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20 Jahre MediBüro – [K]ein Grund zum Feiern!
Das medibüro - Netzwerk für das Recht auf Gesundheitsversorgung aller
Migrant*innen – hat Jubiläum. Das heißt 20 Jahre politische Arbeit für medizinische Versorgung unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Praktisch vermitteln wir Menschen ohne Krankenversicherung an ein Netzwerk aus medizinischem Fachpersonal, welches anonym und kostenlos behandelt.
Medikamente, OPs und Hilfsmittel bezahlen wir durch private Spenden oder
Soliaktionen.
Unser Geburtstag bedeutet auch, dass wir seit 20 Jahren staatlich erzeugte
Lücken durch unentgeltliche Arbeit füllen. Das ist uns keine Ehre!
Trotzdem laden wir zur Geburtstagssolisause, auf dass das Medibüro bald
überflüssig wird!

20 years MediBüro – [No] reason to party!
Twenty years of voluntary political work for the right of all migrants
– regardless of his or her legal status – to be granted access to medical care.
We connect people without health insurance to a network of unpaid medical
professionals whom treat anonymously. Medication, surgeries and medical
expenditures are paid through private donations and solidarity campaigns.
Our anniversary signifies twenty years of volunteer work filling in the gaps
left open by the German state.
That is not an honour for us; it is not something to be proud of!
Come and join us celebrate our 20thanniversary soliparty to raise our glasses to a future that deems the Medibüro redundant!

23.04.2016 __ SOLI-GEBURTSTAGSPARTY!
21-22h __ Großes Geburtstagsessen!__Gekocht von Food for Action!
ab 22h __ Soli-Geburtstagsparty! [Eintritt 8-12 Euro]
..
Eröffnung __ BOSE TANTEN [Tunten Trash]
..
Live __ JOSH & NASH
[Hip Hop/Rap] __ BABSI TOLLWUT [Depri Rap] __
ALICE DEE & MXiML [dirtypsychohappyhiphop] __
KELELE [Soul/Off-Beat/Spirituals]
DJanes __
Mäi [Techno/House] __ LADY BLACKTRONICA [Deep House/Techno] __
SANDIX [Techno/Deep House] __ LENKI BALBOA [Hip Hop/Grime/Bass] __
BLASFEMATIC [Fem* Rap/Pop] __ PUNANI [Hip Hop/Trap] __
AGLAIA [Techno] __PLATTENSTREICH [WorldTechno]
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