
Wir laden ein. Essen für Alle. 

Refugees Welcome.

Am Donnerstag den 12.03., ab 
18 Uhr im 28 Türen Haus auf 
dem Oranienplatz, laden wir zu 
einer öffentlichen Suppen-
küche ein. Weil es nicht gut ist, 
wenn wir uns ausschließlich auf 
Demos begegnen, haben wir 
uns gedacht, dass wir auch 
zusammen kochen und essen 
könnten. Eingeladen sind Alle. 
Geflüchtete. Obdachlose. 
Aktivist_innen. Interessierte.

Gemeinsam kochen, 
gemeinsam essen, 

gemeinsam kämpfen!

Our invitation. Food for all. 

Refugees Welcome.

We'd like to invite you to our 
Soup Kitchen taking place on 
Thursday the 12th of March at 
6 pm, at the 28 Door House on 
Oranienplatz. Since it's not 
cool that we meet exclusively 
at demonstrations, we 
thought that maybe we could 
also all cook and eat together. 
Everybody's invited. Refu-
gees, homeless people, 
activists and any people who 
are interested.

Cook together, 
eat together, 
fight together!

radikale-linke.netradikale linke | berlin
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