Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen,
- need a translation? we recommend deepl.com for further language support die Ereignisse rund um die Coronakrise überschlagen sich von Tag zu Tag. Aktuell ist das politische und
soziale Leben stark eingeschränkt. Was als Coronakrise bezeichnet wird, ist (auch) eine Krise des
marktförmig organisierten Gesundheitswesens und des Kapitalismus generell. Wir hatten bereits am 16.
März wichtige Informationen zum Kiezhaus sowie eine kurze Einordnung der aktuellen Krise veröffentlicht,
die ihr hier nochmals nachlesen könnt. Da ein Ende der Situation derzeit noch nicht einzuschätzen ist, bleibt
das Kiezhaus vorerst geschlossen und alle Veranstaltungen aus Rücksicht auf die Gesundheit aller abgesagt.
Jedoch finden der Lesekreis des revolt magazine und die Sozialberatung online statt. Weitere Infos findet ihr
unten.
Gerade in diesen sich zuspitzenden gesellschaftlichen Zeiten, ist der Erhalt sozialer Zentren „von unten“
umso wichtiger. Eure finanziellen und politischen Unterstützungen sind gerade jetzt wichtig!
Aus den vor Ort entstandenen und weiterhin entstehenden Vernetzungen, bilden sich Solidaritäts- und
Unterstützungsnetzwerke wie „Wedding solidarisch“. Wir rufen alle auf, praktisch und solidarisch jene
Nachbar*innen zu unterstützen, die gesundheitlich besonders gefährdet sind.
Tragt Euch in die Kommunikationsgruppen bei Telegram und Facebook ein. Hier bekommt ihr wichtige
Informationen und praktische Beteiligungsmöglichkeiten.
Bei den Freund*innen von „Hände weg vom Wedding“ findet ihr beispielsweise ein Info-Blatt in zahlreichen
Sprachen, welches Informationen zur Nachbarschaftssolidarität bereitstellt.
Des Weiteren findet ihr dort Info-Blätter zu „Wie solidarische Strukturen im Kiez aufbauen?“ sowie
Vorlagen für Kontaktzettel, die im Hausflur aufgehängt werden.
Und zu guter Letzt: Auf der Homepage unverwertbar.org werden täglich Berichte „von unten“
veröffentlicht, welche die Geschichten der Lohnabhängigen und die Auswirkungen auf die Lohnarbeit
erzählen. Die Berichte findet ihr hier. Beteiligt euch und schreibt selbst!
Wir hoffen, dass ihr gesund bleibt und wir der Krise mit Solidarität, Kollektivität sowie der aktuellen
Situation angemessenen politischen Forderungen und Basisorganisationen entgegenstellen.
Auf bald!
Der Kiezhaus-Rat
Auch nach der Krise ist vor der Krise: das Kiezhaus sucht weiter solidarische Fördermitglieder, um die
Unkosten der Räume zu tragen. Macht gerne fleißig Werbung für unsere Fördermitgliedschaften. Diese sind
aufgrund unserer Gemeinnützigkeit auch steuerlich absetzbar. Jede Spende ist willkommen!
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. Auch oder gerade in Zeiten der kapitalistischen Gesundheitskrise ein wichtiges Angebot,
welches online weitergeführt wird.
Immer donnerstags, 19 Uhr.
Bei Facebook findet ihr die Veranstaltung hier und für Rückfragen könnt ihr gerne der Redaktion schreiben:
redaktion@revoltmag.org

Sozialberatung im Kiezhaus: Hartz IV – Zum Leben und zum Sterben zu wenig
Gemeinsam gegen Drangsalierungen und Terror der Jobcenter wehren. Kollektiv, selbstbewusst, solidarisch
und mit Sachkenntnis der rechtlichen Lage. Auch dieses wichtige Angebot wird online fortgeführt.
jeden Donnerstag, 15:00 – 18:00 Uhr
per Skype unter Kiezhaus und Kiezhaus2 zu erreichen!
Bitte digitalisiert eure Unterlagen möglichst schon vorher. So kann schneller und unkomplizierter beraten
werden!
Organisiert wird dieses Angebot vom sonntäglichen Kiez-Café.
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

