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5. September, 19 Uhr, Greene
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Wir wollen an jedem 1. Donnerstag im Monat ins Funkenhaus zur KüfA (Küche für Alle) und
Abendprogramm einladen. Ab 19 Uhr wird es feinstes gekochtes Essen geben. Wenn ihr euch
beim Kochen beteiligen wollt, seid ihr herzlich eingeladen schon früher zu kommen.
Die kochenden Menschen freuen sich bestimmt, wenn du vorher Bescheid gibst
(mail@gelebteutopie.de). Jeden Monat wird der Abend von einer anderen Person/Gruppe
veranstaltet, die frei darüber entscheidet, ob sie einen Film zeigen möchte, ob es einen
Vortrag geben wird,… Die aktuellen Infos zur jeweiligen Veranstaltung findest du auf
unserer Homepage: gelebteutopie.de
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Der erste Funkenabend wird am Do, den 5. September, stattfinden und von dem aktuellen
„Lebe deine Utopie“-Jahrgang organisiert. Thematisch wird es um die Agrarindustrie und
den Sojaanbau im amazonasgebiet gehen.
Komm gerne ab 19 Uhr im Funkenhaus vorbei.
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Die nächsten Termine sind: 5.9., 3.10., 7.11., 5.12.
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Bis dahin und alles Liebe,
das Funkenhaus
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