Liebe Nachbar*innen, liebe Unterstützer*innen des Kiezhauses,
- need a translation? we recommend deepl.com for further language support wir hoffen, ihr seid gut in das neue Jahr gekommen!
Seit fast fünf Monaten besteht nun das Kiezhaus und wir freuen uns darüber euch mitzuteilen,
dass wir ab dem 11. Februar endlich mit den umfassenden Bauarbeiten beginnen. Was wird
gemacht?
Das Bad wird völlig neu gestaltet und zu einem barrierearmen Ort umgebaut. Zudem wird der
Eingang zur Küche verbreitert und die Küche in den kommenden Monaten perspektivisch komplett
renoviert. Damit schaffen wir endlich Platz für Nachbarschaftsküchen. Ihr möchtet uns beim
Umbau helfen? Schreibt einfach eine Mail an uns- die Kontaktdaten findet ihr unterhalb dieser
Mail.
Was gibt es sonst neues?
Das Kiezhaus auf Tour
Das Kiezhaus wird sich in Prenzlauer Berg vorstellen, gemeinsam mit der Gustav-LandauerDenkmalinitiative, welche euch nicht zuletzt durch die hervorragende biografische Arbeit zu
unserer Berliner Namensgeberin Agnes Reinhold bekannt sein könnte. Das Leben und Schaffen der
Anarchistin wird zudem ein Schwerpunkt der Veranstaltung sein. Kommt vorbei, wir freuen uns.
Der Eintritt ist kostenlos.
15.02.2019, 19 Uhr
Bibliothek der Freien
Greifswalder Str. 4/1102, 13156 Berlin
Nachbarschafts-Café im Kiezhaus
Rechtzeitig vor der Renovierung der Räume laden wir euch ein, bei Kaffee, Kuchen und guten
Unterhaltungen über unsere Perspektiven im Kiez und darüber, wo der Schuh drückt, in das
Kiezhaus zu kommen. Kinder sind herzlich willkommen, eine Spielecke wartet auf sie.
Sonntag, 03.02.2019, 11 bis 14 Uhr
Sonntag, 10.02.2019, 11 bis 14 Uhr
Afrikanische Straße 74, 13351 Berlin
Offenes Frauen-*, Trans-*, Inter-* Café
Auch das FLTI*-Café trifft sich nochmals im Kiezhaus, um sich auszutauschen, zu vernetzen und
gegen diskriminierende Angriffe im Alltag zu stärken. Noch stehen wir mit unserer Organisierung
recht am Anfang, haben aber jede Menge tolle Ideen, über die ihr sicher auch schon oft
nachgedacht habt. Wir sind aber auch ganz besonders gespannt auf eure Einfälle und
Perspektiven. Lasst uns gemeinsam Pläne schmieden und kämpferisch in das neue Jahr starten!
Bringt gerne Kuchen oder Kekse mit, für warme Getränke und eine Filmauswahl sorgen wir.
Samstag, 09.02.2018, 15 bis 19 Uhr
Afrikanische Straße 74, 13351 Berlin

Das Kiezhaus wird etwas barriereärmer
Nicht nur das Bad und der Durchgang dazu wird barriereärmer.
Das Kiezhaus ist nun stolze Besitzerin von zwei Metallrampen, mit der
Rollifahrer*innen besser durch unseren Haupteingang kommen.
Finden wir spitze!
Fördermitglidschaft - join in!
Unseren monatlichen Aufruf zur Fördermitgliedschaft kennt ihr ja bereits.
Wir können inzwischen auf knapp 100 solidarische Nachbar*innen und Unterstützer*innen
zählen, die mit monatlichen regelmäßigen Geldspenden unser Projekt voranbringen.
Wir bedanken uns herzlich dafür!
Noch reicht der Betrag dennoch nicht ganz aus, sämtliche Kosten aus Gas, Strom, Miete und
Versicherung zu tragen. Auch die Umbaukosten werden viel Geld verschlingen. Somit unser Appell:
Werbt für Fördermitgliedschaften bei uns und tut wat jutes! Mehr Infos dazu hier.

–
Bei Fragen, Details und allem Weiterem zu Eurer Mitgliedschaft wendet euch bitte einfach an:
members@kiezhaus.org
Ihr wollt das Projekt auch tatkräftig unterstützen?
Schreibt an: info@kiezhaus.org
Kiezhaus.org
facebook.com/KiezhausAgnesReinhold
twitter.com/Kiezhaus_65

