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March
2020
B53/55 (Braunschweiger Straße 53/55, 12055 Berlin, S+U Neukölln)
Contact: b53@lists.riseup.net
Blog: b5355.noblogs.org

Montag, 02.03.

Monday, 02.03.

20 Uhr: Snack Attack Küfa
Kommt vorbei und genießt
leckeres veganes Essen.

19.30 Uhr. Rauchfrei.
8pm: Snack Attack Kitchen 4 all 19.04.: „Mustang“ (2015)
Come round and enjoy delicious 17.05.: „Moonlight“ (2016)
vegan food.
Freitag, 20.03.

19.04.: „Mustang“ (2015)
17.05.: „Moonlight“ (2016)

Dienstag, 10.03.

Tuesday, 10.03.

19 Uhr: Vugliamo Tutto – wir
wollen alles

7pm: Vugliamo Tutto – We want
everything

Mittwoch, 12.03.

Wednesday, 12.03.

19 Uhr: Offenes ProjektraumTreffen
Das Treffen steht allen
Interessierten offen, die im Raum
Veranstaltungen machen wollen.

7pm: Open project space
meeting
The meeting is open for
everyone who's interested in
hosting events in the space.

8pm: Communist Bar
Friedel in exile and some
scattered communists invite
every 3rd Friday a month!
...in the hope to create a place of
exchange for all those who do
not accept the
present state of affairs.
We'll sing songs from the history
of emancipation.

Freitag, 13.03.

Friday, 13.03.

20 Uhr: Kommunistischer Tresen
Friedel im Exil und verstreute
Kommunist*innen laden jeden
dritten Freitag im Monat ein!
...in der Hoffnung, für all jene
einen Ort des Austauschs zu
schaffen, die sich
mit dem Bestehenden nicht
abfinden.
Dazu werden stets Lieder aus
der Geschichte der
Emanzipation gesungen.

Samstag, 21.03.

Saturday. 21.03.

13 Uhr: This is B5355
Der Projektraum und sein
Kollektiv stellen sich vor.
Es gibt vegan/vegetarischen
Brunch, Transpis und Schilder
malen für die MietenwahnsinnDemo (+Infos), Kaffee und
Kuchen, einen Workshop zu
Enteignung und
Vergesellschaftung, Nachos und
Film, Barabend und Singen.
Programm s. Blog (Rückseite)

1pm: This is B5355
The project space and its
collective introduce themselves.
There will be vegan/veget.
Brunch, painting banners for the
Mietenwahnsinn-Demo (+infos),
coffee and cake, workshop about
disappropriation and
collectivisation, nachos and
movie, bar evening and singing.
Program see blog (back side)

20.30 Uhr: FLINT*-Camp Tresen 8.30pm: FLINT*-Camp bar

Sonntag, 15.03.

Sunday, 15.03.

19-22 Uhr: Nacho Movie Night
Zum Start unserer dreiteiligen
Filmreihe „Going Through
Changes“ zeigen wir das
belgische Drama „Ma vie en
rose“ (1997, OmeU) über ein
Kind, das von seiner Familie und
der Gesellschaft als Junge
behandelt wird, obwohl es klar
vermittelt, ein Mädchen zu sein.
Dazu reichen wir Getränke und
Nachos mit veganen Dips gegen
einen selbstgewählten Beitrag –
das Geld geht an Soli-Zimmer.
Der Film beginnt pünktlich um

7-10pm: Nacho Movie Night
Starting off our threepart movie
series „Going Through Changes“
we show the Belgian drama film
„Ma vie en rose“ (1997, Fr.+Engl.
Subs) about a child who is seen
by its family and community as a
boy, but consistently
communicates being a girl.
We offer drinks and Nachos with
vegan dips for a fee of your own
choice – money goes to
Solidarity Rooms. The movie
starts on time at 7.30pm.
Smoke-free.

Friday, 20.03.

