
August 2015

7 Jahre 
 »Faites votre jeu!«

Großes  
Sommerfest am  
1. August 2015



Dienstag, 4. August 2015
19.00 Uhr // »Faites votre jeu!«-Fragestunde: Ihr habt Bock im Klapperfeld mitzumachen, 
wisst aber nicht wie? Jeden ersten Dienstag im Monat beantworten Aktive von »Faites votre 
jeu!« eure Fragen um euch den Einstieg ins Plenum zu erleichtern! (anschließend Plenum)
21.00 Uhr // »Faites votre jeu!«-Barabend: wie immer mit gediegener Musik und leckeren 
Getränken in nettem Ambiente. (bis 1.00 Uhr)

Samstag, 22. August
15.00 Uhr // Soli-Sommerlounge für Refugees for Change: Die sich verschärfende rechtli-
che Situation von Geflüchteten in Deutschland und Europa macht es mehr denn je nötig, dass 
Geflüchtete sich selbst organisieren und für ihre Rechte auf die Straße gehen. Seit über einem 
Jahr macht das in Frankfurt und großen Teilen Hessens das Netzwerk Refugees for Change. Ein 
wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit besteht darin, in Unterkünfte zu fahren und durch Vernetzung 
untereinander die Isolation zu durchbrechen. Für den Transport, aber auch für Anwält*innen 
und Veranstaltungen entstehen hohe Kosten. Mit der diesjährigen Summerlounge wollen wir 
einerseits den einjährigen Geburtstag von Refugees for Change mit euch feiern und anderer-
seits einen finanziellen Beitrag zum Fortbestehen der Gruppe leisten. Neben Informationen zu 
bisherigen und zukünftigen Aktionen gibt es zum Feiern natürlich auch gute Musik (live und 
DJ), leckeres Essen und Cocktails. (bis 22 Uhr) Veranstaltende: Refugees for Change  
(refugeesforchange.wordpress.com) und noborderffm (noborder-frankfurt.antira.info)

Dienstag, 1. September 2015
19.00 Uhr // »Faites votre jeu!«-Fragestunde: Ihr habt Bock im Klapperfeld mitzumachen, 
wisst aber nicht wie? Jeden ersten Dienstag im Monat beantworten Aktive von »Faites votre 
jeu!« eure Fragen um euch den Einstieg ins Plenum zu erleichtern! (anschließend Plenum)
21.00 Uhr // »Faites votre jeu!«-Barabend: wie immer mit gediegener Musik und leckeren 
Getränken in nettem Ambiente. (bis 1.00 Uhr)

Weitere Infos zu unseren Terminen  
findet ihr auf faitesvotrejeu.blogsport.de!



1. August 2015 // ab 15 Uhr // 7 Jahre »Faites voitre jeu«

An fang Au gust jährt sich die Be set zung des ehe ma li gen JuZ Bo cken heim und damit die 
 Geburtsstunde der In itia ti ve »Fai tes votre jeu!« zum siebten Mal. Um das ge büh rend zu fei ern, 
laden wir alle Freun d_in nen,  Un ter stüt zer_in nen und In ter es sier te am Sams tag den 1. Au gust 
ab 15 Uhr zu unserem Som mer fest ein.

Im Hof wird es Kinderbespaßung und verschiedene  Essensstände mit Gegrilltem von Vegan bis 
Fleisch, Salat, Waffeln, Kuchen und Getränken geben. Gegen Nachmittag wird Johannes Lauxen 
(Knertz.Diskokiosk) Soul, Funk und Disco im Hof auflegen. Anschließend gibt es House & Techno 
von Unversehrt und Pienzig (IVI world domination tour/scifihifi) auf die Ohren.

Um 16, 17, 18, 19 und 20 Uhr können Interessierte an Füh rungen durch die  Dauerausstellungen 
und das Gebäude teilnehmen und sich über die Geschichte des Klapperfelds und die Arbeit von 
»Faites votre jeu!« informieren. In diesem Jahr bietet das Bildungkollektiv Bleiberecht außer-
dem seinen Stadtrundgang »Leben ohne Papiere« an, der auf die in vielerlei Hinsicht prekäre 
Lage von illegalisierten Geflüchteten aufmerksam macht. Entlang symbolischer Orte  erhalten 
die Teilnehmenden Einblicke in die Lebensumstände von Menschen ohne  regulären Aufent-
haltsstatus. Los geht es um 12 Uhr an der Katharienenkirche ( Hauptwache). Der  Rundgang endet 
zwischen 15 und 15.30 Uhr im Klapperfeld (lebenohnepapiere.antira.info). 

Später am Abend, gegen 22 Uhr, beginnt das Konzert im Keller. Mit dabei sind dieses Jahr 
sind Zentralheizung of death (des Todes) (D, zentralheizungofdeath.blogspot.de) die sich 
irgendwo zwischen Garage/High Energy Rock befinden. Neben dem wirklich unglaublich guten 
Namen machen sie auch unglaublich gute Musik die Spaß macht. Außerdem sind The Turbans 
(IL, turbans.bandcamp.com) aus Israel zu Gast und mit Ihrem ihrem Mix aus Garage/LoFi-Rock 
werden sie uns ordentlich in Sommerfest-Stimmung bringen. Last but not least kommt das 
neugegründete Trio Stalled Minds (F, stalledminds.bandcamp.com) aus Paris vorbei, die einen 
zuckersüßen Mix aus Powerpop und Garage-Punk spielen. Definitiv tanzbar!



Wöchentliches Plenum
Jeden Dienstag von 19.30 Uhr bis 22.00 Uhr: Auf dem Plenum diskutieren wir, was gerade im 
Klapperfeld geht, welche Veranstaltungen wir organisieren wollen, wie die Räume gemeinsam 
genutzt werden sollen und alles weitere, was das Klapperfeld als selbstverwaltetes Zentrum 
 betrifft. Alle die Lust haben, das Klapperfeld aktiv mitzugestalten, sind dazu herzlich eingeladen.

Erweiterte Dauerausstellung zur Geschichte des Klapperfelds
Jeden Samstag von 15.00 bis 18.00 Uhr: Die Ausstellung auch kann während allen öffentlichen 
Veranstaltungen im Klapperfeld besucht werden. Gruppen, die die Ausstellung außerhalb der 
regulären Öffnungszeiten besuchen möchten, können gerne einen Termin für eine Führung ver-
einbaren. Ruft einfach an (0163 9401683) oder schreibt uns eine E-Mail (info@klapperfeld.de).

Fahrradwerkstatt der Halftentlassenenhilfe
Jeden Montag von 14.00 bis 18.00 Uhr: Alle, die an ihren Zweirädern schrauben wollen, 
 können wie in den letzten zwei Jahr wieder jeden Montag ab 14 Uhr vorbeikommen.

Öffentliche Probe »Rhythms of Resistance«
Jeden Montag 18.30 Uhr: RoR Frankfurt ist Teil eines internationalen Netzwerks und nutzt 
Samba als kreative, laute und politische Aktionsform. 

Anschrift: Faites votre jeu! | Klapperfeldstraße 5 | 60313 Frankfurt
Web: faitesvotrejeu.blogsport.de | E-Mail: faitesvotrejeu@yahoo.com | Infotelefon: 0157 83644064

Die Initiative »Faites votre jeu!« ist Teil des Netzwerks »Wem gehört die Stadt?«.  
Weitere Infos findet ihr auf: wemgehoertdiestadtffm.net

Zur Geschichte des  
Klapperfeldes: klapperfeld.de




