
Kiezhaus Agnes Reinhold Newsletter Mai 2018 

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

Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen des Kiezhauses,


der April ist vorbei und damit ein Monat, in dem zehntausende Mieter*innen auf die Straßen 
Berlins gingen – gegen den Mietenwahnsinn, für Selbstorganisierung und eine Stadt von unten, 
jenseits kapitalistischer Profit- und Renditeinteressen.


Im Wedding waren 4000 Menschen unter dem Motto “Organize! Widerständig und solidarisch im 
Alltag” gegen Zwangsräumungen, teure Neubauten, fehlende Wohnraumversorgung und für eine 
antikapitalistische und solidarische Organisierung in den Kiezen und Häusern unterwegs. Auch 
viele Aktive vom Kiezhaus unterstützten die Demo.


Unsere Freund*innen von Left Report haben übrigens tolle Bilder gemacht:

www.flickr.com/photos/132154567@N03/sets/72157696317904495


Einen kurzen Nachbericht zur Demo findet ihr bei “Hände weg vom Wedding”:

haendewegvomwedding.blogsport.eu/?p=2757


Nach den tollen und wichtigen Aktionen gilt es, weiter hohen Druck auf die herrschenden Parteien 
und Akteur*innen der Verdrängung auszuüben. Das Kiezhaus wird diesen Ansätzen, Ideen und 
Aktionen Raum geben. Für Mai gibt es wieder tolle Veranstaltungen und Perspektiven, gemeinsam 
das Kiezhaus im Wedding Wirklichkeit werden zu lassen.


Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und hoffen, euch auf den Veranstaltungen zu sehen!


    Kiez-Bankett 

Nach der Aktionswoche “Widerständig und solidarisch im Alltag – Organize!” und der 
Demonstration am 30. April trifft sich unsere Nachbarschaft wieder:

Das Kiezhaus Agnes Reinhold lädt alle zum gemeinsamen Kiezbankett ein – ganz gemütlich, 
offen, umsonst und draußen!

Wir laden ein, um mit euch Erlebnisse und Erfahrungen der letzten Tage und Wochen rund um 
Aktionen und Proteste zu teilen. Wir freuen uns auf eure Kritik und Anregungen für die kommende 
Zeit.

Als Nachbar*innen möchten wir euren Perspektiven einer solidarischen Nachbarschaft im 
Wedding Raum geben. Erzählt von eurem Stress im Alltag und euren Ideen für Veränderungen.


Für Kaffee, Tee und Snacks ist gesorgt – bringt gerne noch eure Leckereien mit!


Kiezbankett 
05.05.18, ab 15 Uhr 
Schulstraße 119 
(hinter der Kirche) 

Im Internet: https://kiezhaus.org/event/937/


    Kiezhaus beim Kongress “Recht auf Stadt” 

In Leipzig hat Ende April der “Recht auf Stadt”-Kongress mit zahlreichen engagierten 
stadtpolitischen Initiativen und Einzelpersonen stattgefunden. Aktive aus dem Kiezhaus waren mit 
dabei und haben einen tollen Workshop von “Solidarische Aktion Neukölln” zur 
nachbarschaftlichen Organisierung erlebt.


Unseren Freund*innen aus Neukölln könnt ihr übrigens hier folgen:

solidarischeaktion.blogsport.eu/


     



       Zwangsräumung im Kiez!? No Way! 

Am 25.05. sollte in der Dubliner Straße im Englischen Viertel eine Zwangsräumung vollstreckt 
werden. Diese wurde von der Gerichtsvollzieherin vorerst ausgesetzt – was die bedrohte WG und 
uns alle solidarischen Unterstützer*innen natürlich freute. Bereits im Vorfeld fand eine sehr gut 
besuchte Nachbarschaftsversammlung im Kiez statt, die über die Hintergründe der 
Zwangsräumung und Perspektiven des nachbarschaftlichen Widerstandes informierte.


Leider besteht die Gefahr eines neuen Räumungstermins noch immer. Sobald es weitere 
Informationen gibt, könnt ihr sie unter den folgenden Seiten finden:


Bündnis “Zwangsräumung verhindern”:

berlin.zwangsraeumungverhindern.org


Stadtteilgruppe “Hände weg vom Wedding”:

haendewegvomwedding.blogsport.eu


Auch bei einem weiteren Räumungsversuch werden wir mit vielen Nachbar*innen die Wohnung 
kollektiv blockieren, um Wohnungs- und Obdachlosigkeit ganz praktisch zu verhindern.


    Diskussionsveranstaltung zur Basisorganisierung in der Nachbar*innenschaft 

Gemeinsam mit dem Kiezhaus Agnes Reinhold und anderen stadtteilpolitischen Projekten, u.a. 
aus Neukölln, Italien und Frankreich, werden wir über nachbar*innenschaftliche 
Basisorganisierung diskutieren.

Die einzelnen Gruppen werden sich mit einem kurzen Input vorstellen und von ihren Ansätzen und 
Erfahrungen zur Nachbar*innenschaftsorganisierung berichten.

Danach wollen wir gemeinsam mit allen Anwesenden darüber und über eigene Ideen diskutieren. 
So wollen wir den Diskurs über die Notwendigkeit einer breiteren Organisierung wieder anstoßen. 
Diese Gelegenheit können wir nutzen um uns über die Weiterentwicklung unserer Praxis 
auszutauschen und uns zu vernetzen.


Ein Fokus liegt dabei auf den Zielen und Perspektiven nachbar*innenschaftlicher 
Basisorganisierung, dem Umgang mit Diskriminierungen und Unterdrückungsmechanismen sowie 
mehrsprachiger Kommunikation. Außerdem geht es um die Fragen “Wie kann es gelingen, dass 
Menschen ihre eigene prekäre Lage mit den strukturellen Ursachen dafür und den Problemen 
anderer in Verbindung setzen?” und darum, ob es “nur” um ehrenamtliche, soziale Dienstleistung 
(Soziale Arbeit/ Charity) oder auch um Organisierung und Politisierung geht.


“Wir können zwar keine direkte revolutionäre Entwicklung erwarten, aber wir können wesentlich 
mehr dafür tun, dass sich dieses Potential entwickelt und uns besser vorbereiten. Und dies trotz – 
oder gerade wegen – der Tatsache, dass sich immer mehr Menschen rechtspopulistischen und 
rassistischen Ideologien zuwenden, in denen die autoritäre und militarisierte Umgestaltung der 
Gesellschaft in einer neuen Dimension zugespitzt wird.”

(11 Thesen über Kritik an linksradikaler Politik, Organisierung und revolutionäre Praxis)


Donnerstag, 10.05.18 um 15 Uhr 
PA58 (Prinzenallee 58, Wedding) 

    Fördermitgliedschaften


Ganze 69 Personen unterstützen derzeit das Kiezhaus – mit immer weiter steigender Tendenz! 
Das ist großartig – wir bedanken uns herzlichst!

Zu unserer gesteckten Marke von 1500,00 Euro, um Miete und Nebenkosten bezahlen zu können, 
ist es allerdings noch ein kleiner Weg. Unterstützt uns gerne und werbt bei anderen für eine 
Fördermitgliedschaft, um selbstverwaltete Räume für Basisorganisierung Wirklichkeit werden zu 
lassen.


Weitere Infos dazu:

kiezhaus.org/support-us




    Noch immer aktuell: Das Kiezhaus sucht Raum! 

Die vergangenen Wochen waren spannend – wir arbeiten auf Hochtouren dran, einen 
Gewerberaum anmieten zu können. Wir drücken uns allen die Daumen und arbeiten fleißig daran, 
die Hausverwaltung überzeugen zu können.

Sobald wir weitere Infos dazu haben, informieren wir sofort über unsere Kanäle!


Weiterhin aktuell:

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 möglichst 
barrierarme 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@kiezhaus.org.


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 

Kiezhaus.org 
facebook.com/KiezhausAgnesReinhold 
twitter.com/Kiezhaus_65


