
Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen des Kiezhauses,

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

willkommen zu unserem winterlichen Dezember-Newsletter!

Auch vor dem Hintergrund der scheinbar nicht enden wollenden Pandemie bleiben wir offen. Im Kiezhaus 
laufen die Angebote unter der aktuellen 2G-Regel weiter. Die aktuellen Infektionsschutzbestimmungen 
könnt ihr hier einsehen. 
Angesichts der erneuten Corona-Welle, steigenden Infektionszahlen, weiteren staatlichen 
Pandemiemaßnahmen und das fortgesetzte Abwälzen der wirtschaftlichen und sozialen Folgen auf den 
Rücken der Lohnabhängigen, braucht es selbstverständlich soiale Zentren für Austausch, Vernetzung und 
gemeinsame Aktionen. Damit unsere Klasseninteressen in Fragen von Wohnraum, Lohnarbeit, 
Geschlechtergerechtigkeit und vieles hörbar auf den Tisch kommen! 
Wie wir gemeinsam auch die Zukunft des Kiezhauses finanziell absichern können? Schaut gerne weiter 
unten vorbei, wenn es heißt: Raus aus der Corona-Krise – gestärkt ins Jahr 2022! Fördermitglied für das 
Kiezhaus werden!

Wir möchten sogleich auf eine klasse Veranstaltung hinweisen: Am 12.12. findet die beliebte Straßentheke 
der Solidarität wieder im und vor dem Kiezhaus statt! Alle sind herzlich eingeladen vorbeizukommen!
Weitere Informationen findet ihr unten im Newsletter.

Weitere spannende Termine im Kiezhaus findet ihr auch im Online-Kalender, bei den veranstaltenden 
Gruppen und Initiativen sowie hier im Newsletter. Bitte beachtet die teilweise veränderten Öffnungszeiten 
aufgrund der Feiertage. Wir freuen uns auf reges Interesse!

Jahresendzeit? Weihnachten? Hier das Anti-Krisenpaket verschenken!

Verschenkt eine Fördermitgliedschaft für das Kiezhaus oder werdet selbst Fördermitglied! Mit deiner 
Spende leistest du einen wichtigen Beitrag zur Miete des Kiezhauses. Unter allen neuen Fördermitgliedern 
verschenken wir drei schicke Turnbeutel mit großartigem Inhalt:

1x das sehr schöne Plakat “Aus der Geschichte der Weddinger Arbeiterbewegung“
1x Fördermitgliedsausweis
1x Packung Kiezhaussticker
1x die aktuelle Ausgabe der Kiezzeitung „Plumpe“
1x “Alle Macht den Räten”-Broschüre zur Novemberrevolution 1918
1x Broschüre “Agnes Reinhold, eine vergessene Kämpferin der anarchistischen Bewegung”
1x Plakat “Kiezhaus Agnes Reinhold”

Wie kann ich Fördermitglied werden oder eine Fördermitgliedschaft verschenken?

1.) Überlege in welcher Höhe der monatliche Beitrag sein soll. Wir empfehlen Beiträge ab einer Höhe von 
10 Euro, um die Kosten des sozialen Zentrums besser schultern zu können.

2.) Richte einen Dauerauftrag ein, idealerweise für mindestens ein Jahr:

Bitte verwendet den Betreff: Dauerspende

3.) Sende nach der ersten Überweisung eine E-Mail mit dem Betreff „Fördermitgliedspaket“ an 
members[ät]kiezhaus.org. Sende uns zudem deinen Namen und die Adresse für das Spendenpaket.

Bitte beachten: Diese Aktion gilt bis zum 31.12.2021.

Die Spenden an unseren Verein sind steuerlich absetzbar, da wir gemeinnützig tätig sind. Sofern Du eine 
Spendenquittung benötigst, kannst du uns gerne kontaktieren, sobald die Steurerklärung anfällt.

https://www.kiezhaus.org/raus-aus-der-corona-krise-gestaerkt-ins-jahr-2022-foerdermitglied-fuer-das-kiezhaus-werden/
https://www.kiezhaus.org/raus-aus-der-corona-krise-gestaerkt-ins-jahr-2022-foerdermitglied-fuer-das-kiezhaus-werden/
https://www.kiezhaus.org/events/
https://www.kiezhaus.org/aktuelle-infektionsschutzbestimmungen-im-kiezhaus/


Verbreite diesen Aufruf gern weiter! Unsere aktuellen Aufrufe und Termine findest Du jederzeit auf unserer 
Webseite und im monatlichen Newsletter.

Alle Fördermitglieder unterstützen mit ihren Spendengeldern einen dringend benötigten Raum für 
solidarische Nachbarschaften im Wedding und darüber hinaus. Das Kiezhaus stellt einen wichtigen Ort für 
gelebte Solidarität von unten dar, in dem Mieter*innen-Organisierungen, Sozialberatungen, Bildungs- und 
Informationsveranstaltungen sowie viele weitere Angebote für Lohnabhängige, Erwerbslose und die 
gemeinsame Stärkung gegen unsere Arbeits- und Lebensbedingungen umgesetzt werden.

Die Infos findet ihr hier nochmals komprimiert.

Mit solidarischen Grüßen und bleibt gesund!

Der Kiezhaus-Rat

--

Aktiv werden gegen Krieg und Rechtsruck im Offenen Antifaschistischen und Antirassistischen Netzwerk 
Wedding!

Wir laden euch zum Offenen Antifaschistischen und Antirassistischen Netzwerk ins Kiezhaus Agnes 
Reinhold ein, um gemeinsam gegen Krieg und Militarismus sowie gegen den stetigen Abbau von 
Grundrechten aktiv zu werden. Lasst uns gemeinsam Protest auf die Straße bringen, Veranstaltungen oder 
Projekte organisieren und Kampagnen auf die Beine stellen. Organisiert euch! 

Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat um 18:30 Uhr im Kiezhaus!
Im Dezember am 09.12.!

Weitere Infos zum Treffen findet ihr hier.

--

12. Dezember: Straßentheke der Solidarität

Auch zum Ende diesen Jahres wollen wir wieder eine Straßentheke der Solidarität vor dem Kiezhaus 
organisieren. Hier erhaltet ihr heiße Getränke, Kuchen und Waffeln gegen Spende. Außerdem könnt ihr 
euch mit aktuellen Materialien der aktiven Initiativen, Angebote und Gruppen versorgen. Darunter die 
Kiezhaus-Beutel und die aktuelle Kiezzeitung Plumpe! Zusätzlich bieten wir einen Flohmarktstand mit 
Fundsachen aus dem Kiezhaus an. Über die letzten Jahre haben sich einige schöne Dinge angesammelt, die 
bisher nicht abgeholt oder vermisst wurden. Um unsere Kasse weiter aufzubessern könnt ihr hier höchst 
wahrscheinlich brauchbare Dinge gegen Spende erstehen.

Das Jahr 2021 liegt fast hinter uns. Woche für Woche nutzen verschiedene Gruppen und Initativen unsere 
Räume und schaffen einen solidarischen Raum im Kiez. Das alles kann nur durch unsere vielen 
Fördermitglieder ermöglicht werden. Nur so können wir unabhängig bleiben und unsere Infrastruktur am 
Laufen halten. Danke für eure Solidarität!

Bitte beachten!
Die Theke lädt dazu ein, euch vor Ort zu versorgen und zu verweilen. Es gelten aber weiterhin die gängigen 
Infektionsschutzmaßnahmen und diese wollen wir natürlich auch in diesem Rahmen umsetzen. Wir stellen 
Sitzmöglichkeiten zur Verfügung. Raten aber dazu keine großen Gruppen vor den Räumen zu bilden. 
Erkundet doch statt dessen den gegenüberliegenden Volkspark Rehberge.

https://www.kiezhaus.org/raus-aus-der-corona-krise-gestaerkt-ins-jahr-2022-foerdermitglied-fuer-das-kiezhaus-werden/
https://www.unverwertbar.org/aktuell/2021/6643/


Wir bieten an: Waffeln, Heißer Apfelsaft, Glühwein, Kakao, Tee,, Kaffee etc.

Wann kann ich vorbeischauen? Am 12. Dezember, 12 bis 16 Uhr im und vor dem Kiezhaus.

--

Kiezküche bei Agnes

Spitzt die Löffel – Keine sozialen Kämpfe ohne lecker Essen.

Dienstags, 18:00 Uhr, gibt es wieder leckeres veganes Essen gegen Spende. 
Für das Essen sind die aktuellen Hygieneverordnungen der 2G-Regeln gültig. Denkt also an den 
Impfnachweis oder einen offiziellen Genesenennachweis.

Termine im Dezember: 07.12., 14.12., 21.12.

Lust mitzumachen? Es findet ein regelmäßiges Küchenplenum statt. Wenn ihr selber mal Kochen wollt oder 
Lust habt mitzumachen, kommt gerne vorbei. Ihr wollt zu Solidaritätszwecken selber kochen? Sprecht uns 
an! 

Meldet Euch gerne: kueche@kiezhaus.org

--

Offene feministische Kontaktstelle

Trotz der Pandemiesituation und Gesundheitskrise steht die Arbeit im Kiezhaus nicht still. Seit März gibt es 
zusätzlich zur offenen Bürozeit, jeden Mittwoch, eine offene feministische Kontaktstelle. Organisiert wird 
dieses Angebot von Aktivist*innen der Stadtteilinitiative Hände weg vom Wedding. Weitere Infos findet ihr 
hier.

Die Freund*innen erreicht ihr stets mittwochs von 11 bis 15 Uhr.
Im Dezember am 01.12., 08.12., 15.12.!

--

Sprachcafé bald im Februar 2022 im Kiezhaus. Achtet auf Ankündigungen!

Unser bekanntes und beliebtes Sprachcafé der Lager Mobilisierung Berlin pausiert derzeit weiterhin. Aber 
das Warten hat demnächst eine Ende. Ab Februar 2022 wird das beliebte Angebote wieder regelmäßig im 
Kiezhaus stattfinden. Aktuelle Informationen folgen selbstverständlich.

--

Solidaritätstreff „Hart am Limit – Soziale Arbeit im Kapitalismus"

Im actzehnten, monatlichen Solidaritätstreff tauschen wir uns wieder als Kolleg*innen der Sozialen Arbeit 
aus. Gründe gibt es angesichts unserer Arbeitsbedingungen genug. Inhaltlich wird es im kommenden Treff 
um das Thema betriebliche Mitbestimmung am Beispiel der bevorstehenden Betriebsratswahlen ab März 
2022 gehen.

Schwerpunkt für Dezember 2021: 
Betriebsratswahlen in der Sozialen Arbeit? Wie packen wir das in unseren Betrieben an?

Die Ankündigung zum kommenden Termin am Mittwoch, den 15.12., 19:30 Uhr, findet ihr in der 
kommenden Woche hier.

http://www.unverwertbar.org/
https://lmnb.oplatz.net/
https://www.kiezhaus.org/die-offene-feministische-kontaktstelle-startet-im-kiezhaus/
mailto:kueche@kiezhaus.org


--

Sozialberatung

Die kostenlose Sozialberatung findet weiterhin donnerstags von 15:00 bis 18:00 Uhr statt, um jene 
Lohnabhängige zu unterstützen, die sich der Knute von Arbeitsagentur und Jobcenter wiedersetzen und die 
ihr zustehenden Rechte erfahren und durchsetzen müssen. 
Weitere Infos zur Beratung sowie den Möglichkeiten, online teilzunehmen, sind hier einsehbar.

Termine im Dezember: 02.12., 09.12., 16.12.

--

Oficina Precaria

Sozial- und Arbeitsrechtsberatung auf Spanisch
Consultaciónes y ayudas sociales en español

Consultas presenciales de la Oficina Precaria Berlín, en español, sin cita previa y gratuitas.

Todos los lunes de 17:30 a 20:00.
En deciembre todas las citas tendrán lugar regularmente.

Fragen und Antworten zum Thema Burokratie, Sozialrecht, Arbeitsrecht, Ausländerbehörde, Krankenkassen,
Miete, usw. von Oficina Precaria Berlín.

Jeden Montag von 17:30 bis 20:00 Uhr.
Die Termine finden auch im Dezember kontinuierlich statt.

--

Nicht vergessen: Das Kiezhaus ist eine Register-Anlaufstelle

Wir sind eine offizielle Anlaufstelle des Berliner Register. Ihr könnt uns direkt vor Ort, per Mail oder twitter 
z.B. rassistisch, antimuslimisch, antiziganistisch, antisemitisch, LGBTIQ*feindlich und behindertenfeindlich 
motivierte Vorfälle in den (Weddinger) Kiezen melden. 

-

Adresse:

Kiezhaus Agnes Reinhold
Afrikanische Straße 74
13351 Berlin – Wedding 

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 

http://www.Kiezhaus.org/
mailto:info@kiezhaus.org
mailto:members@kiezhaus.org
https://berliner-register.de/
https://www.kiezhaus.org/calendar/sozialberatung-2021-04-29/


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. 

http://www.twitter.com/Kiezhaus_65
http://www.facebook.com/KiezhausAgnesReinhold

