Kiezhaus Agnes Reinhold: Newsletter Dezember 2018
Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen,
- need a translation? we recommend deepl.com for further language support das Jahr neigt sich dem Ende zu. Seit fast genau zwei Jahren arbeiten wir unermüdlich an unserem
Vorhaben, einen solidarischen und von unten aufgebauten Raum für Stadtteilkämpfe aufzubauen.
Wir sind sehr froh, dass das Kiezhaus als Ort nachbarschaftlicher Kämpfe Realität geworden ist und
bedanken uns bei allen Fördermitgliedern und Unterstützer*innen.
Am 28. Oktober hatten wir unser erstes Nachbarschaftsessen mit über 100 Besucher*innen. Diese
überwältigende Resonanz gibt uns Kraft, weiter mit Euch und noch unbekannten Nachbar*innen
für Kieze jenseits des kapitalistischen Wahnsinns zu kämpfen. Einen kleinen Bericht zum "Welcome
Dinner" findet ihr übrigens auf unserer Webseite.
Was gibt's neues Kiezhaus?
Auch wenn wir dem Konsumwahn rund um Weihnachten eher wenig abgewinnen können, bietet
die Jahreszeit eine gute Gelegenheit für ein sinnvolles Geschenk. Ob Weihnachten, Geburtstage
oder als Überraschung für Freund*innen, Kolleg*innen und Genoss*innen: schenkt und/ oder
empfiehlt eine Fördermitgliedschaft!
Wir brauchen unbedingt finanzielle Unterstützung beim Aufbau und Erhalt basisorganisierter
politischer Räume im Kiez. Infos zum Fördermitgliedschaftsmodell findet ihr hier.

Einladung zum kommenden Sonntag!
Am kommenden Sonntag, den 02.12., laden wir alle Nachbar*innen in das Kiezhaus ein. Neben
einem kleinen kostenlosen Buffet (bringt gerne Leckereien mit) legen wir den Fokus auf die
militante Nachbarschaftsbefragung, die erst kürzlich im Wedding durchgeführt wurde.
Was stresst uns im Kiez und was können wir kollektiv dagegen tun?
Dieser Frage und mehr sind wir nachgegangen und möchten mit euch über dringliche politische
Fragen im Kiez in das Gespräch kommen. Zudem wird es die individuelle Möglichkeit geben, Fragen
zu Betriebskostenabrechnungen zu stellen.

Los geht es um 11 Uhr, enden werden wir gegen 14 Uhr.
Gemeinsam gegen den #Mietenwahnsinn
Es ist kein Geheimnis, dass im Wedding weitere Wohnungen vom deutschen Immobiliengigant
Vonovia, unter anderem in der Guineatraße, gekauft wurden. Die Mieter*innen sehen sich mit der
Gefahr von Sanierungen und steigenden Mieten konfrontiert. Aber einschüchtern lassen sie sich
nicht: am 29. November fand ein Mieter*innen-Treffen im Kiezhaus statt, organisiert von der
Berliner Mietergemeinschaft. Genau der richtige Ansatz: wenn Mieterhöhungen in das Haus
flattern, setzen sich Mieter*innen zusammen und kämpfen gegen drohende Verdrängungen.
Gemeinsam statt einsam. Auch wir werden die Entwicklungen genau beobachten und den
Betroffenen solidarisch zur Seite stehen. Wann es andere Mieter*innen trifft, ist nur eine Frage der
Zeit...
Kiezhaus bewegt sich
... wir dürfen voller Freude präsentieren: unser neuer Videoclip, der die Aufbauarbeiten kurz
dokumentiert.
Wo ihr ihn sehen könnt? Hier. Weitere kurze Videos zum Aufbau folgen.
... und ihr könnt es nun noch besser finden!
Ihr habt es bereits in der Mail bestaunen können: in fleißiger Handarbeit haben Leute ein neues
Außenschild für das Kiezhaus gemalt.
Es ist wunderschön geworden.
Weiterhin aktuell: was braucht das Kiezhaus?
Ohne Mampf bekanntlich kein Kampf. Das Kiezhaus benötigt noch einige Kochutensilien, Geräte,
Materialien und Möbel,
um kämpferischen Nachbar*innen geeignete Räume zu geben. Wenn ihr welche ührig habt, lasst
uns doch einfach eine kurze Nachricht zukommen. Wir brauchen u.a.: große Töpfe, Staubsauger,
Fahrradständer, Leiter, Kinderspieleteppich, Regale, kleine Tische, Mülleimer, Standaschenbecher,
Küchenschränke, Schüsseln, Aktenschränke, Boxen/ Anlage/ Mikrofone und vieles mehr.
–
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
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