MEET THE WORLD @
BASECAMP POTSDAM
ARTS & POLITICS
ABSCHLUSSVERANSTALTUNG VON

OFFICIAL CLOSURE OF

"FENSTER ZUM LEBEN"

"WINDOW TO LIFE"

EINE AUSTELLUNG DER HOFFNUNG

AN EXHIBITION OF HOPE

Was bedeutet es unschuldig und
willkürlich in die Mühlen der Justiz
zu geraten ?

What does it mean to get
imprisoned arbitrary even being
innocent ?

Wie fühlt es sich an, ein politischer
Gefangener zu sein?

How does it feel being a political
prisoner?

Diese Ausstellung soll nicht nur zum
Nachdenken über unfaire
Haftbedingungen, Isolation und
Vereinsamung anregen, sondern
auch Hoffnung und Mitgefühl geben.
Briefe an unschuldige, politische
Gefangene sind Brücken zum Leben.
Jeder Brief ist ein
Hoffnungsschimmer gegen das
Vergessen.

The exhibition shall make you think
about unfair terms of responsibility,
isolation and loneliness as well as
give hope and empathy. Letters to
innocent, political prisoners are
bridges to life. Each letter gives
hope against the feeling of being
forgotten.

Die Ausstellung von Mehmet Desde
illustriert exemplarisch die Wirkkraft
von Briefen ins Gefängnis.

The exhibition of Mehmet Desde
shows as an example the force of
letters to prisons. Over 6.000 letters
and postcards to Mehmet shown him
the window to life !

Über 6.000 Briefe und Postkarten an
Mehmet waren für ihn ein Fenster
zum Leben !

This exhibition shall give courage to
engage yourself !

Die Ausstellung soll Mut machen,
sich zu engagieren und die
BesucherInnen anregen, selbst aktiv
zu werden.
Wann: Freitag, 29.06.2018, 18.30 Uhr

When: Friday, 29.06.2018, 18.30 Uhr

Wo: Cinema & Study Lounge,
BaseCamp Potsdam, Haus 3,
Erdgeschoss

Where: Cinema & Study Lounge,
BaseCamp Potsdam, House 3,
Groundfloor

Eintritt: Frei

Entrance: Free

Mehmet Desde wird persönlich
anwesend sein, um über seine
Erfahrungen zu erzählen. Beim Team
der Amnesty International
Türkeigruppe-Berlin könnt Ihr Euch
an diesem Abend zur Arbeit von
Amnesty informieren.

Mehmet Desde will be present
personally and will share his
experiences. The team of Amnesty
International Turkeygroup-Berlin will
be present to inform you about
Amnestys work.

