Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen,
- need a translation? we recommend deepl.com for further language support wir begrüßen Euch zu unserem aktuellen Newsletter!
Unser Kiezhaus wird im September zwei Jahre alt! Das wollen wir natürlich im Rahmen der
Möglichkeiten mit Euch, zahlreiche politische Unterstützer*innen und Fördermitglieder, feiern und für eure
tägliche Solidarität danken.
Wir laden Euch daher herzlich zum „Tag des offenen Kiezhauses“ am 13. September ein.
Um 12 Uhr wird es bei hoffentlich bestem Wetter in unserem grünen Innenhof losgehen.
Ab 13 Uhr wird Euch der Kiezhaus-Rat begrüßen und unsere Aktivitäten in der Coronakrise Revue
passieren lassen. Gemeinsam gehen wir der Frage nach: wie können wir der kapitalistischen
Gesundheitskrise eine fortschrittliche, klassenkämpferische und solidarische Perspektive entgegensetzen?
Dazu stellen sich politische Initiativen aus dem Kiez vor und laden dazu ein aktiv zu sein.
Anschließend schlemmen wir um 14 Uhr mit und dank der Kiezküche. Dabei und danach ist viel zeit,
miteinander ins Gespräch zu kommen.
Um 17:30 Uhr, gegen Ende des Tages, wird uns Stefan Zollhauser mit auf seinen Kiezspaziergang zu
„Kolonialismus im Afrikanischen Viertel“ mitnehmen. Gemeinsam lernen wir mehr über
kolonialrassistische Kontinuitäten. Beispielsweise welche Kolonialverbrecher sich hinter einigen
Straßennamen im Kiez verstecken.
Bitte beachtet, dass alle Angebote unter den notwendigen, verbindlichen Hygienemaßnahmen stattfinden.
Weitere Informationen zum „Tag des offenen Kiezhauses“ findet ihr zudem bald auf unseren Kanälen!
Last but not least:
Die Coronakrise war und bleibt ein Brandbeschleuniger in einer mehrheitlich kapitalistisch verfassten
Welt, die sozial wie ökologisch stets in den Abgrund steuert. Das Kiezhaus, als lokaler Stützpfeiler
politischer Organisierung von unten, ist daher umso wichtiger, Räume für Informationen, Vernetzung und
Organisationen von unten zu bieten.
Wir freuen uns auf viele weitere Jahre im gemeinsamen Kampf- Schulter an Schulter.
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!

Update: ab dieser Woche gibt es schicke Plakate und Beutel/ Turnbeutel zur ästhetisch ansprechenden
Unterstützung des Kiezhauses. Letztere sind gegen einen kleinen Solidaritätsbeitrag zu erwerben, die
Plakate sind selbstverständlich kostenlos. Erwerbt doch die schicken Accessoires zum Tragen und
Aufhängen bei eurem nächsten Besuch des Kiezhauses!
neues Angebot: Beratungen auf Spanisch
nueva oferta: Consultas en español
Consultas presenciales de la Oficina Precaria Berlín, en español, sin cita previa y gratuitas
> Todos los lunes de 17:00 a 20:00
Fragen und Antworten zum Thema Bürokratie, Sozialrecht, Arbeitsrecht, Ausländerbehörde,
Krankenkassen, Miete, usw. von Oficina Precaria Berlín
> jeden Montag von 17:00 bis 20:00 Uhr

Kiezküche bei Agnes
Die Kiezküche öffnet regelmäßig die Türen und freut sich, euch mit leckeren veganem und günstigem
Essen zu versorgen. Dabei wird aufgrund der Hygienebestimmungen weiterhin 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 jeden Dienstag um 18 Uhr!
Alle Termine im September:
01.09., 08.09., 15.09., 22.09., 29.09.
Solidaritätstreff: „Hart am Limit – Soziale Arbeit im Kapitalismus“
Anhand der Arbeitsverhältnisse in der Sozialen Arbeit fördert der Solidaritätstreff die politische
Auseinandersetzung mit der eigenen Lohnarbeit und schafft solidarischen Austausch. Gemeinsam wird
sich in den täglichen Härten ganz praktisch beraten und gestärkt. Ob Lohnpolitik, Neoliberalisierung
Sozialer Arbeit, Betriebsratsarbeit oder vieles mehr. Des Weiteren wird eine Handreichung zur
Repolitisierung der eigenen Arbeitsverhältnisse diskutiert und erarbeitet.
Mittwoch, 16.09.2020 um 19:30 Uhr
präsentiert von Hände weg vom Wedding
Weitere Infos zum Treffen findet ihr bald bei unseren Genoss*innen von „Hände weg vom Wedding“.
Sprachcafé
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.
Alleinerziehenden-Treff im Kiezhaus
Das Angebot stand aufgrund der Corona-Pandemie lange still. Nachdem der Treff im August wieder
startete, wird er auch im September fortgesetzt.
Weitere Informationen zum genauen Datum, der Zeit und den möglichen besonderen
Hygienebestimmungen erfahrt ihr bald im Terminkalender.

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 (pausiert derzeit).
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.
Für weitere Termine bitte regelmäßig unsere Webseite besuchen!
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

