
"Kiezhaus Agnes Reinhold": Newsletter März 2018Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen des Kiezhauses,wir begrüßen euch mit dem dritten Newsletter in diesem Jahr.Was gibt es aktuelles und spannendes rund um das Kiezhaus?Dass es in Zeiten massiver Mietspekulationen und immer weiter steigender Mieten einen längeren Atem braucht, bis das Kiezhaus endlich Realität wird, ist kein Geheimnis.Wir sind weiter fleißig für den Kiez und solidarische Nachbarschaften unterwegs und möchten euch mitteilen, was uns gerade bewegt...** Kiezhaus-ArbeitstreffenVor zwei Wochen trafen sich viele Aktive, die den Aufbau des Kiezhauses stetig weiter voranbringen.Gemeinsam haben wir diskutiert und unsere Arbeitsstruktur professionalisiert. Was soll im Kiezhaus stattfinden? Wo finden wir passende und möglichst mietgünstige Räume? Sprach-Cafés, Beratungen zu Asylrecht, Mietrecht, Arbeitsrecht, Nachbarschaftscafés, politische Seminare und Bildungsangebote, Räume für nachbarschaftliche Vernetzungen und Widerstände... und vieles mehr wünschen sich Nachbar*innen, die das Kiezhaus mitaufbauen. Bilder von unserem konstruktiven Treffen findet auf unserem Facebook-Account:https://www.facebook.com/KiezhausAgnesReinhold/photos/pcb.1249227245210013/1249226048543466/?type=3&theaterFleißig suchen wir Mietflächen, die noch "bezahlbar" sind. Ihr kennt welche?Lasst es uns wissen und unterstützt uns bei der Suche. Schreibt einfach eine Mail an: info@kiezhaus.org** Kiezhaus-Infostand Am kommenden Samstag, den 10. März, findet in der NachbarschaftsEtage Osloer Straße 12 eine großartige Veranstaltung statt. Das Theaterstück "NSU-Monologe" wirdum 18 Uhr aufgeführt- und das Kiezhaus ist dabei!Gemeinsam mit unseren Freund*innen von "Hände weg vom Wedding" machen wir einen Info-Stand und stehen für Fragen gerne zur Verfügung. Wir laden euch herzlich ein, bei diesem atemberaubenden Theaterstück zum NSU-Komplex, rassistischen Polizeiermittlungen, Zusammenarbeit zwischen Nazis und staatlichen Behörden dabeizusein.Weitere Infos findet ihr hier:http://haendewegvomwedding.blogsport.eu/?p=2640** Kiezhaus in MoabitLange reden wir vom Kiezhaus- und für ein Tag im März soll es in unserem benachbarten Stadtteil endlich soweit sein. Im Rahmen der Reihe "21 hours of resistance. Lei(d)tkultur!? Nein, danke!", wird das 



Kiezhaus für einen Abend Realität. Wir laden euch ein, das Kiezhaus zu gestalten. Solidarisch kämpfen wir für einen Kiez von unten und eine wirkliche Basisorganisierung. Wie das geht? Finden wir es heraus!Wir bieten eine spannende Veranstaltung mit Filmen, vielen Infos zum Anfassen und Ausprobieren, persönlichen Gesprächen, ganz praktischen Gestaltungsmöglichkeiten und leckeren Snacks. Packt mit an bei der Gestaltung unserer widerständigen Kieze. Die Veranstaltung lebt von gemeinsamen Ideen und Kämpfen.Wir freuen uns auf euch!Montag, 19.03.201819:30 UhrWiclefstraße 3210551 Berlin** Kiezhaus in Bern zu BesuchIm Februar wurden wir in die Schweiz eingeladen, um vom Kiezhaus und aktuelle soziale Kämpfe in Zeiten weitgehender Verdrängung und sozialer sowie rassistischer Ausgrenzung.Neben einer Info-Veranstaltung, konnten wir zahlreiche Spenden sammeln, die in die Kiezhaus-Kasse geflossen sind. Wir sagen: merci! danke! grazie! grazia!** FinanzfördermitgliedschaftenNach nur zweieinhalb Monaten können wir auf vier Dutzend Finanzfördermitgliedschaften schauen. Wir bedanken uns für die solidarische Unterstützung, damit Räume für eine Organisierung gegen Profitgier und gesellschaftliche Ausgrenzung entstehen können. Wir haben ein hochgestecktes Ziel: 1500,00 Euro möchten wir als kontinuierliche monatliche Einnahmen erreichen, um die voraussichtliche Miete bezahlen zu können.Dafür braucht es noch etwas finanziellen Support. Erzählt euren Freund*innen, Kolleg*innen, Familienmitgliedern vom Kiezhaus und warum es notwendiger denn je ist.Gerne sind wir euch dabei behilflich!Ihr möchtet eure schicke Finanzfördermitgliedskarte haben?Schreibt uns einfach an: members@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.org
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