
"Kiezhaus Agnes Reinhold": Newsletter April 2018- need a translation? we recommend deepl.com for further language support -Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen des Kiezhauses,mit dem April steht der Frühling vor der Haustür und damit ein heißer stadtpolitischer Monat.In den kommenden Wochen finden zahlreiche Aktionen gegen Verdrängung, steigende Mieten, Zwangsräumungen und für eine Stadt von unten jenseits kapitalistischer und rassistischer Unterdrückung statt.An vielen beteiligen wir uns als Projektgruppe des Kiezhauses, um solidarische Perspektiven sichtbar zu machen und weitere Unterstützer*innen begeistern zu können, einen Ort der politischen Nachbar*innenorganisierung aufzubauen.Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und hoffen, euch auf den Veranstaltungen sehen zu können.** mieten- und stadtpolitische Aktionen! **Im April finden gleich zwei große Demonstrationen statt, die sich gegen das neoliberale Projekt "Stadt" richten.Am 14.04., 14 Uhr, startet am Potsdamer Platz die Demo #Mietenwahnsinn.Zahlreiche stadtteilpolitische Gruppen, Initiative und aktive Personen unterstützen stadtweit den Aufruf und organisieren Aktionen.Weitere Informationen findet ihr hier:www.mietenwahnsinn.infoAm 30.04., 16 Uhr, startet die antikapitalistische Demonstration "Widerständig und solidarisch im Alltag - Organize!" vom U-Bahnhof Seestraße.Nachbar*innen, Kolleg*innen und Freund*innen sind aufgerufen, sich zu beteiligen.Gemeinsam gehen wir auf die Straße, um Rendite- und Profitinteressen mit Wohnraum sowie rassistischer Ausgrenzung eine deutliche Absage zu erteilen. Kollektiv organisieren wir unser Lebenselber- jenseits von Unterdrückung, Ausbeutung und Ausgrenzung.Der Aufruf (deutsch, türkisch, englisch und arabisch) sowie zahlreiche Aktionen in den Weddinger Kiezen sind in Kürze hier nachzulesen:www.organizeberlin.blogsport.euAn beiden Demonstrationen sowie zahlreichen Aktionen beteiligen wir uns auch als Weddinger Nachbar*innen und Aktive der Kiezhaus-Projektgruppe.Wir freuen uns, euch dort zu sehen und auf die Straße zu gehen!** Kiez-Bankett **Zwar hat das Kiezhaus noch keine Räume, jedoch betrachten wir den öffentlichen Raum selbstverständlich auch als "Kiezhaus". Nach der Demonstration vom 30.04. laden wir Nachbar*innen und Unterstützer*innen zum öffentlichen Kiez-Bankett ein. Kennenlernen, politischer Austausch, gemeinsames Essen warten auf euch.



Los geht es am 05.05. um 15 Uhr auf dem Leopoldplatz.Weitere Infos bald auf Kiezhaus.org.** Kiezhaus Agnes Reinhold auf dem Unframed Festival **Vom 19. bis 22. April findet das Unframed Festival im NewYorck in Kreuzberg (Mariannenplatz 2a) statt. Wir sind mit einem Stand vertreten- Infomaterialien und Siebdruck erwarten euch- kommt vorbei!Weitere Infos unter:www.facebook.com/unframedfestivalwww.unframedfestival.de** Zwangsräumung im Kiez! **Die Brutalität der kapitalistischen Zustände werden uns tagtäglich vor Augen geführt.Jeden Tag werden in Berlin (statistisch gesehen) ca. 20 Zwangsräumungen durchgeführt- und Nachbar*innen aus ihren Kiezen verdrängt und nicht selten in die Wohnungslosigkeit geworfen.Mit dem Kiezhaus sollen im Wedding Räume entstehen, die als Vernetzungs- und Organisationsort für politischen Widerstand gegen diese menschenverachtende Praxis dieser Räumungen entstehen.Am 25.04. soll eine WG in der Dubliner Straße zwangsgeräumt und ihre Bewohner*innen aufgrundfadenscheiniger Argumentationen der Eigentümer*innen und Hausverwaltung auf die Straße geworfen werden.Im Kiez regt sich Widerstand- zu dem wir selbstverständlich mitaufrufen:Kein Zwangsräumung der Dubliner8!Eine Pressemitteilung ist hier zu lesen:haendewegvomwedding.blogsport.eu/?p=2703** Organisierte Nachbarschaft **Bereits ein kleiner Teaser:Für den 10.05., 15 Uhr, planen wir eine spannende Diskussions- und Informationsveranstaltung zur Frage, wie Nachbarschaften gegen Rassismus, soziale Ausgrenzung sowie für ein selbstbestimmtes Leben organisiert werden können.Hierzu werden wir Gäste aus verschiedenen Städten begrüßen dürfen.Weitere Infos findet ihr bald...natürlich...unter Kiezhaus.org** Agnes Reinhold goes social media! **Das Kiezhaus ist nun auch auf Twitter- wir freuen uns über viele neue Follower*innen!Ihr findet uns hier: twitter.com/Kiezhaus_65Hier findet ihr auch einen Link zu unserem Bericht über die Veranstaltung "21 hours of resistance" im Moabiter Theater X.



Hier konnten wir mir interessierten Nachbar*innen und Unterstützer*innen für einen Abend das Kiezhaus aufbauen: https://kiezhaus.org/21-hours-of-resistance-bericht-von-der-aktion-im-theater-x/** Fördermitgliedschaften **55 Personen unterstützen derzeit das Kiezhaus. Das ist großartig- wir bedanken uns herzlichst.Zu unserer gesteckten Marke von 1500,00 Euro, um Miete und Nebenkosten bezahlen zu können, ist es jedoch ein kleiner Weg. Unterstützt uns gerne und werbt für eine Fördermitgliedschaft, um selbstverwaltete Räume für Basisorganisierung Wirklichkeit werden zu lassen.Weitere Infos dazu: www.kiezhaus.org/support-us** Noch immer aktuell: Das Kiezhaus sucht Raum! **In den vergangenen Wochen haben wir weiterhin Gewerbeflächen 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


