Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen des Kiezhauses,
- need a translation? we recommend deepl.com for further language support willkommen zu unserem Newsletter zum Jahresende!
Als Kiezhaus verabschieden wir uns nun in die Winter- und Weihnachtspause, bevor es im Januar 2022
wieder losgeht! Sofern keine Änderungen im Infektionsgeschehen sowie der behördlichen Auflagen
vorliegen, natürlich weiterhin unter der aktuellen 2G-Regel. Die aktuellen Infektionsschutzbestimmungen
könnt ihr hier einsehen.
Wann es wieder bei uns mit öffentlichen Veranstaltungen weitergeht?
•

Die offene Bürozeit startet wieder ab dem 13.01.

•

Die Feministische Kontaktstelle legt ab dem 12.01. los

•

Die Beratung von Oficina Precaria geht voraussichtlich ab Mitte Januar weiter

•

Die schmackhafte Kiezküche schwingt ab dem 11.01. wieder die Kochlöffel
Der für morgen (21.12.) angekündigte letzte Termin in diesem Jahr fällt wegen Krankheit kurzfristig
aus! Wir wünschen gute Besserung!

Das trotz der Herausforderungen der Corona-Pandemie bewegungsreiche Jahr geht vorüber und wir
bedanken uns für die zahlreiche tatkräftige wie finanzielle Unterstützung unserer zahlreichen
Fördermitglieder, Raumnutzer*innen und Besucher*innen! Auch im kommenden Jahr werden wir
gemeinsam daran arbeiten, der kapitalistischen Ausgrenzung und Ausbeutung einen solidarischen und
kollektiv verwalteten Raum für die Organisierung in den Betrieben, in den Mietshäusern und auf der Straße
bereitzustellen. Wir freuen uns darauf!
Ihr wollt die neuen Infos zum Kiezhaus direkt auf Euer Smartphone?
Das Kiezhaus ist jetzt beim Messengerdienst Telegram, um Euch die aktuellen Informationen, Aufrufe,
Ankündigungen schnell und direkt zuzusenden. Und da Telegram scheinbar bei manchen in Verruf geraten
ist: Unser Telegram-Kanal funktioniert ganz ohne Verschwörungsmythen und Corona-Leugnerei.
Versprochen. Um den Kanal abonieren zu können, geht hier auf den Link oder gebt die folgende Adresse
ein: https://t.me/Kiezhaus65.
Ihr wollt das neue Jahr mit uns gemeinsam begehen?
Unsere Freund*innen von „Hände weg vom Wedding" rufen für den 09.01.2022 zur Teilnahme am
Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht auf, um das politische Neujahr einzuläuten. Das Motto
lautet: 1918 wie heute – ihre Ordnung ist auf Sand gebaut! Denn klar ist auch oder gerade wegen der
neuen Ampelkoalition sowie Rot-Grün-Rot-Koalition in Berlin: Gegen den ökologischen Wahnsinn, dem
kriegerischen Säbelrasseln und dem fortgesetzten Sozialabbau braucht es eine starke Organisierung von uns
Lohnabhängigen! Den lesenswerten Aufruf zur Gedenkdemonstration findet ihr hier.
Weitere spannende Termine für das neue Jahr im Kiezhaus findet ihr natürlich in unserem Online-Kalender,
bei den veranstaltenden Gruppen und Initiativen sowie hier im Newsletter.
Weiterhin aktuell: 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.
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 den Wünschen für eine schöne Weihnachts- und Winterzeit sowie einen tollen Start in das neue Jahr.
Bleibt gesund!
Der Kiezhaus-Rat
-Mieter*innen-vernetzung bei Covivio
Wir sind heute hier, um unsere Nachbarinnen und Nachbarn zu fragen, welche Probleme sie mit dem
Vermieter Covivio haben. Viele von uns haben die gleichen Probleme: Zu hohe Mieten, kaputte
Wohnungen, falsche Abrechnungen und vieles mehr. Doch das muss nicht so bleiben! Wir sind viele und
gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam können wir uns gegen Covivo wehren und Verbesserungen
erkämpfen. Deswegen wollen wir uns als Mieterinnen und Mieter zusammentun und brauchen auch deine
Unterstützung. Werde mit uns aktiv!
Du erreichst uns unter: covivo_mietervernetzung[at]riseup.net
Der Schwerpunkt der Mieter*innen-vernetzung liegt bei der Seestraße 36/37.

Weitere Infos findet ihr hier.
Die Termin für Januar 2022 findet am 12.01., von 18 bis 20 Uhr im Kiezhaus statt.

-Treffen und Aktionen gegen Mietenwahnsinn
Mietenwahnsinn Nord, das ist ein Zusammenschluss von Nachbarinnen und Nachbarn aus Wedding und
Moabit, die gegen Verdrängung und steigende Mieten in ihren Kiezen kämpfen. Wir verstehen uns als
lokaler Ableger des Bündnisses „Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsin"n.
Als Aktivisten setzen wir unseren Schwerpunkt derzeit auf Leerstand, also leerstehende Häuser und
Wohnungen, und die illegale Vermietung von Wohnraum als Ferienwohnungen. Nimm an unseren
regelmäßigen Treffen teil und schließe Dich einer unserer Arbeitsgruppen an: Leerstand oder AirBnB.
Weitere Informationen findet ihr natürlich hier.
Das erste Treffen im Januar 2022 findet am 06.01., das zweite am 20.01. jeweils von 19 bis 21 Uhr statt.
-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!
Wann im Januar? Am 13.01. sowie am 27.01.!
Weitere Infos zum Treffen findet ihr hier.
-Kiezküche bei Agnes
Spitzt die Löffel – Keine sozialen Kämpfe ohne lecker Essen.
Ab Dienstags, dem 11.01. um 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 Januar: 11.01., 18.01., 25.01.
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 Januar am 12.01., 19.01., 26.01.!
-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 neunzehnten, 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 sowie die
Gründung von Betriebsgruppen ab März 2022 gehen.
Fortgesetzter Schwerpunkt für Januar 2022:
Betriebsratswahlen und Betriebsgruppengründung in der Sozialen Arbeit?
Wie packen wir das in unseren Betrieben an?
Die Ankündigung zum kommenden Termin am Mittwoch, den 19.01., 19:30 Uhr, findet ihr in den
kommenden Wochen hier.
-Sozialberatung
Die kostenlose Sozialberatung findet 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.
Der genaue Start im Januar ist bald in unserem Terminkalender einsehbar.
-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.
Más informaciónes estarán en breve en la página web.
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.
Weitere Infos zum genauen Start folgen bald auf der Webseite.
-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
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.

