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Herzlich Willkommen beim internationalen Kulturfest 

 

am 16. Oktober in Berlin 
 

 
Einladungsflyer 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Freundinnen und Freunde der internationalen Solidarität! 
 
Das Internationale Kulturfest am 16. Oktober in Berlin ist eine Initiative der 
gleichberechtigten Zusammenarbeit internationaler revolutionärer Parteien und 
Organisationen, demokratischer und fortschrittlicher Initiativen, Bündnisse und 
Bewegungen sowie Migrantenorganisationen in Europa. Es entspricht einem 
wachsenden Bedürfnis, über Ländergrenzen hinweg gemeinsam zu handeln, zu 
kämpfen, Erfahrungen auszutauschen, die Kräfte gegen die Herrschenden zu bündeln -- 
und nicht zuletzt gemeinsame Kultur und Feste zu pflegen. 
Das Internationale Kulturfest ist deshalb ein Highlight für jeden 
 
* dem die internationale Zusammenarbeit am Herzen liegt, 
* der sich eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung wünscht, 
* der bisherige Erfahrungen bei Aufbau des Sozialismus verarbeiten 
will. 
 
Zum Kulturfest laden bisher über 35 Organisationen aus dem In- und Ausland 
gemeinsam ein. Weitere Organisationen, Initiativen und Parteien sind willkommen 
bzw. überlegen bereits ihre Mitarbeit. Es besteht dort besonders die Möglichkeit, das 
ICOR-Projekt kennen zu lernen. Fast 70 revolutionäre Parteien und Organisationen 
rund um die Welt beteiligen sich derzeit an der Schaffung einer internationalen 
Organisation zur Koordinierung ihrer praktischen Tätigkeit (ICOR). Sie sind der 
Meinung, dass die Zeit reif ist, eine neue Stufe der länderübergreifenden Koordination 
und Kooperation der Revolutionäre zu entwickeln. Bestandteil des Internationalen 
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Kulturfestes werden Berichte über Fortschritte und Teilnehmer im Gründungsprozess 
der ICOR sein. 
Das Internationale Kulturfest ist etwas Besonderes. Die Teilnehmer und Organisatoren 
unterstreichen ihre eigene Kraft, Kultur, Optimismus und Perspektive. 
Hoch die internationale Solidarität. 
Wir sehen uns am 16. Oktober in Berlin. 
/ 
im Auftrag der Gemeinsamen Vorbereitungsgruppe 
/ 
 
*Weitere Informationen zum Programm, den Tickets, der Anreise, der Werbung und zu 
Sonstigem findet Ihr / finden Sie auf der Homepage: **http://www.internationales-
kulturfest.de <http://www.internationales-kulturfest.de/> * 
*Die Anreise nach Berlin findet vielerorts zusammen mit der am gleichen Tag 
stattfindenden Großdemonstration gegen die Regierung statt. Möglichkeiten der 
Busanreise stehen ebenfalls auf der Homepage * 
*Ticket-Bestellung unter Hotline: 01805-009754 oder unter info@internationales-
kulturfest.de <mailto:info@internationales-kulturfest.de>* 

 


