Newsletter vom 27.04.21
Liebe Aktive in den Meldestellen und liebe Interessierte Melder*innen,
wir laden Euch zu einem Onlinetreffen am 27. April um 12, 14 oder 17 Uhr an, um Euch über
die wichtigsten Dinge zu informieren. Die kurze Rückschau auf das Jahr 2020 und ein paar
Worte zur aktuellen Situation werden ca. 15 min in Anspruch nehmen. Ihr habt dann die
Möglichkeit für Nachfragen und Eure Infos, denn wir möchten auch erfahren, was Ihr gerade
aktuell macht und heraus finden, wie wir uns gegenseitig unterstützen können.
Das Online-Treffen ist für ca. 30 min geplant und kann bei Bedarf ein wenig verlängert
werden.
@ Meldestellen und Kooperationspartner*innen: Bitte tragt Euch in den Nuudel ein. Wir
schicken dann rechtzeitig den Link zu (wahrscheinlich wird es Zoom).
@ interessierte Melder*innen / Einzelpersonen: Bitte schickt uns kurz eine E-Mail mit
Eurem Namen und gewünschter Uhrzeit zu. Wir senden dann den Meeting-Link an Euch.

Hier noch drei aktuelle Infos:
Von der rechten, verschwörungsideologischen Freedom-Parade gibt es neuerdings eine
Abspaltung, die ebenfalls Demos in den Bezirken durchführt. Unklar ist bisher, ob es auch
eine Beteiligung von Neonazis gibt. In Kreuzberg findet am 24.04. eine solche Demotour
statt. Ein Gegenprotest ist um 13:30 Uhr am Willy-Brand-Haus angemeldet. Am 25.04. ist die
Freedom Parade dann in Neukölln unterwegs.
Aktuelles: https://twitter.com/BerlingegenNazi
MBR-Info: https://berlin-gegen-nazis.de/regelmaessige-verschwoerungsideologische-demotour-in-berliner-bezirken/
In unserer Podcastreihe "Was zu melden!" spricht das Register Friedrichshain-Kreuzberg im
April mit Les Migras. Ihr findet den Podcast ab 28.04.21 hier https://anchor.fm/register-fhxb
und überall, wo es Podcasts gibt und live zu hören am 28.04.21 um 12 Uhr auf UKW 88,4 und
LIvestream auf fr-bb.org und studioansage.de. Ein Archiv mit allen unseren Sendungen gibt
es auf der Seite des Projektträgers unter https://ubi-kliz.de/2_2_radio.html
Ausschnitte der Pressekonferenz der Berliner Registerstellen und Einblicke in den Bezirk FhKb gibt es in unserer Radiosendung "Wir holen uns den Kiez zurück" am 24.04.2021 um 19
Uhr auf UKW 88,4 und Livestream über fr-bb.org oder studioansage.de.
Die Sendung steht bereits im Archiv und kann hier angehört werden:
https://www.mixcloud.com/StudioAnsage/wir-holen-uns-den-kiez-zurück-210421-105/
Solidarische Grüße Laura und Gigi

