ein symbolisches Datum: an 
diesem Tag starb vor 12 Jahren der Marokkaner Rashid Sbaai 
in einer Arrestzelle des Bürener Knastes. Wir erinnern an seinen 
Tod, der ihn zu einem von vielen Opfern der bundesdeutschen 
Abschiebehölle machte.
Abschiebungen stoppen – Knäste schließen!
mehr Infos auf www.aha-bueren.de

Zur Zeit des Nationalsozialismus diente die ehemalige 
Garnisonsstadt in der Nähe von Prag für mehr als 140.000 
Menschen als Ghetto und wurde damit trauriger Teil der deutschen 
Geschichte. Unter diesen Menschen in Theresienstadt waren 
15.000 Kinder. Ihre Zeichnungen, die sie dort angefertigt haben, 
sind für viele von ihnen das Einzige, was heute noch an sie erinnert. 
Erwartet man bei den Kinderzeichnungen aus Theresienstadt, 
dass sich das grausame Leben im Ghetto in den Zeichnungen 
widerspiegelt, so irrt man ...
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