Liebe Netzwerker*innen,
bei unserem „besonderen“ Netzwerktreffen am 03. August „regnete“ es Sonnenblumen für all jene von
Ihnen/euch, denen wir an diesem Abend einmal persönlich danken wollten (und endlich wieder konnten).
Von wirklichem Regen wurden wir zum Glück verschont, so dass wir einen wunderbaren Abend im
Außenbereich des Hermann-Ehlers-Hauses miteinander verbringen konnten.
Die Freude über das Wiedersehen, persönliche Gespräche und
Kontakte/Absprachen im direkten Austausch waren den Besuchern
anzumerken.
Viele haben sich auch bereits zurückgemeldet und diesen Eindruck
bestätigt.
Nur ein Beispiel: das Team von Albatros, das gleich auch noch ein
Gruppenfoto beifügte.
Wenn Sie/ihr ebenfalls Fotos von diesem Abend gemacht habt, wären
wir dankbar, wenn diese bei uns ankommen würden (bitte teilt dabei
gleich mit, ob diese im Netzwerk geteilt werden dürfen).

Falls Sie/ihr den Flyer der Berliner unabhängigen Beschwerdestelle über gutem Essen & angeregten
Gesprächen übersehen habt, gibt es diesen nochmal im Anhang mit dem Hinweis: beim Netzwerktreffen im
September wird Jill Rehfeld über die aktuelle Arbeit der BUBS berichten.
Im Anhang sende ich Ihnen/Euch die Übersicht über das von uns abzugebende Mobiliar/Inventar. Wer am
Dienstagabend schon mal intensiv hingesehen hat, wird bemerken, dass diese bereits sehr viel kürzer ist.
Einige haben die Chance gleich genutzt und Sachen reserviert. Es ist aber immer noch viel Interessantes
dabei. Achtung: Keine Abgabe an Privatpersonen. Rückmeldungen bitte an die Geschäftsstelle.
Ebenfalls im Anhang gibt es den aktualisierten Wochenplan über die Möglichkeiten zum Kennenlernen
und (fremd)sprachliche Austausch im Bezirk.
Änderungen und Ergänzungen ggf. bitte an die Geschäftsstelle, damit die Übersicht aktuell und zutreffend
bleibt.
Mich hat eine aktuelle Bitte um Unterstützung erreicht:
Gesucht wird Schularbeitshilfe/Nachhilfe für einen Schüler der 7. Klasse in Mathematik.
Weitere Informationen gibt es unter: ekiet@gmx.net

Nachstehend folgen einige Hinweise auf Veranstaltungen der nächsten Tage/Wochen.
Für einen „richtigen“ Newsletter fehlt momentan leider die Zeit.

Die Berliner Landeszentrale für politische Bildung bietet Wahlworkshops als kostenfreies aufsuchendes
Workshopangebot zu den Wahlen 2021 an, und zwar sowohl in Präsenz als auch digital. Mehr dazu im
Anhang
Bereits am Dienstag 17.08.2021, um 15 Uhr, veranstaltet der Migrationsrat ein nicht-öffentliches OnlineGespräch zum Thema: demokratische und politische Teilhabe von Kindern und Jugendlichen.
Thematischer Schwerpunkt ist die demokratische Teilhabe von Schwarzen Kindern und Jugendlichen,
Kindern und Jugendlichen of Color und migrantischen Kindern und Jugendlichen, von Kindern und
Jugendlichen mit Behinderung, von solchen, die aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer geschlechtlichen
Identität, ihrer Herkunft, ihrer ökonomischen Lage oder ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden. In
den Fachrunden sollen bezirksspezifische Problemlagen und Ressourcen zu diesem thematischen
Schwerpunkt aus einer intersektionalen Perspektive analysiert werden.
Die Ergebnisse der bezirklichen Fachrunden und die formulierten Forderungen werden in einem Bericht
zusammengefasst und sowohl an Bezirks-, als auch Landespolitiker*innen weitergereicht.
Fragen und Anmeldung:
Magdalena Benavente telefonisch unter 0157/316 57 182 (Mo.-Do. 10-15 Uhr.)
oder magdalena.benavente@migrationsrat.de
Es handelt sich um eine Veranstaltung im Vorfeld des Internationalen Tags der Demokratie am 15.
September 2021.
Infos hierzu unter: www.demokratietag.berlin/#intro

Am Samstag, dem 4. September 2021, findet die #unteilbar-Demo in Berlin statt:
#unteilbar – für eine gerechte und solidarische Gesellschaft!
Über 300 Organisationen – Gewerkschaften, Mieter*innen-Initiativen, antirassistische Gruppen,
Menschenrechtsorganisationen und viele andere – haben sich #unteilbar zusammengeschlossen, um die
Demo zu organisieren. Die Vorbereitungen für eine verantwortungsbewusste Demo laufen auf Hochtouren.
Weitere Informationen und den Newsletter gibt es unter:
https://www.unteilbar.org/berlin-demo-2021/
Wer die Aktion unterstützen möchte kann kostenlose Flyer, Plakate, Aufkleber und mehr unter bestellen:
https://shop.digitalcourage.de/unteilbar/
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