
"Kiezhaus Agnes Reinhold": Newsletter Februar 2018Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen des Kiezhauses,wir begrüßen Euch mit dem inzwischen zweiten Newsletter in diesem Jahr.Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und freuen uns auf viele gemeinsame und erfolgreiche Kämpfe im Wedding und darüber hinaus!Doch was beschäftigt uns gerade...?** Agnes Reinhold sucht RäumlichkeitenNoch immer werden fleißig Räume gesucht. In den kommenden Wochen folgen weitere Besichtigungen; zwei Bewerbungen für Räumlichkeiten sind eingereicht. Wir warten gespannt auf Antwort. Wenn ihr Leerstand in eurem Weddinger Kiez beobachtet, freuen wir uns über eine Rückmeldung.Zahlreiche Hinweise haben wir bereits bekommen, über weitere sind wir dankbar.Welche Räumlichkeiten suchen wir? Beachtet bitte hierzu den Aufruf:https://kiezhaus.org/aufruf-open-call** Wie funktioniert das Kiezhaus?Wie schaffen wir eine Organisierung, die auf Augenhöhe funktioniert, in die Nachbarschaft wirkt und  Solidarität schafft? Wie können wir uns als Kolleg*innen und Nachbar*innen organisieren, damit wir Zwangsräumungen verhindern, Jobcenter-Stress entgegentreten und der Verdrängung aus unseren Häusern einen Riegel vorschieben können?Hierzu werden wir auf unserer Webseite im Februar die Funktionsweise des Kiezhauses vorstellen und hoffen, im Frühjahr gleich praktisch mit dem Aufbau des Raumes beginnen zu können.** FinanzfördermitgliedschaftenLangsam aber stetig geht es voran: wir begrüßen inzwischen über 40 Finanzförderschaftsmitglieder. Nach fast zwei Monaten einfach großartig. Besten Dank für Euren Support!Allerdings benötigen wir noch einige mehr, um das gesteckte Ziel von 1500 Euroim Monat erreichen zu können, damit die regelmäßigen Kosten eines Raumes gedeckt werden.Wir freuen uns, wenn ihr das Projekt euren Freund*innen, eurer Familie, Kolleg*innen und Bekannten näher bringt. Gerne sind wir bei Rückfragen oder Projektvorstellungen behilflich. Sprecht uns einfach an.** Mitgliedskarten für Unterstützer*innen!Für jedes Finanzfördermitglied gibt es als kleines Dankeschön eine kleine Karte mit der jeweiligen Mitgliedsnummer. Ihr wollt wissen, wie sie aussehen? Et voila:https://www.facebook.com/KiezhausAgnesReinhold



Ihr möchtet eure Karte haben?Schreibt uns einfach an: members@kiezhaus.org** Das Kiezhaus zu Besuch in BernPolitische Organisierung von unten braucht Austausch- lokal und international. An diesem Wochenende sind Aktive aus dem Kiezhaus in der Schweiz zu Besuch gewesen. Wir haben das Kiezhaus mit seiner nachbarschaftlichen Organisierung und Möglichkeiten der praktischen Solidarität vorgestellt. Bilder vom Besuch werden schonbald auf unserer Facebook-Seite zu sehen sein. Wir bedanken uns bei den Freund*innen für die Einladung!** Kiezhaus-Infostand im Wedding!Am 10.03. kommt das Theaterstück "NSU-Monologe" in den Wedding. In der Nachbarschaftsetage Osloer Straße werden Aktive vom Kiezhaus mit einem Informationstand vor Ort sein und sich vorstellen. Weitere Infos zur Aufführung findet ihr im Laufe der nächsten Woche bei "Hände weg vom Wedding":www.haendewegvomwedding.blogsport.eu | www.facebook.com/organize.hwvwDen Trailer zum eindringlichen Theaterstück findet ihr hier:www.youtube.com/watch?v=5wANSSDgAJs*****************************Bei Fragen, Details und allem Weiterem zu Eurer Mitgliedschaft wendet euch bitte einfach an:members@kiezhaus.orgIhr wollt das Projekt auch tatkräftig unterstützen?Schreibt an: info@kiezhaus.orgWebseite: Kiezhaus.orgfacebook.com/KiezhausAgnesReinhold


