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jeden 3. Donnerstag im Monat von 16-18 Uhr
Veranstaltungssaal im Bucher Bürgerhaus

 Franz-Schmidt Str. 8 – 10, 13125 Berlin

 

In Kooperation mit:
Casablancaa gGmbH „Buchfinken"
SeHstern e.V. BerTa Frauenbereatung

Veranstalter:
Albatros gGmbH-  Willkommenskulturprojekt
im Selbsthilfe- u. Stadtteilzentrum

Wir freuen uns über einen Beitrag für das Buffet

Hinweis:: Als Veranstalter/innen behalten wir uns vor, von unserem Hausrecht nach § 6 Versammlungsgesetz Gebrauch zu machen und 
Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen oder rechtspopulistischen Szene zuzuordnen sind 
oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in 
Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder sie von dieser auszuschließen.

Alle Termine
20.07.2017 lange Tafel

17.08.2017 Jugend
21.09.2017 Spiele aus aller Welt

19.10.2017 Frauen
16.11.2017 Film
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every third Thursday of each month from 4-6pm
hall and garden in Bucher Bürgerhaus 
Franz-Schmidt Str. 8-10, 13125 Berlin

 

in cooperation with
-Casablanca -Buchfinken“
SeHstern e.V. Frauenberatung BerTa

Organizer 
Albatros gGmbH-Willkommenskulturprojekt
im Selbsthilfe- u. Stadtteilzentrum

  It would be nice if you brought something to the buffet

Hinweis:: Als Veranstalter/innen behalten wir uns vor, von unserem Hausrecht nach § 6 Versammlungsgesetz Gebrauch zu machen und 
Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen oder rechtspopulistischen Szene zuzuordnen 
sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende 
Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder sie von dieser auszuschließen.

Gefördert durch

All dates 
20.07.2017 long dining table

17.08.2017 Youth
21.09. Games from all over the world

19.10.2017 women
16.11.2017 film



مقهى العالم ــ بوخمقهى العالم ــ بوخ
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الث من كل شهرفي يوم الخميس في السبوع الث   

  

مساءً من الساعة الرابعة ظهراً حتى الساعة السادسة
Bucher Bürgerhaus

Franz-Schmidt Str. 8 – 10, 13125 Berlin

 بالتنسيق مع مؤسسة
Casablanca "Buchfinken"
SeHstern e.V. berTa Frauenberatung

منظم الفعالية
Albatros gGmbH- willkommenskulturprojket
 im Selbshilfe- u. Stadtteilzentrum

 سنكون سعداء باحضاركم طعاما للمسية

Hinweis:: Als Veranstalter/innen behalten wir uns vor, von unserem Hausrecht nach § 6 Versammlungsgesetz Gebrauch zu machen und 
Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen oder rechtspopulistischen Szene zuzuordnen 
sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische,  nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen 
in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder sie von dieser auszuschließen.

All dates 
20.07.2017 long dining table

17.08.2017 Youth
21.09. Games from all over the world

19.10.2017 women
16.11.2017 film



          

گردهمایی بوخگردهمایی بوخ
    

                     س����ومین پنج�� ش����نبه ی�� ه���رماه               

 بعدازظهر۶ تا ۴در تاریخ (پنج شنبه)، از ساعت 

در ساختمان شهرداری بوخ، سالن مراسم 
Franz-Schmidt Str. 8 – 10, 13125 Berlin   :  آدرس 
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هرکس می تواند به همراه خود خوراکی بیاورد: بوفه .
 با همکاری
-Casablanca-Buchfinken"

:برگزارکننده
Albatros gGmbH-Willkommensprojekt
 im Selbshilfe- und Stadtteilzentrum

Gefördert durch

Hinweis:: Als Veranstalter/innen behalten wir uns vor, von unserem Hausrecht nach § 6 Versammlungsgesetz Gebrauch zu machen und 
Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen oder rechtspopulistischen Szene zuzuordnen 
sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende 
Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder sie von dieser auszuschließen.

All dates 
20.07.2017 long dining table

17.08.2017 Youth
21.09. Games from all over the world

19.10.2017 women
16.11.2017 film
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