
Kiezhaus-Newsletter März 2023 

Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen des Kiezhauses, 

 

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

 

willkommen zu unserem Newsletter für März! In eigener Sache:  Derzeit empfangen 150 

Fördermitglieder und Interessierte unseren Newsletter. Über Kritik und Feedback freuen wir uns 

sehr unter dieser E-Mail!   

 

Nicht mehr lange und der Frühling steht vor der Tür. Damit das Frühjahr auch ganz im Zeichen des 

Friedens stehen kann, intensivieren wir im Kiezhaus natürlich die Bemühungen, der sich weiter 

eskalierenden Kriegssituation ein klares Stopp von unten entgegenzusetzen. Gegen Krieg, 

Militarisierung und Rechtsruck arbeitet das Offenes Antifaschistisches und Antirassistisches Netzwerk 

Wedding und trifft sich jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat ab 18:30 Uhr in unserem 

Schwesterprojekt, dem InterBüro (Genter Straße 60). 

Auch steht der Monat im Zeichen des Frauenkampftages am 08. März. Mit dem feministischen 

Netzwerk Wedding beteiligen wir uns an der Kundgebung des Revolutionären Frauenbündnis. 

Vortreffpunkt ist um 11 Uhr am S-Wedding (Seite Nettelbeckplatz). Alle Infos und Termine hier. Am 

Samstag, 4. März ab 12 Uhr gibt es außerdem die Möglichkeit, mit uns im Kiezhaus Agnes Reinhold 

Schilder und Banner für die Demonstrationen vorzubereiten. Wir freuen uns auch auf alle, die neu 

dazukommen und sich beteiligen wollen. 

Im Kiezhaus stehen wir für internationale Solidarität. Und daher haben wir nach den verheerenden 

Erdbeben in der Türkei sowie Syrien Spenden für den kurdischen Roten Halbmond (Heyva Sor) 

gesammelt. Im Rahmen der Kiezküche konnten wir so 700 Euro Spenden in der Dose finden. Wir 

bedanken uns bei allen herzlich!  

 

Der Krieg in Osteuropa wirkt sich natürlich auch sozial auf uns Lohnabhängige aus. Wir sind es, die 

diese zunehmende Aufrüstung finanziell tragen müssen und im Fall eines Krieges auf den 

Schlachtfeldern verheizt werden. Während Milliarden für Bomben und Panzer frei gemacht werden, 

bleibt beispielsweise das Thema Altersarmut brandaktuell und betrifft breite Massen. Wir laden 

daher ein, zur Veranstaltung von Hände weg vom Wedding "Die Armutsrente ist sicher" am 

03.03.2023 um 18 Uhr in das Kiezhaus zu kommen. Aus dem Ankündigungstext:   

 

"Die aktuellen Rentenproteste in Frankreich zeigen, dass es möglich ist dieser real existierenden Not 

Ausdruck zu verleihen. Und zwar durch eine geeinte soziale Bewegung. Denn nach einer Stimme, die 

unsere Interessen im Parlament vertritt und tatsächliche Veränderung durchsetzen würde, suchen wir 

momentan vergebens. Um soziale Bewegungen im Wedding auf- und auszubauen möchten wir das 

Kiezhaus Agnes Reinhold nutzen und in einen bestärkenden und solidarischen Austausch zum Thema 

Altersarmut treten. Wir laden euch herzlich ein eure Erfahrungen, Erkenntnisse und Fragen 

mitzubringen!" 

 

Die weiteren Ankündigungen zu Veranstaltungen findet ihr wie gewohnt auf der Kiezhaus-Webseite  

unter „Termine" und am Ende dieses Newsletters. Kommt gesund und munter durch die letzten 

Winterwochen! Wir sehen uns im Kiezhaus und auf der Straße! 

 

Der Kiezhaus-Rat 

http://deepl.com/
https://netzwerkwedding.noblogs.org/
https://netzwerkwedding.noblogs.org/
https://interbuero.org/
https://www.unverwertbar.org/feministisches-netzwerk-wedding/
https://www.unverwertbar.org/feministisches-netzwerk-wedding/
https://www.unverwertbar.org/aktuell/2023/8159/


 

-- 

Mietenwahnsinn Nord: Gemeinsam gegen überhöhte Nebenkosten und steigende Energiepreise! 

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 Bündnis ‚Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn‘.  

Seit Anfang 2023 bieten wir für Hausgemeinschaften im Afrikanischen Viertel, Englischen Viertel, 

dem Brüsseler Kiez und Leopoldkiez Nebenkostenberatungen an. Hier beantworten wir einige Fragen 

zu unserem Angebot! 

Wie kannst Du mitmachen? Ihr könnt einfach spontan dazukommen! 

Die Treffen finden am 02.03 sowie am 16.03, jeweils von 19:00 bis 21:00 Uhr, statt. 

 

-- 

Kiezküche im Wedding!  

Die Kiezküche bei Agnes findet immer dienstags, ab 18 Uhr im Kiezhaus statt! 

 

Wenn ihr interessiert seid, die Kiezküche mit zu unterstützen, dann kommt gerne zum offenen 

Planungstreffen oder schreibt uns per Mail an: kueche@kiezhaus.org 

Was gibt es Leckeres in Aussicht? 

07.03: Ankündigung folgt 

14.03: Ofenfrische Lasagne, serviert mit Salat 

21.03: Kartoffelsuppe mit veg. Würstchen, als Nachtisch Apfelküchlein mit Vanilleeis 

28.03: Erdnusssuppe indonesischer Art mit pisang (Kochbanane), taugé (Mungbohnsprossen) und 

Spinat. Serviert mit perkedel jagung: Maisbratlinge und Fairtrade Jasminreis.   

-- 

Filmabend: Eine Revolution – Aufstand der Gelbwesten 

Oktober 2018, Frankreich. Die Regierung Macron verordnet eine Steuererhöhung auf die Spritpreise. 

Eine Protestwelle überzieht das ganze Land: der Beginn der Gelbwesten-Bewegung. In Chartres, 

einem Vorort von Paris, treffen sich die Bürger*innen täglich, darunter Agnès, Benoît, Nathalie und 

Allan. Wer sind diese wütenden Menschen, was sind ihre Motive? Der Regisseur hat sechs Monate 

mit ihnen verbracht und zeigt, wie sie ihre Sache selbst in die Hand nehmen, sich organisieren und 

sich Gehör verschaffen. Ein Film, der detailgenau beobachtet: die Protestmethoden, die Ziele und die 

inneren Widersprüche der Gelbwesten-Bewegung. Er bewertet nicht, lässt Fragen offen und viel 

Raum zum Diskutieren. 

Der Filmabend findet am 10.03 ab 19 Uhr im Kiezhaus statt. 

-- 

Infoabend: Polizeigewalt gegen Fußballfans 

Anlässlich des Internationalen Tags gegen Polizeigewalt laden wir nach der Kiezküche zum Infoabend 

über Polizeigewalt gegen Fußballfans ein. Gloria Holborn und Rene Lau sprechen über die 

gesellschaftliche Dimension von Polizeigewalt in Fußballstadien und über Fanrechte. Holborn ist von 

der Hertha-Fanhilfe und Rene Lau Fananwalt.  

https://miwa.noblogs.org/
https://www.mietenwahnsinn.info/aktuelles/
https://miwa.noblogs.org/?page_id=300
http://kiezhaus.org/?fbclid=IwAR3_q_l4vGXCAL8GbMlFYbA1PX5vGI1K6PRxc7rQqaDPto_KMCK-udLLqQM


Der Infoabend findet am 14.03 ab 20 Uhr im Kiezhaus statt.  

-- 

Elterncafé im Kiezhaus 

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, Kaffee 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. 

Der nächste Termin findet im März am 05.13., 12.03. 19.03. sowie am 26.03 von 15:00 bis 18:30 Uhr 

statt. 

-- 

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. 

Der Solidaritätstreff findet am 15.03 ab 19.30 Uhr im Kiezhaus statt.  

-- 

 

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 Bürokratie, 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. 

https://www.unverwertbar.org/
https://www.unverwertbar.org/preise/
https://www.unverwertbar.org/solitreff-sozarbeit/
https://oficinaprecariaberlin.org/


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

