
Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen,

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

zum Glück können wir im Kiezhaus perspektivisch unseren Normalbetrieb anlaufen lassen. Dies geschieht 
schrittweise, selbstverständlich unter Einhaltung der Hygieneregeln. Für weitere Informationen zu 
kommenden Veranstaltungen schaut bitte in unseren Kalender. 

Wir freuen uns auf einen gemeinsamen, kämpferischen Sommer! Und vor allem: bleibt gesund! 

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!

-

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 – 18:00 Uhr, im Kiezhaus
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. 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 

-

https://www.kiezhaus.org/events/
https://www.kiezhaus.org/ab-21-mai-notbetrieb-laeuft-an/
https://www.facebook.com/events/965080353890363
http://www.revoltmag.org/
https://www.kiezhaus.org/ab-21-mai-notbetrieb-laeuft-an/
https://www.kiezhaus.org/ab-21-mai-notbetrieb-laeuft-an/
https://www.kiezhaus.org/support-us/


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 
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