Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen,

- need a translation? we recommend deepl.com for further language support herzlich willkommen zu unserem August-Newsletter! Rechtzeitig zur Hochphase des Sommers
freuen wir uns, dass der angekündigte normalisierende Betrieb im Kiezhaus ganz langsam
vorwärts kommt. Wir freuen uns besonders, am kommenden Dienstag wieder mit unserer
leckeren und beliebten Kiezküche zu starten! Denn es ist weitläufig bekannt: Ohne Mampf kein
Kampf! Weitere Infos findet ihr unten.
Alle Veranstaltungen geschehen selbstverständlich unter Einhaltung der Hygieneregeln. Für
weitere Informationen zu kommenden Veranstaltungen schaut bitte in unseren Kalender.
Wir freuen uns sehr, dass trotz Coronakrise und der anlaufenden Rezession die
Fördermitglieder stabil geblieben sind. Besten Dank dafür! Denn was gibt es besseres um sich
für die kommenden Kämpfe um Wohnen, Arbeit und für die Überwindung von Rassismus,
Patriarchat und Kapitalismus zu wappnen? Na klar: selbstorganisierte Räume mit einer
Fördermitgliedschaft und Tatkraft unterstützen!
Eine kleine Auswertung der im Wedding stattgefundenen Kundgebung gegen die kapitalistische
Krise am 18.07. unter dem Motto #NichtaufunseremRücken gibt es übrigens online.
Ein guter Start für einen heißen Sommer ist die Demonstration am 31.07. „Coronaleugnung
und Faschist*innen bekämpfen!“ um 18 Uhr am S-Bahnhof Wedding.
Parallel ruft die Arbeitskampfkommission von Hände weg vom Wedding zur
Solidaritätskundgebung für die massiv bedrohten Kolleg*innen bei Starbucks. Weitere Infos zur
Aktion am Pariser Platz findet ihr hier.
Wir wünschen einen schönen Sommer- bleibt weiterhin gesund und auf bald!
Der Kiezhaus-Rat

Stets aktuell: 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!
Und seid gespannt: Schon bald werden wir schicke Plakate und Beutel zur solidarischen
Unterstützung des Kiezhauses anbieten können!
Solidaritätstreff: „Hart am Limit – Soziale Arbeit im Kapitalismus“
Soziale Arbeit schafft viel. Für ihre Klient*innen ist sie ein wichtiger, teilweise existenzieller
Bereich, der die sozialen Widersprüche und Härten des Kapitalismus scheinbar abfedert. Im
herrschenden System ist sie dagegen ein Instrument zur Befriedung sozialer Konflikte und
erweckt die Illusion, dass auch hier und jetzt soziale Gerechtigkeit geschaffen werden könne.
Ein tiefgreifender Widerspruch.
Soziale Arbeit schafft dabei kaum “Mehrwerte”, sie lässt sich abgesehen von einigen großen
„Sozialunternehmen“ nicht gänzlich für das Kapital gewinnbringend einsetzen. Sie kostet sogar
Geld, das je nach politischer Wetterlage von liberal bis rechtskonservativ mehr oder weniger
fließt oder eingespart wird.
Anhand der Arbeitsverhältnisse und der Finanzierung Sozialer Arbeit können wir das als
Kolleg*innen permanent beobachten. Für die kommenden Angriffe auf unsere Arbeitsbereiche,

die durch die Corona-Pandemie voraussichtlich noch verschärft werden, müssen wir uns
betrieblich wie politisch organisieren.
Gemeinsam werden politische wie betriebliche Erfahrungen geteilt und in den kommenden
Monaten zu einer bestärkenden Handreichung für uns als Fachkräfte wie Interessierte
ausgearbeitet.
Mittwoch, 19.08.2020 um 19 Uhr
präsentiert von Hände weg vom Wedding
Kiezküche bei Agnes
Endlich ist es wieder soweit: die Kiezküche öffnet die Türen und freut sich, euch mit leckeren
veganem und günstigem Essen zu versorgen. Dabei wird nicht alles wie gewohnt sein. Wir
werden das Konzept ein wenig umgestalten, dass ihr nur mit ein paar Menschen im Kiezhaus
essen könnt.
Ansonsten wird es Möglichkeiten geben, draußen davor, im Park gegenüber oder auf dem Hof
nebenan zu essen. Wir servieren natürlich bestes Fingerfood to go!
Los geht es ab dem 04. August jeden Dienstag um 18 Uhr!
Zur kleinen Anregung hier das Monatsprogramm:
04.08.: Döner
11.08.: Tex-Mex-Küche
18.08.: Sabich
25.08.: Burger
Sprachcafé startet wieder
In unserem wöchentlichen Sprachcafé und Informationstreffen versuchen wir Menschen
zusammenzubringen, die…
- Deutsch lernen möchten
- oder sich über ihre Rechte informieren
- sowie zu Problemen austauschen wollen
Wir laden Euch wöchentlich ein und Ihr könnt dabei kostenlosen Tee, Kaffee oder Kuchen
genießen und gemütlich über Themen sprechen, die Euch bewegen. Wir organisieren auch
Veranstaltungen, bei denen wir Probleme in Lagern besprechen und nach kollektiven
Lösungsansätzen suchen.
Die Ankündigungen auf Farsi, Englisch, Französisch sowie weitere Infos findet ihr hier.
Los geht es immer mittwochs, 17 bis 19 Uhr.
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.

Jeden Donnerstag, 15:00 bis 18:00 Uhr.
Beachtet unbedingt die Hygieneregeln!
Diese findet ihr hier.
Organisiert wird dieses Angebot vom sonntäglichen Kiez-Café.
Offene Bürozeit
Im Kiezhaus gibt es immer was zu tun und daher treffen sich regelmäßig aktive
Nachbar*innen, um kleine Arbeiten gemeinsam zu verrichten. Außerdem gibt es Kaffee/Tee
und die Möglichkeit für interessierte Nachbar*innen, zwischen den regelmäßigen
Veranstaltungen und Angeboten, mal reinzuschauen.
immer donnerstags, 11 bis 14 Uhr
Auch hier gilt: Beachtet unbedingt die Hygieneregeln!
Diese findet ihr ebenfalls hier.
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.
Aktuell:
Der erste Durchlauf des Kiezhauses ist im Juli erfolgreich beendet worden. Die Fortsetzung
wird nun konzeptioniert und ist für Ende des Jahres geplant. Weitere Infos lassen wir Euch
natürlich baldmöglichst über Webseite und Newsletter zukommen!
Für Rückfragen könnt ihr gerne der Redaktion schreiben:
redaktion@revoltmag.org
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

