
"Kiezhaus Agnes Reinhold": Newsletter Juni 2018- need a translation? we recommend deepl.com for further language support -Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen des Kiezhauses,zum Sommer haben wir eine großartige Nachricht:wir sind aktuell in ernsthaften Gesprächen mit einer Hausverwaltung für das Kiezhaus. Es sind fantastische Räume im Wedding, die schon bald für kämpferische Kieze offen sein sollen. Derzeit sind wir fleißig am Arbeiten und gehen davon aus, dass wir Euch bald sagen können, wo wir anzutreffen sind!Was gibt es sonst noch tolles zu berichten? Checkt es aus:** tolle Veranstaltungen **Im vergangenen Monat konnten wir die Dynamik der vergangenen Mietenproteste gut nutzenund luden zum Kiezbankett und zu einer interessanten Veranstaltung zu nachbarschaftlichen Organisierungsmethoden ein. Das Interesse war groß: über 70 Personen beteiligten sich und betonten, wie wichtig basisverwaltete Räume für die Nachbar_innenschaften sind.Einen Bericht zur Veranstaltung findet ihr hier:https://kiezhaus.org/bericht-von-der-diskussion-zu-neighborhood-organizing/In der nächsten Zeit wird es zudem einen Mittschnitt vom A-Radio geben. Also aufgepasst!Einen Kurzbericht zum Kiezbankett am 07. Mai könnt ihr hier lesen:https://kiezhaus.org/kiezbankett-im-mai/** Yalla, lass feiern! **Das Kiezhaus wird am Freitag, den 15.06. mit vielen anderen Initiativen, Gruppen und engagierten Einzelpersonen zum Siebdrucken und später zum Tanzen bitten. Los geht es ab 18 Uhr, wo wir uns auch mit einer kleinen Veranstaltung vorstellen werden.`Yalla Lass Feiern` ist eine solidarisches Sommerfest, das von vielen Kollektiven, Künstler*innen, Helfer*innen, Organisator*innen und Gästen gemeinsam getragen wird.Solidarität ist tanzbar. Wir wollen zusammenrücken und in Bewegung kommen, keine Grenzen und Stillstand. So lasst uns feiern bis in den nächsten Morgen!Mit dabei sind:ANNE REGLER / BEHROOZ MOOSAVI / COSMIC SOLDIER / DJ IPEK / GIZ / GULINA/ KATAYA / LOS SPÄTIKAUFENS / PLATTENSTREICH / SPOONMAN / UVM.Wo?Kulturfabrik Moabit, Lehrter Straße 35, 10557 BerlinMehr Infos findet ihr unter:https://www.facebook.com/events/770511026491391/



** Fördermitgliedschaften **Derzeit unterstützen 75 Personen das Kiezhaus- danke für Eure Solidarität!Zu unserer gesteckten Marke von 1500,00 Euro, um langfristig Miete und Nebenkosten bezahlen zukönnen, ist es inzwischen nur noch 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** Kiezhaus aufbauen! **Da das Kiezhaus nun endlich in greifbarer Nähe ist, wünschen wir uns natürlich solidarische und tatkräftige Unterstützung für den Aufbau.Wenn ihr zum Treffen vorbeikommen möchtet, schreibt einfach an: info@kiezhaus.orgWenn ihr praktisches bei der Renovierung und Gestaltung des Raumes beitragen möchtet, sagen wirEuch baldmöglichst Bescheid und veröffentlichen einen Aufruf zu Subbotnik-Einsätzen.** neue Datenschutzverordnung **In den letzten Wochen waren viele in heller Aufregung aufgrund der neuen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO). Sofern ihr unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchtet, gebt uns bitte einfach kurz Bescheid unter: members@kiezhaus.org. Dort könnt ihr mehr zu unserem Datenschutz erfahren, wenn ihr uns eine Anfrage zukommen lasst. Wir geben hier Informationen über die Arbeit mit personenbezogenen Daten im Kiezhaus bekannt: Erbringung unserer satzungs- und geschäftsgemäßen LeistungenWir verarbeiten die Daten unserer Mitglieder, Unterstützer, Interessenten, Kunden oder sonstiger Personen entsprechend Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO, sofern wir ihnen gegenüber vertragliche Leistungen anbieten oder im Rahmen bestehender geschäftlicher Beziehung, z.B. gegenüber Mitgliedern, tätig werden oder selbst Empfänger von Leistungen und Zuwendungen sind. Im Übrigen verarbeiten wir die Daten betroffener Personen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, z.B. wenn es sich um administrative Aufgaben oder Öffentlichkeitsarbeit handelt.Die hierbei verarbeiteten Daten, die Art, der Umfang und der Zweck und die Erforderlichkeit ihrer Verarbeitung bestimmen sich nach dem zugrundeliegenden Vertragsverhältnis. Dazu gehören grundsätzlich Bestands- und Stammdaten der Personen (z.B., Name, Adresse, etc.), als auch die Kontaktdaten (z.B., E-Mailadresse, Telefon, etc.), die Vertragsdaten (z.B., in Anspruch genommene Leistungen, mitgeteilte Inhalte und Informationen, Namen von Kontaktpersonen) und sofern wir zahlungspflichtige Leistungen oder Produkte anbieten, Zahlungsdaten (z.B., Bankverbindung, Zahlungshistorie, etc.).Wir löschen Daten, die zur Erbringung unserer satzungs- und geschäftsmäßigen Zwecke nicht mehr 



erforderlich sind. Dies bestimmt sich entsprechend der jeweiligen Aufgaben und vertraglichen Beziehungen. Im Fall geschäftlicher Verarbeitung bewahren wir die Daten so lange auf, wie sie zur Geschäftsabwicklung, als auch im Hinblick auf etwaige Gewährleistungs- oder Haftungspflichten relevant sein können. Die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten wird alle drei Jahre überprüft; im Übrigen gelten die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.--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/KiezhausAgnesReinholdtwitter.com/Kiezhaus_65


