
"Kiezhaus Agnes Reinhold": Newsletter Juli 2018- need a translation? we recommend deepl.com for further language support -Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen des Kiezhauses,im letzten Newsletter haben wir euch die frohe Kunde bereitsgeschrieben: das Kiezhaus rückt in greifbare Nähe.Wir werden nach längerer Zeit den Mietvertrag hoffentlich in denkommenden Tagen unterschreiben.Sobald dieser formale Akt überstanden ist, melden wir uns umgehend bei Euch!Während die sommerlichen Temperaturen die Stadt fest im Griff haben,scheuen Weddinger*innen und ihre Unterstützer*innen keine Schweißtropfenund sammeln fleißig Einrichtungsgegenstände und andere Notwendigkeiten.Sobald wir den Vertrag unterschrieben haben,fragen wir selbstverständlich unsere Unterstützer*innen, ob sie nichtdas eine oder andere, was wir an Möbeln, Geschirr und anderes brauchen,nicht abzugeben hätten.Am vergangenen Wochenende hatten wir spontan Besuch von Genoss*innen ausTurin (Italien) und machten mit ihnen einen stadtpolitischen Rundgangdurch Wedding. Dabei stellten wir auch unsere Idee eines Kiezhauses vor.Die Turiner*innen hatten vor 10 Jahren ein Haus besetzt und nutzendieses für nachbarschaftlicheVernetzungs-, Kultur- und Sportangebote für Widerstand gegenVerarmungspolitik, Abschiebungen und andere Ausgrenzungspolitiken.Eine spannende Begegnung: weitere mit Freund*innen aus aller Welterhoffen wir uns.Was gibt es sonst noch tolles zu berichten? Checkt es aus:******************************************************* Unsere Stimmen für das Kiezhaus! Das Kiezhaus Agnes Reinhold hat die Chance auf 1000 Euro, mit denen wirunser bald entstehendes Kiezhaus renovieren können.Damit wir schnellstmöglich ansprechende Räume für die Kiezorganisierungvon unten haben, nehmen wir an einem Wettbewerb teil.Im Rahmen der Projekteförderung bei Quartiermeister stehen bis zum 15.August vier spannende Projekte zur Auswahl.Die beiden Projekte mit den meisten Stimmen gewinnen.Wir möchten euch bitten, uns bei der Online-Abstimmung zu unterstützen.Es ist ganz einfach:1. Besucht die Seite www.quartiermeister.org/de/berlin/projektfoerderung2. Stimmt für zwei Projekte, indem ihr unterhalb der jeweiligenProjektbeschreibung auf ""Jetzt Abstimmen" klickt.Gebt am unteren Seite eure Mailadresse ein, ein Bestätigungslink wirdeuch sogleich zugesendet.



3. Loggt Euch in euer Mailpostfach ein und klickt auf denBestätigungslink- und die eure Stimme wurde gezählt!Wir bedanken uns für die solidarische Unterstützung und hoffen, dieStimmen eurer Freund*innen, Kolleg*innen und Verwandtenebenfalls gewinnen zu können. ******************************************************* Kleiner Ausblick: 2 Tage Wedding, zwei Tage Widerstand Seit einigen Jahren findet im Wedding das Kulturfestival "2 TageWedding" statt.Während wir Veranstaltungsformate, welche die wirtschaftlichenInteressen von Stadt, Bezirk und Investor*innenvertreten, aber nicht die kapitalistischen Ausbeutungs- undAusgrenzungsverhältnisse thematisieren, nicht gerade feiern,möchten wir hier kritisch intervenieren.Haltet euch schonmal den 08./09. September frei, wenn widerständigeMieter*innen aus Wedding und Moabit zur "Meile der Verdrängung" aufrufen!Weitere Infos folgen natürlich...******************************************************* AmM65: Sommerfest am 07.07. im Kiez Die AmMa65 feiert ein Hoffest. Das gefällt dem Eigentümer Jakob Mährengar nicht: waren die Mieter*innendoch widerständig und haben den Träumen von Entmietung, Sanierung undteurer Weitervermietung einen Strich durch die Rechnung gemacht.Nun hat er das Hoffest verboten. Lächerlich, denn Widerstand lässt sichnicht verbieten.Gefeiert wird trotzdem- und zwar ein Blockfest. Die AmMA65 lädt allesolidarischen Nachbar*innen zum nächsten Samstag, den 07.07. zu 17 Uhr,zur Malplaquetstraße/ Amsterdamer Straße ein.Weitere Infos:https://www.facebook.com/events/675388339470768/?ti=as******************************************************* Yalla, wir haben gefeiert AM 15.06. lud das Kiezhaus gemeinsam mit anderen Initiativen zur großenYalla-Party nach Moabit.Ihr habt sie verpasst?Ein ganz kurzer Bericht mit Fotos findet ihr auf unserer Webseite:https://kiezhaus.org/yalla-lass-feiern-in-der-kulturfabrik*****************************************************



** Fördermitgliedschaften/ Dauerspenden Derzeit unterstützen 79 Personen das Kiezhaus- danke für Eure Solidarität!Zu unserer gesteckten Marke von 1500,00 Euro, um langfristig Miete undNebenkosten bezahlen zu können, ist es inzwischen nur noch ein kleiner Weg.Unterstützt uns gerne und werbt für eine Fördermitgliedschaft/Dauerspende, um selbstverwaltete Räume für BasisorganisierungWirklichkeit werden zu lassen.Weitere Infos dazu:www.kiezhaus.org/support-us******************************************************* Stets aktuell: Kiezhaus aufbauen! Da das Kiezhaus nun endlich in greifbarer Nähe ist, wünschen wir unsnatürlich 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 Raumesbeitragen möchtet, sagen wir euch baldmöglichst Bescheid undveröffentlichen einen Aufruf zu Subbotnik-Einsätzen.***********************************************************Bei Fragen, Details und allem Weiterem zu Eurer Mitgliedschaft wendeteuch bitte einfach an:members@kiezhaus.orgIhr wollt das Projekt auch tatkräftig unterstützen?Schreibt an: info@kiezhaus.orgKiezhaus.orgfacebook.com/KiezhausAgnesReinholdtwitter.com/Kiezhaus_65 


