Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen,
- need a translation? we recommend deepl.com for further language support zum Jahresende wünschen wir allen eine entspannte und gute Winter-, Weihnachts- bzw. Jahresendzeit!
Das Kiezhaus wird in das zweite Jahr seines Bestehens gehen und wir freuen uns, dass ihr uns tatkräftig wie
finanziell solidarisch unterstützt! Für einen kämpferischen Anfang des neuen Jahres haben wir einige
spannende Termine zusammengetragen. Weitere Termine findet ihr natürlich bald auf unserer Homepage!
Übrigens: die Quartiermeister-Abstimmung haben wir denkbar knapp verloren. Gerade mal sieben Stimmen
haben uns zu den lang ersehnten finanziellen Zuschüssen für eine kostenlos ausleihbare Technik für
Kundgebungen, Demonstrationen und mehr gefehlt. Wir bedanken uns bei den fast 400 Personen, die für
uns gestimmt haben!
Wir sehen uns bald, Seite an Seite für einen widerständigen Kiez!
Eure Aktiven vom Kiezhaus
Last Minute: Geschenkidee zu Weihnachten gesucht?
Dann haben wir jetzt das ideale, solidarische Geschenk für dich:
Eine Fördermitgliedschaft beim Kiezhaus Agnes Reinhold!
So unterstützt du Kämpfe für einen solidarischen Kiez, schenkst „antikapitalistisch“ und erhältst ein
wunderschönes Förderpaket.
Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage.
Wir bedanken uns für eure Unterstützung, freuen uns auf euren Besuch und gemeinsame Bewegung!
Kollektives Bauwochenende
Am Wochenende vom 21. - 22.12. finden keine offenen Angebote oder Veranstaltungen im Kiezhaus statt.
Wir bauen und reparieren beständig die Räumlichkeiten und richten diese für die weitere solidarische
Nutzung her. Ihr wollt mitmachen? Dann kommt einfach vorbei! Wir haben Tee und Kaffee und immer
kleine Aufgaben zu erledigen.
Los geht es an beiden Tagen um 10:00 Uhr.
Kiezküche bei Agnes
Spitzt die Löffel – Keine sozialen Kämpfe ohne lecker Essen.
Jeden Dienstag, nach dem Jahreswechsel ab Dienstag, den 07.01., 18:00 Uhr, gibt es wieder leckeres
veganes Essen gegen Spende. Wir wollen mit euch in den kalten Wintermonaten noch mehr
zusammenkommen, essen und ein kleines Begleitprogramm bieten.
Weitere Infos hier.

Bei Facebook findet ihr die Veranstaltung hier.
Rotes Kiezkino
Die Stadtteilinitiative „Hände weg vom Wedding!“ präsentiert gemeinsam mit den North East Antifascists im
Rahmen der Mobilisierung zur jährlichen Rosa Luxemburg & Karl Liebknecht Demonstration am 12.01.2020
eine vierteilige Kiezkino-Serie.
Termine:
Mittwoch, 08.01.„Rote Räte – Die bayrische Revolution aus der Sicht von Augenzeugen“ (D 2019, 60 Min.,
Regie: Klaus Stanjek) . Weitere Infos zum Film findet ihr hier.
Mittwoch, 15.01., 19:30 Uhr: „Comrade, where are you today?“ (D/FIN2016, 119 Min., Regie: Kirsi Marie
Liimatainen)
Weitere Infos sind hier einzusehen.
Der Eintritt ist stets kostenlos!
Im Vorfeld der Gedenkdemonstration an die Revolutionär*innen Liebknecht und Luxemburg, findet im
Dezember und Januar 2019/20 ein Kiezkino im Wedding statt. Damit machen wir linke, revolutionäre
Geschichte sowie aktuelle Kämpfe um Solidarität und ein menschenwürdiges Leben sichtbar. Kämpfe gegen
Krieg und nationalistische Hetze, gegen kapitalistische Ausbeutung und für eine gerechte, sozialistische
Gesellschaft, sind kein Schnee von gestern. Solidarische Kämpfe in Betrieben gegen Sparpolitik und
unwürdige Arbeitsverhältnisse sowie das Streiten für sozialistische Gegenmodelle zur kapitalistischen
Unterdrückung sind aktueller denn je. Darum laden wir herzlich zum Kiezkino ein.
Lesekreis
Der Lesekreis des re:volt mag versteht sich als offenes, linkes Bildungsangebot für Interessierte mit nur
wenig Vorkenntnissen in linker Theorie. Er versteht sich als Einstiegsseminar mit Anregungen zum
Weiterlesen
Immer donnerstags, ab dem 16.01., 19 Uhr.
Bei Facebook findet ihr die Veranstaltung hier.
Offenes Café für Alleinerziehende
Einmal im Monat findet im Kiezhaus Agnes Reinhold ein Treffen für alleinerziehende Eltern statt. Väter und
Mütter sind gleichermaßen willkommen. Kommt mit oder ohne Kinder, so wie es euch passt! Für Kaffee und
Tee wird gesorgt und wer mag, kann gerne etwas zum Knabbern oder Naschen mitbringen. Das Treffen soll
zum Kennenlernen und zum Austausch sein und bei der Vernetzung helfen.
Das Café findet am Sonntag, 19.01. von 10:00 – 14:00 Uhr statt.
Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage.
Bei Facebook findet ihr die Veranstaltung hier.
-

Aktionsbündnis gegen Videoüberwachung im öffentlichen Raum
ENDSTATION ist ein Aktionsbündnis gegen den Ausbau der Videoüberwachung
im öffentlichen Raum. Wir sind offen und freuen uns über Unterstützung.
Wir sammeln die breite Kritik am Ausbau der Überwachungstechnologien.
Wir organisieren Veranstaltungen und Aktionen, recherchieren und
schreiben Texte.
Kommt vorbei: Dienstag, 28.01., 19:00 – 21:30 Uhr.
Oldie and goldie
Das sonntägliche Nachbarschaftscafé im Kiezhaus wird im Januar natürlich fortgesetzt.
Weitere Infos findet ihr u.a. bei Facebook.
Genauso wird auch die gut besuchte solidarische Sozialberatung im nächsten Jahr fortgeführt.
Das Sprachcafé findet selbstverständlich auch mittwochs wieder statt.
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
www.Kiezhaus.org
www.facebook.com/KiezhausAgnesReinhold
www.twitter.com/Kiezhaus_65
Wenn ihr den Newsletter nicht weiter beziehen möchtet, einfach kurz auf die Mail antworten und
„abbestellen“ in den Betreff/ in das Textfeld schreiben.
Adresse:
Kiezhaus Agnes Reinhold
Afrikanische Straße 74
13351 Berlin – Wedding

