
Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen,

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

wir begrüßen Euch zu unserem aktuellen Oktober-Newsletter! 

Das Kiezhaus ist am 15. September zwei Jahre alt geworden und ist inzwischen ein unverzichtbarer Raum
für Selbstorganisation und Klassenkampf von unten. Am 13. September kamen wir mit zahlreichen 
Initiativen, Fördermitgliedern und solidarischen Nachbar*innen zusammen. Wir freuten uns über mehr als
100 Gäste und hatten viele gute und intensive Gespräche. Das große Interesse am Kiezhaus und seinen 
vielfältigen politischen Angeboten begreifen wir als Ausdruck einer zunehmenden Verankerung im 
Stadtteil. Wir bedanken uns bei allen Fördermitgliedern, Besucher*innen und Engagierten für die 
Unterstützung und Belebung unseres sozialen Zentrums. Gerade angesichts der sich unter Corona-
Vorzeichen weiter verschärfenden kapitalistischen Krise, sind Räume für soziale Bewegungen von unten 
umso notwendiger. Daher freuen wir uns umso mehr euch spannende Termine mit dem aktuellen 
Newsletter zusenden zu können.

Derzeit können wir noch nicht einschätzen in wie weit sich die Einschränkung des öffentlichen Lebens 
durch die Behörden auf uns alle auswirken werden. Bitte beachtet, dass alle Angebote unter den 
notwendigen, verbindlichen Hygienemaßnahmen stattfinden.

Wir freuen uns auf einen gemeinsamen heißen Herbst. 
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! 

-

Livestream: Black Panther in Berlin

Liveübertragung des Vortrags „The War on Terror – A War On All People“, organisiert von Migrantifa Berlin
zusammen mit Free Mumia Berlin, ISD Berlin und der Roten Hilfe Berlin:

„Das Black Panther Party und Black Liberation Army Mitglied Dhoruba bin Wahad ist durch seinen 
antirassistischen Kampf und seiner unrechtmäßigen Inhaftierung von 19 Jahren eine Inspiration für uns 
alle, eine Inspiration im internationalen Kampf gegen Faschismus.

Es ist uns eine Ehre, den revolutionären Aktivisten und Schriftsteller Dhoruba bin Wahad am 03. Oktober 
2020 für einen Vortrag über globale Machtstrukturen und die Wichtigkeit von Solidarität zur Bekämpfung 
der globalen Faschisierung begrüßen zu dürfen.“

Mehr Informationen zum Vortrag gibt es hier.

Samstag, 03.10.2020 ab 17:30 Uhr

präsentiert von Hände weg vom Wedding

-

Neues Angebot: Feministisches Café

Wir laden alle Frauen, Trans und Inter herzlich ein, ab Oktober 2020 an jedem ersten Sonntag im 
Monat vorbeizukommen. Es gibt Kaffee, Tee und Kuchen. Dabei möchten wir uns in gemütlicher Runde 
über Politik und Feminismus austauschen, uns gegenseitig kennenlernen, stärken und vernetzen.

Ab 17 Uhr findet im Anschluss unsere Vollversammlung statt. Wir, das Frauen*Streik Komitee Wedding, 
sind eine Plattform für feministische Stadtteilpolitik, solidarisieren uns aber gleichzeitig mit Kämpfen von 
Frauen* weltweit. Alle FLINT-Personen, die Lust haben mitzumachen, sind herzlich eingeladen an 
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unserem Plenum teilzunehmen.

Sonntag, 04.10.2020 ab 15 Uhr

-

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, 21.10.2020 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“.

-

Neues Angebot: Antifaschistisches und Antirassistisches Netzwerk Wedding

Die Terroranschläge von Hanau und Halle, die immer offensichtlicher werdenden Verbindungen zwischen 
Staat und Neo-Faschist*innen, die rassistische Polizeigewalt sowie die Morde in Polizeigewahrsam und die
immer stärker werdende Hetze gegen Migrant*innen, Frauen* und LGBTIs sind Ausdruck des 
gesellschaftlichen Rechtsrucks.

Wir wollen dem auch in unserem Kiez entgegentreten. Gemeinsam und solidarisch, gegen jede 
Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Nationalität, Geschlecht oder Sexualität. Gegen rechte 
Netzwerke im bürgerlichen Staat und seinen Institutionen. Für eine solidarische Gesellschaft jenseits von 
Kapitalismus, Rassismus und Faschismus.

Darum laden wir euch zum offenen Netzwerk ein, um gemeinsam antifaschistisch und antirassistisch 
aktiv zu werden!

jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat ab 18:00 Uhr ab dem 22.10.2020

-

Beratungen auf Spanisch
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 Oktober: 
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06.10., 13.10., 20.10. und 27.10.

-

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

Weitere Informationen zum genauen Datum im Oktober, 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 
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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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