
Kiezhaus Newsletter Februar 2023 

Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen des Kiezhauses,  

 

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

 

willkommen zu unserem kurzen Newsletter im Februar!  

 

Bereits im Januar waren wir wieder fleißig unterwegs. Mit unseren Freund*innen von Hände weg 

vom Wedding waren wir auf der sehr vollen und diskussionsreichen Rosal-Luxemburg-Konferenz 

unter dem Motto "Den dritten Weltkrieg stoppen - Jetzt!" gleich zu Beginn des Jahres 2023 in 

Moabit.  

Im Rahmen eines Standes konnten wir die Ideen und Angebote hinter unserem wichtigen sozialen 

Zentrum im Wedding einem größeren Publikum vorstellen. Auch thematisch ist es für uns 

selbstverständlich, sich klar und deutlich gegen Krieg, Militarismus und Aufrüstung sowie für Frieden 

und soziale Gerechtigkeit und eine konsequente Umverteilung von oben nach unten zu positionieren. 

Die aktuellen Entscheidungen, schwere Waffen in die Ukraine zu liefern und die Bekenntnisse einer 

Außenministerin Baerbock, man führe Krieg gegen Russland, bedeuten eine nochmalige Erhöhung 

der Eskalationsstufe und ein Eingestehen der Tatsache, dass die Herrschenden in Deutschland und 

der NATO-Staaten einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine führen.  

 

Und daher möchten wir Euch mit diesem, urlaubsbedingt kürzeren Newsletter wieder Ideen und 

spannende Termine mitteilen, um sich gegen die Kriege und die nach unten weitergereichten Krisen 

der Reichen und der politischen Klasse solidarisch stärken zu können!  

 

Zu einer besonderen Veranstaltung wollen wir euch aber nochmals explizit einladen: Kommt am 

22.02. von 19 bis 21 Uhr vorbei, denn:  

 

an diesem Abend lädt das Kiezhaus zur einer Lesung mit den Autoren Mohamed Chahrour und 

Marcus Staiger zu ihrem jüngst veröffentlichten Buch „Dakhil – Inside Arabische Clans“.  

 

Rassistische und reaktionäre Debatten um den Zusammenhang von Sicherheit, Kriminalität und die 

(vermeintliche) ethnische oder kulturelle Zugehörigkeit von Personengruppen, spielen in der 

medialen Öffentlichkeit, in staatlichen Institutionen und auch in der Bezirkspolitik im Wedding seit 

Jahren eine große Rolle. Zuletzt zu beobachten im Rahmen der „Diskussion“ der Vorkommnisse in 

der Silvesternacht 2023. Rechte und reaktionäre Kräfte in der Gesellschaft legitimieren sich 

regelmäßig über diese virtuellen und ordnungspolitischen Hetzjagden. Damit einher gehen 

rassistische Polizeikontrollen und eine alltägliche Stigmatisierung. Um von der eigenen 

Verantwortung für soziale Probleme abzulenken oder Unsummen für den Polizeiapparat zu 

rechtfertigen, dienen solche Schuldzuweisungen vor allem den Eliten als Blitzableiter. Möglicher 

vereinter Sozialprotest gegen Armutspolitik soll so verhindert werden.  

 

Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Abend im Kiez mit allen Interessierten.  

 

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

Webseite unter „Termine". Mit dem März-Newsletter kommen wir dann wieder zu der gewohnten 

Ausführlichkeit zurück.  

 

Kommt gesund und munter durch den kalten Winter!  

http://deepl.com/
https://www.kiezhaus.org/autorenlesung-dakhil-inside-arabische-clans/
https://www.kiezhaus.org/events/
https://www.kiezhaus.org/events/


 

Wir sehen uns im Kiezhaus und auf der Straße!  

 

Der Kiezhaus-Rat 

-- 
 
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

