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Autonome FrauenLesbenTrans*

Vollversammlung
Jeden 15. im Monat

19:30 im Bethanien

- Offenes Treffen für  einzelne Aktivist_innen, Zusammenhänge und Gruppen -

- feministische, antirassistische, antipatriarchale und queere Kämpfe zusammenbringen -

- sich vernetzen, gemeinsam diskutieren, Aktionen planen -

- mitbekommen was in Berlin und anderswo läuft -

- wer, wo und wofür kämpft -

- für mehr FLT* Blöcke auf Demo's! -

in 2010 immer um 19:30 Uhr im Bethanien, Kreuzberg

Kommt alle und lasst feministische Kämpfe wieder sichtbarer werden!

http://fltvv.blogsport.de
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- It is an open meeting for single activists and groups

- planning actions, coordinating and discussing what is going on 

  in Berlin or in other towns and countries

Autonomous Womyn 

Lesbian Trans* Meeting

Every 15 th of the month
19:30 h in Bethanien- Kreuzberg
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- planning actions, coordinating and discussing what is going on 

  in Berlin or in other towns and countries

Autonomous Womyn 

Lesbian Trans* Meeting

Every 15 th of the month
19:30 h in Bethanien- Kreuzberg

- It is an open meeting for single activists and groups

- planning actions, coordinating and discussing what is going on 

  in Berlin or in other towns and countries

Autonomous Womyn 

Lesbian Trans* Meeting

Every 15 th of the month
19:30 h in Bethanien- Kreuzberg

- It is an open meeting for single activists and groups

- planning actions, coordinating and discussing what is going on 

  in Berlin or in other towns and countries

Autonomous Womyn 

Lesbian Trans* Meeting

Every 15 th of the month
19:30 h in Bethanien- Kreuzberg


