
Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen,

- need a translation? we recommend deepl.com for further language support -

wie bereits angekündigt, nimmt die Renovierung viele fleißige Hände in den Anspruch und wir 
können nun freudig verkünden, dass wir endlich eine neu eingebaute und funktionierende 
barrierarme Toilette haben. Ein paar Impressionen von den angefallenen Arbeitet findet ihr auf der
Homepage. Doch damit nicht genug. 
Auf unserer Liste sind nun die Einrichtung der geplanten Nachbarschaftsküche sowie die 
Beschaffung von technischen Geräten für die Durchführung von Workshops, 
Informationsveranstaltungen, Nachbarschaftscafés und vielem mehr.
Der Frühling und Sommer bleibt im Hinblick auf die Renovierungsarbeiten also geschäftig!
Was steht gerade bei uns an?

Heraus zum internationalen Frauen*kampftag!

Das Kiezhaus wird anlässlich des internationalen Frauen*kampftages sowie des bevorstehenden 
Frauen*streiks ein Ort des Zusammenkommens und der feministischen Solidarität sein.

Während heute um 17 Uhr ein Tapas-und-Informationsabend zum Frauen*streik am 08. März 
stattfindet, möchten wir euch für den kommenden Freitag einladen (Nur FLTI sind eingeladen/ FLTI
only):

13 Uhr: Frühstück mit Lunch-Paket zur Demo "United we get what we want!"
14 Uhr: Demoanlaufpunkt- fahren wir gemeinsam!
15 Uhr: Internationalistische Demonstration
ab 19 Uhr: kostenloses Abendessen im Kiezhaus für Demorückkehrer*innen 

Eine kleine Übersicht findet ihr hier, zum Frauen*streik gibt es zudem eine sehr informative Seite 
mit Hintergrundinformationen, Aufrufen und einer Terminübersicht.

Zudem besteht die Möglichkeit einer Kinderbetreuung im Kiezhaus während der Demo am 08.03. 
Falls hierfür Bedarf besteht bitte gerne unter info@kiezhaus.org anmelden. 

Die im Wedding beheimatete Erwerbsloseninitiative BASTA! Aktion unterstützt den Frauen*streik. 
Sie rufen deshalb am 8. März dazu auf, 5 vor 12 am Jobcenter (Mitte) am Leopoldplatz zu sein. Als 
Frauen*, die auf ALG II angewiesen sind, haben wir viele Gründe zu streiken.
Bringt eure eigenen Streikgründe und einen Stuhl mit! 

Anti-Knast-Café 

Mitte März steht zum ersten Mal das offene Anti-Knast-Café an, organisiert von einem 
Zusammenhang von politisch aktiven Nachbar*innen.
Es soll Raum und Möglichkeit geben, sich in Bezug auf Knast auszutauschen, Gefangenen zu 
schreiben, und den Austausch mit Ex- sowie Nicht-Gefangenen zu fördern. 
Was ist die konkrete Kritik am aktuellen Knastsystem, wo sollten wir politische Kritik üben? Wie 
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können wir der Repression entgegentreten?

Alle interessierten Personen sind eingeladen, am 16. März dabei zu sein:

17:30 Uhr: Austausch, Briefe an Gefangene schreiben
19:00 Uhr: gemeinsame Diskussion zum Knast-System

Über mögliche weitere Termine informieren wir Euch auf unserer Homepage!
Die Veranstaltung findet im Rahmen des internationalen Tages der politischen Gefangenen am 18. 
März statt. 

Renovierung kostet leider Geld

Wir wollen die Räume noch funktionaler, geselliger und barriereärmer gestalten. 
Neben der Miete kosten die Umbauten im Kiezhaus viel Geld, daher werdet Fördermitglied! 

–

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
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