
Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen des Kiezhauses,

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

willkommen zu unserem kurzen Newsletter für zum Jahresende!

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und an dieser Stelle möchten wir Euch alles Gute wünschen. 
Wir bedanken uns bei allen Unterstützer*innen, Aktiven, Freund*innen und natürlich Fördermitgliedern für 
das inzwischen vierte Jahr Kiezhaus im Wedding! 

Zum Jahresende haben wir zudem eine gute Nachricht zu verkünden: 
Das Kiezhaus hat seinen Mietvertrag vorzeitig für weitere fünf Jahre bis August 2028 verlängert! 
Dank eurer praktischen und finanziellen Solidarität ist es möglich, unser gemeinsames soziales Zentrum auf 
solide Füße zu stellen.

Wir können Euch versichern, dass nach 2028 noch lange nicht Schluss ist. So lange Ausbeutung, 
Unterdrückung, Klassengesellschaft und Krieg bestehen, es Reiche gibt während Arme um das Überleben 
kämpfen müssen, werden wir gemeinsam als Arbeiter*innen im Kiezhaus zusammenkommen und 
gemeinsam soziale Kämpfe führen.  

In diesem Sinne sind wir auf das kommende Jahr gespannt. Zusammen streiten wir weiter für eine 
friedliche und sozial gerechte Welt. Schulter an Schulter. 

Weihnachtszeit, Chanukka, Jahresende: Diese Zeit ist auch immer Spendenzeit. Darum möchten wir Euch 
nochmals auf unseren Spendenaufruf „Soziale Zentren sichern!" hinweisen. 

Aus dem Aufruf heißt es bekanntermaßen:

[...] Damit diese Räume auch zukünftig trotz Energiepreisexplosion auf einem soliden Boden stehen, sind wir
gefragt, uns als Lohnabhängige unsere eigenen Räume für selbstbestimmte Politik von unten zu schaffen. 
Dies tut keine Partei, kein Konzern und kein reicher Erbe. Dies können wir nur selber tun. [...]

Den Spendenaufruf findet ihr weiterhin hier. Verteilt diesen gerne weiter, damit die Türen des Kiezhauses 
auch weiterhin offen bleiben. So können wir den Bedrohungen durch Krise, Inflation/ Preisexplosion, 
Mietenwahnsinn und prekäre Arbeitsverhältnisse sowie Unterdrückung aufgrund des Geschlechts, der 
Herkunft und weiteren widerstehen. Und last but not least: Noch ist die tolle „Historische Karte der 
Weddinger Arbeiter*innenbewegung" erhältlich! Weitere Infos dazu findet ihr natürlich im Spendenaufruf.

Die weiteren Ankündigungen zu Veranstaltungen findet ihr wie gewohnt in Kürze auf der Kiezhaus-Webseite
unter „Termine".  

Kommt gesund und munter durch die Jahresendzeit und gut in das neue Jahr!
Wir sehen uns im Kiezhaus und auf der Straße!

Der Kiezhaus-Rat

--

Mietenwahnsinn Nord: Gemeinsam gegen überhöhte Nebenkosten und steigende Energiepreise!

Die Energiekosten steigen weiter und Heizung und Gas werden immer teurer – wir werden 
gemeinsam aktiv! Die nächste Nebenkostenabrechnung kommt im Frühjahr. Viele Vermieter nutzen 
die Gelegenheit, um die eh schon hohen Nebenkosten durch Betrug weiter hochzuschrauben.

https://www.kiezhaus.org/kh-sichern-2023/
https://www.kiezhaus.org/events/
https://www.unverwertbar.org/aktuell/2020/4197/
https://www.unverwertbar.org/aktuell/2020/4197/


Um uns gemeinsam zur Wehr zu setzen, organisiert MietenwahnsinnNord die Nebenkosten-Beratung für 
betroffene Hausgemeinschaften. Gemeinsam holen wir was für euch raus! Damit wir viele Häuser 
unterstützen können brauchen wir eure Hilfe: macht euch jetzt gemeinsam mit uns fit für den 
Abrechnungscheck! Weil klar ist, dass nicht nur Immobilienkonzerne, sondern auch hohe Energie- und 
Lebensmittelpreise das Problem sind, organisieren wir gemeinsam Aktionen um klarzumachen: Umverteilen
jetzt! 

Das erste Treffen im neuen Jahr findet am 19.01. um 19:00 Uhr statt.

--

Kiezküche im Wedding! 

Die nächsten Termine: Immer dienstags, also am 03.01., 10.01., 17.01. und 22.01. 
Immer ab 18 Uhr – natürlich im Kiezhaus!

Was gibt es leckeres in Aussicht?

Die Leckereien werden baldmöglichst über einen Aushang sowie den Telegramkanal des Kiezhauses 
(siehe unten am Ende des Newsletters) angekündigt.

Keine Reservierungen möglich, beschränkte Plätze! Ehrenamtliche kochen für max. 30 Personen. 
Gefragt wird eine Spende für die Kiezküche (Vorschlag: 3-6 Euro). Wenn Du Interesse hast mal 
mitzukochen, kannst Du Dich gerne an diesem Abend anmelden oder unter info[at]kiezhaus.org

Hinweise: Außer beim Essen bitte FFP2-Maske tragen. Mobile Rampe und barrierearmes WC sind 
vorhanden. 

--

Elterncafé im Kiezhaus

Der Winter ist da. Kalt ist nicht nur die aktuelle politische Situation in diesem Land, auch die Temperaturen 
ziehen entsprechend nach.

Das regelmäßige Elterncafé am Wochenende im Kiezhaus bietet Eltern und Kinder einen Treffpunkt in 
unserem Stadtteil. Es gibt Essen gegen Spende darunter ein warmes Gericht, Kaffe und Kuchen sowie Tee 
und Kaltgetränke. Mitgebrachtes Essen ist immer gern gesehen. Ein bisschen Entspannung, Austausch und 
Kennenlernen abseits der kalten vier Wände liegt so nah. Daher laden wir euch ein, auch Sonntags wieder 
vorbeizukommen.

Das Kiezhaus verfügt über ein barrierearmes geräumiges Bad mit Wickeltisch. Darüber hinaus steht eine 
kleine Spielküche, Kinderbücher, Spiele und eine kleine Auswahl an Spielzeug (Spielteppich) zur 
Verfügung. Unsere Küche ist natürlich ebenfalls voll nutzbar.

Organisiert wird das Café u.a. von der Stadtteilorganisierung „Hände weg vom Wedding!“ im Rahmen der 
aktuellen „Preise runter!“ Proteste und Aktionen, mit Unterstützung von Oficina Precaria.

Der nächste Termin findet im Dezember am 01.01., 08.01., 15.01., 22.01., 29.01. von 15:00 bis 18:30 Uhr 
statt. Die Ankündigung ist auf unserer Webseite hier einsehbar. 

--

https://www.kiezhaus.org/calendar/elterncafe-2022-11-13/
https://www.unverwertbar.org/preise/
https://www.unverwertbar.org/
https://www.unverwertbar.org/aktuell/2022/7790/


Feministisches Netzwerk Wedding

Unsere Freund*innen von „Hände weg vom Wedding" organisieren nun an jedem letzten Dienstag im
Monat ein offenes Treffen für eine konsequent kämpferische, feministische und klassenbewusste
Positionierung und Praxis. Was es mit dem Treffen auf sich hat? 

Hier findet ihr alle wichtigen Informationen und den Aufruf zur Teilnahme.

Das erste Treffen im neuen Jahr findet am 26.01. um 19:00 Uhr statt.

--

Offene feministische Kontaktstelle

Die freitägliche Kontaktstelle entfällt bis auf weiteres.

--

Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit – Berlin

„Der AKS Berlin ist ein offener Zusammenschluss von Praktiker*innen, Lehrenden und Studierenden aus der
Sozialen Arbeit sowie ihren Bezugswissenschaften. Uns verbindet der Wille zur Überwindung von 
Verhältnissen, die von Herrschaft und Unterdrückung geprägt sind. Wir stehen für die Entwicklung und 
Etablierung einer alternativen sozialarbeiterischen Praxis, die kritische Reflexion der Bedingungen selbiger 
und politische Aktivitäten Sozialer Arbeit.

Wir treffen uns an jedem zweiten Mittwoch im Monat im Kiezhaus für ein offenes Plenum. Wenn ihr dabei 
sein wollt, meldet euch bitte im Vorfeld mit einer kurzen Mail an aks-berlin[at]posteo.de an. Informationen 
zu aktuellen thematischen Schwerpunkten für die Sitzungen findet ihr auf unserer Internetseite. Wir freuen 
uns über neue Mitstreiter*innen und Interessierte!“

Das Treffen findet regulär an jedem zweiten Mittwoch im Monat statt. Ddie Ankündigung nächsten AKS-
Treffens am 11.01. findet ihr hier.

--

Solidaritätstreff „Hart am Limit – Soziale Arbeit im Kapitalismus"

Im monatlichen Solidaritätstreff tauschen wir uns als Kolleg*innen der Sozialen Arbeit aus und stärken uns 
praktisch und theoretisch als Lohnabhängige. Gründe gibt es angesichts unserer Arbeitsbedingungen genug.

Gemeinsam diskutieren wir, wo uns verschärfte, kapitalistische Ausbeutung und prekäre 
Arbeitsbedingungen am Beispielk von Befristungen, Spardiktaten und weitere auf Lohnarbeit begegnen und
wie wir kollektiv und praktisch dagegen aktiv werden können. 

Die Ankündigung zum kommenden Termin am Mittwoch, den 18.01., 19:30 Uhr, findet ihr in den 
kommenden Wochen hier.

--

http://www.unverwertbar.org/
https://www.kiezhaus.org/events/
http://aks-berlin.org/
https://www.unverwertbar.org/aktuell/2022/7576/


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.

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.

--

Kiezhaus aktiv: Offene Bürozeit 

Im Kiezhaus gibt es immer was zu tun und daher treffen sich regelmäßig aktive Nachbar*innen um kleine 
Arbeiten rund um dass Kiezhaus gemeinsam zu verrichten. Außerdem gibt es Kaffee/Tee und die 
Möglichkeit für interessierte Nachbar*innen, zwischen den regelmäßigen Veranstaltungen und Angeboten, 
mal reinzuschauen.

Ihr wollt Anfragen und Verabredungen persönlich treffen? Oder einfach nur Infomaterialien abholen und 
Kontakt zu den aktiven Gruppen im Kiezhaus aufnehmen, dann kommt in der offenen Bürozeit vorbei!

Immer donnerstags, 11 bis 14 Uhr!

--

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 
Das Kiezhaus als Telegram-Kanal: https://t.me/Kiezhaus65 

Wenn ihr den Newsletter nicht weiter beziehen möchtet, einfach kurz auf die Mail antworten und 
„abbestellen“ in den Betreff/ in das Textfeld schreiben. 

https://t.me/Kiezhaus65
http://www.twitter.com/Kiezhaus_65
http://www.facebook.com/KiezhausAgnesReinhold
http://www.Kiezhaus.org/
mailto:info@kiezhaus.org
mailto:members@kiezhaus.org
https://berliner-register.de/

