
 
 
ProAsyl / Flüchtlingsrat Essen    
 

Einladung 

 
 

     

 

zum nächsten Weltcafé am: 
 

Donnerstag, 28.08.08 

ab 18.30 Uhr,  

Hövelstr. 73, Altenessen 
 

"Kampf für Frieden und 

Demokratie in Burma." 
 

Referenten:  

Ulrike Bey und Myo Min Htet 
 
1988 führten in Burma Studenten landesweite 
Proteste gegen die Militärregierung an. Am 8.8.1988 
fanden die Demonstrationen in der gewaltsamen 
Niederschlagung mit mehr als 3000 getöteten 
Studenten, Mönchen und Zivilisten ihren blutigen 
Höhepunkt. 20 Jahre später kämpfen die Menschen in 
Burma noch immer für Frieden und Demokratie in 
ihrem Land. Das Militär hat jüngst eine neue 
Verfassung verabschiedet und für  2010 Wahlen 
angekündigt. 
Ulrike Bey von der Burma-Initiative im Asienhaus 
wird über die Ereignisse von 1988 berichten, aus 
denen die heutige Demokratiebewegung 
hervorgegangen ist, aber auch auf die aktuelle 
Situation eingehen und Chancen und Risiken der 
neuen Verfassung für ein zukünftiges Burma 
erläutern. 
 
Es werden auch burmesische Speisen angeboten. 
 
Veranstalter: 
Flüchtlingsausschuss der evangelischen Kirche, Evangelische 
Kirchengemeinde Altenessen,  ProAsyl/Flüchtlingsrat Essen. 
Burma-Initiative/Asienhaus 
Weitere Informationen unter Tel: 0201 / 20539 
 
Wegbeschreibung: 
 
Buslinie 140, Haltestelle Hövelstraße 
Ab Hbf: U11 / U17 bis Altenessen Bhf 
 

                   

 
Das WELT-CAFÉ ist ein offener Treffpunkt für Menschen aller 
Sprachen. Im WELT-CAFÉ finden Sie Zeit und Raum, um 
•mit anderen ins Gespräch zu kommen 
•Kontakte zu knüpfen  
•sich über Migration und Flucht auszutauschen 
• Kulturbeiträge zu genießen 
Und das Ganze natürlich bei Kaffee, Tee, Wasser, Wein und 
Knabbereien zu kleinen Preisen. Das WELT-CAFÉ findet jeden 
4. Donnerstag im Monat in der Zeit von 18:30 bis 21.00 Uhr  im 
Café-Treff in der Hövelstr. 73 statt. Alle sind eingeladen, an der 
weiteren Gestaltung mitzuwirken.  
 
 
Dünya Kahvesi herkese açık bir buluşma yeridir. Bu kahvede 

• diğerleriyle sohbet edebilir, kontakt kurabilirsiniz, 
• göç ve sığınma konularında sohbet edebilirsiniz, 
• yapılacak kültür etkinliklerine katılabilirsiniz. 

Gerekli, olan kahve, çay, su gibi içecekler ve yiyecekler çok cüzi 
bir para karşılığında sunulacak. Dünya kahvesi her ayın 4. 
Perşembe günü saat 18.30 ile 21.30 arasında Altenessen semtinde 
Cafe-Treff, Hövelstr. 73 adresinde yapılacak.Herkes gelip bu 
toplantılara katkıda bulunabilir. 
 
 
CAFÉ DU MONDE offre une éspace ouverte pour des personnes 
de toutes les cultures. Vous y avez l’ occasion: 
•de rencontrer des personnes de cultures differentes 
•de créer des relations 
•d’ échanger des idées concernant des problèmes de migration  
•participer aux programes culturels 
Boissons et de petites amuse-gueules seront offertes aux prix 
moderés. CAFÉ DU MONDE sera ouvert de 18:30 h à 21:00 h 
tous les quatrièmes jeudi du mois à Hövel Str.73. 
Toutes les personnes sont cordialement invitées à pariticiper á l’ 
organisation des futurs rencontres. 
 
 
WORLD CAFÉ offers an open space for people of all languages. 
In WORLD CAFÉ, you will find 

•the time and space to come into contact with people from other 
cultures 

•exchange on migration and flight issues 
•have the pleasure in enjoying various cultural activities 
Refreshment will be available at favourable prices. WORLD 
CAFÉ opens at 18:30 til 21:00 hrs on every 4th thursday of the 
month at Hövel Str.73. Everybody is kindly requested to 
contribute towards further meetings. 
 


