
"Kiezhaus Agnes Reinhold": Newsletter August 2018- need a translation? we recommend deepl.com for further language support -Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen des Kiezhauses,eigentlich wollten wir euch zum Start in den sommerlichen August mitteilen, dass der Mietvertrag endlich unterschrieben ist. Allerdings müssen wir weiter mit dem Eigentümer verhandeln, denn Gewerbemietverträge sind leider kein Zuckerschlecken. Renditelogik sowie Klauseln, die Mieter*innen weitgehend der Willkür von Hausverwaltung und Eigentümer*innen ausliefern, sind bekanntermaßen die Widersprüche kapitalistischer Mietenpolitik. Wir lassen uns dennoch nicht entmutigen und drücken uns die Daumen, dass wir zum 01. September gute Nachricht verkünden können. Es gibt trotz alledem spannende Neuigkeiten: welche das sind? Bitteschön:** BASTA!-Straßenfest am 04.08. **Die Erwerbsloseninitiative BASTA! feiert am Samstag, den 04.08., ein Straßenfest für eine solidarische Nachbarschaft, an dem wir uns als Kiezhaus beteiligen.Los geht es ab 14 Uhr mit Workshops, einer Ausstellung, Essen, Musik (Geheimtipp: Antinational Embassy) und vielem mehr.Auch wir sind mit einem Info-Stand vertreten. Wir freuen uns, Euch zu sehen!Weitere Infos zum Fest findet ihr hier:http://basta.blogsport.eu/2018/07/18/basta-strassenfest-am-4-august/*********************************************************** Kiez-Rallye **Im Rahmen des Festes laden wir zur Kiez-Rallye in den Wedding.Kommt am 04. August um 13 Uhr zum Start am U-Bahnhof Gesundbrunnen. Schnappt euch euren ersten Routenhinweis und folgt den Stationen quer durch den Kiez zum Basta! Ob mit Fahrrad, Skateboard, Inliner oder zu Fuß: die spannenden Stationen werden verschiedene Orte der Verdrängung und Orte des Widerstandes sichtbar machen. Dabei könnt ihr Nachbar*innen kennenlernen und unterstützen. Wir kommen zusammen und bauen eine starke solidarische Basis im Kiez gegen den Mietenwahnsinn und die anhaltende Verdrängung auf.Weitere Infos:https://www.facebook.com/KiezhausAgnesReinhold/photos/a.1149827511816654.1073741829.1071597982972941/1366878356778234/?type=3&theater*********************************************************



** New Stickers In The Hood **Ganz druckfrisch haben wir sie abgeholt und zieren die Straßen Weddings.Das Kiezhaus hat nun eigene Aufkleber, die nun auch auf der Straße unsere gemeinsame Ideebekannter machen. Ihr bekommt sie kostenlos beim Straßenfest am 04.08. (noch ein Grund mehr, vorbeizukommen!) oder auf Anfrage.*********************************************************** Weiterhin aktuell: Unsere Stimmen für das Kiezhaus! **Das Kiezhaus Agnes Reinhold hat die Chance auf 1000 Euro, mit denen wir unser 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 jeweiligen Projektbeschreibung auf ""Jetzt Abstimmen" klickt.Gebt am unteren Seite eure Mailadresse ein, ein Bestätigungslink wird euch sogleich zugesendet.3. Loggt Euch in euer Mailpostfach ein und klickt auf den Bestätigungslink- und die eure Stimme wurde gezählt! Wir bedanken uns für die solidarische Unterstützung und hoffen, die Stimmen eurer Freund*innen, Kolleg*innen und Verwandten ebenfalls gewinnen zu können.*********************************************************



** Fördermitgliedschaften **Derzeit unterstützen 80 Personen das Kiezhaus- danke für Eure Solidarität!Weitere Infos dazu: www.kiezhaus.org/support-us--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


