
"Kiezhaus Agnes Reinhold": Newsletter Januar 2018Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen des Kiezhauses,wir begrüßen Euch herzlich mit dem ersten Newsletter und wünschenallen ein gutes, gesundes und kämpferisches Jahr 2018!Wir bedanken uns herzlich für Eure politische sowie finanzielle Solidarität und freuen uns, dass ihr Teil des Kiezhauses seid.Nach längerer Vorbereitungsphase nimmt die Idee des Kiezhaus nun Stück für Stück weiter Gestalt an. Dieser Newsletter entwickelt sich genau wie das Kiezhaus immer weiter voran und gibt einen kurzen Überblick über aktuelle Themen. Einmal im Monat bekommt ihr eine Mail mit den aktuellsten Entwicklungen rund um das Kiezhaus. Zwischenzeitlich führte das ND ein Interview zum Kiezhaus im Wedding, den Artikel könnt ihr hier nachlesen:www.neues-deutschland.de/artikel/1074060.ein-treff-fuer-die-nachbarschaft.htmlWir wünschen nun viel Spaß beim Lesen und freuen uns auf viele gemeinsame und erfolgreiche Kämpfe!Nachbar*innen und Unterstützer*innen für das Kiezhaus******************************* Homepage und Video online!Endlich ist unsere schicke neue Homepage fertig gworden.Dank unserer Freund*innen von Left Report ist auch zugleich das Video rechtzeitig zurveröffentlichung online gestellt worden.Beide könnt ihr hier anschauen:kiezhaus.org** Finanzfördermitgliedschaften Seit Mitte Dezember ist es nun soweit:auf unser Homepage werben wir um Finanzfördermitgliedschaften, um auch zukünftig den Aufbau basis- und selbstverwalteter Räume im Kiez für den Kampf für eine Stadt von unten unabhängig von staatlichen und Stiftungs-Geldern gewährleisten zu können.Wir rufen alle solidarischen Menschen auf, den kollektiven Kampf gegen Rassismus und soziale Ausgrenzung zu unterstützen und Finanzfördermitgliedschaften einzugehen und diese zu bewerben.Ob Familie, Kolleg*innen, als politische Gruppe, Wohngemeinschaft oder anderweitig: gemeinsam bauen wir mit der Unterstützung vieler Räume der Solidarität auf.



Unsere Bankverbindung findet ihr hier:kiezhaus.org/support-us>> Bitte beachtet, dass aus technischen Gründen ein Lastschriftverfahren derzeit leider nicht möglich ist. Wir bitten um einen Dauerauftrag.In den nächsten zwei Wochen werden wir die vergebenen Mitgliedsnummern mit kleinen Mitgliedskärtchen ausgeben können. Wenn ihr diese Karten erhalten möchtet, sendet uns einfach eine Mail an: members@kiezhaus.org** Agnes Reinhold goes social media! Das Kiezhaus ist auf Facebook- wir freuen uns über viele Likes und regen Austausch.Die Seite findet ihr hier:facebook.com/KiezhausAgnesReinholdIn der kommenden Zeit werden wir auch auf Twitter zu finden sein. Schon jetzt findet ihr Postings unter #Kiezhaus.Auch wird ein Infotelefon geschaltet sein- weitere Infos sowie die Telefonnummer erhaltet ihr mit dem nächsten Newsletter.** Das Kiezhaus sucht Raum!In den vergangenen Wochen haben wir fleißig Freiflächen gesucht und suchen natürlich weiterhin.Ihr kennt eine freie oder freiwerdende Gewerbefläche in den Weddinger Kiezen, die möglichst barrierearm und ca. 80qm groß ist (gerne auch größer)? Optimal wären zwei Räume- einer für Veranstaltungen, Workshops und Begegnungen und ein weiterer Arbeitsraum. Eine Küche wäre ebenfalls wichtig. Über Hinweise und Infos, gerne mit den Ansprechpartner*innen und Kontakten, freuen wir uns sehr. Schickt einfach eine Mail an info[at]kiezhaus.org.*****************************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.orgKiezhaus.orgfacebook.com/KiezhausAgnesReinhold


