
Rosa LuxembuRg InItIatIve   
dIe Rosa LuxembuRg stIftung In bRemen

Rosa LuxembuRg InItIatIve  
dIe Rosa LuxembuRg stIftung In bRemen

12 2013

Rosa-Luxemburg-Initiative 
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Bremen
Breitenweg 25 | 28195 Bremen
Sprechzeiten Dienstag bis Donnerstag 10-13 Uhr
Telefon: +49 421 390 96 20 | Fax: +49 421 390 96 21
Mail: info@rosa-luxemburg.com
Ausführliche Ankündigungen und weitere Informationen unter:
www.rosa-luxemburg.com



 

4. dezember technIk und kRIeg: weRkstattgespRäch zu peRspektIven
 eIneR neuen antI-kRIegspoLItIk
 SonjA BorSkI / SeBASTIAn rAIBle / norBerT ScheperS (BreMen)

 RLI jour fixe / 18.30 Uhr / RLS-Regionalbüro / Breitenweg 25 / 28195 Bremen
 Anmeldung bitte per Mail an jourfixe@rosa-luxemburg.com

5. dezember 7 ways to oveRcome the cLosed cIRcuIt
 STeFAn kAegI (BerlIn) / DorIS weInBerger (BreMen)

 lecture / 19.00 Uhr / künstlerhaus Bremen / Am Deich 68/69 / 28199 Bremen

9. dezember b/L/ack In tIme - schwaRze bIogRaphIen zu 
 schLüsseLphasen deR deutschen geschIchte
 joShUA kweSI AIkInS (BerlIn)

 Diskussionsveranstaltung / 19.00 Uhr / paradox / Bernhardstr. 12 / 28203 Bremen

1o. dezember schuLen füR aRIeR – 
 zuR kRItIk an waLdoRfpädagogIk und anthRoposophIe
 peTer BIerl (oBerBAyern)

 Buchvorstellung und Diskussion / 20.00 Uhr / Infoladen / St. pauli-Str. 10-12 / 28203 Bremen

13. dezember Taksim Gezi Parki Direnişi - 
 eRzähLcafé zum «tüRkIschen fRühLIng»
 SAMIM cAgrI ocAklI / gülAy gün (BreMen)

 Diskussionsveranstaltung / 19.00 Uhr / Alevitisches gemeindezentrum / Breitenweg 41 / 28195 Bremen

14. dezember dIe akp-RegIeRung eRdogans und dIe demokRatIe-
 bewegung In deR tüRkeI sowIe deR konfLIkt In syRIen
 oyA erSoy / kAzIM erkUT güzel (TürkeI) / rAhMI TUncer (BreMen)

 Diskussionsveranstaltung / 18.00 Uhr / konferenzraum / MdB-Büro Agnes Aplers / Doventorstr. 4 /   
 28195 Bremen

15. dezember euRopa - das unbekannte wesen
 LInke medIenakademIe - LIma RegIonaL

 konferenztag / 10.00 - 20.00 Uhr / haus der paritätischen / Außer der Schleifmühle 55-61 /    
 eingang Schleifmühlenweg / 28203 Bremen
 euRopa und wIR - wIRkLIchkeIten, mögLIchkeIten und 
 mythen des euRopapaRLaments
 Martina Michels (Mdep) / norbert Schepers / Begrüßung und eröffnungsvortrag / 10.00 - 12.00 Uhr 
 euRopäIsche medIenLandschaft - 
 euRopäIsche themen In unseRen medIen
 Sonja giese / workshop 1 / 12.00 - 17.30 Uhr
 socIaL medIa, nutzungsstRategIen und aktIvIeRung
 Thomas gebel / workshop 2 / 12.00 - 17.30 Uhr
 poLItIsche kommunIkatIon
 christoph nitz / workshop 3 / 12.00 - 17.30 Uhr
 suRpRIse, suRpRIse
 christoph Spehr / 18.00 Uhr / Anschließend gemütlicher Ausklang des konferenztages
 

 voRschau

16. januar dIe foRtwähRende bedeutung des kRonjuRIsten des ns - 
 übeR caRL schmItts faschIstIschen begRIff des poLItI-  
 schen und seIne nachwIRkung In deR gegenwaRt
 Ingo elBe (BreMen)

 Diskussionsveranstaltung / 19.00 Uhr / Infoladen / St. pauli-Str. 10-12 / 28203 Bremen

28. januar bLut und ehRe - geschIchte und gegenwaRt RechteR ge-  
 waLt In deutschLand
 AnDreA röpke 

 lesung und Diskussionsveranstaltung / 19.30 Uhr / Buchte / Buchtstraße 14/15 / 28195 Bremen

30. januar deR veRLoRene kampf - abeR eR waR nIcht veRgebens
 Lesung zu eRInneRungen von wILLI meyeR-bueR
 heInrIch hAnnover (BreMen)

 lesung und Diskussionsveranstaltung / 19.30 Uhr / Buchte / Buchtstraße 14/15 / 28195 Bremen
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