
Am Freitag, den 30.10., auf die Straße: 

 „Dügida kommt an 
Halloween - Braune 
Geister vertreiben!“ 

In Düsseldorf ist kein 
Platz für Rassismus!

Pünktlich zu Halloween 
kommt die außergewöhn-
liche Gruselshow Dügida 
zurück in die Innenstadt. 
In dieser furchterregenden, 
rassistischen und zum Teil 
etwas lächerlichen Show 
glauben ein paar Dutzend 
Horrordarsteller*innen, dass 
sie das Volk vertreten und 
eine Demonstration seien.

Vertreiben wir diese gruseli-
gen braunen Geister / Krauts 
nach guter angloamerikani-
scher Sitte. Alles ist erlaubt: 
Schminke, Masken und 
Kostüme sind an Halloween 
angesagt und/oder bringt 
eure Kürbisse mit!

Wir laden euch herzlich ein zum 
„Braune-Geister-Vertreiben“ 
um 18 Uhr zum „Platz-der-
deutschen-Einheit“, Steinstraße 
- Ecke Berliner-Allee!

V.i.S.d.P.: Uwe Funke 
c/o Corneliusstr. 108 
40213 Düsseldorf

http://www.duesseldorf-stellt-sich-quer.de

Wenn Sie Sich über unser Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer - 
Kein Fußbreit dem Rassismus“ und über die aktuellen Aktionen 
informieren möchten, besuchen Sie uns doch einfach auf Facebook 
oder unserer Internetseite oder bei Twitter: #dssq #nodügida
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