Newsletter vom 14.09.21
Hallo, liebe Aktive in den Meldestellen und solidarische und interessierte Mitstreiter*innen,
mit etwas Verspätung ist hier der Newsletter für September, den wir kurz halten.
Bleibt gesund und solidarisch und mit den besten Wünschen für einen tollen Spätsommer/ Herbst
Laura und Gigi
Zuerst die gute Nachricht: Vielleicht habt Ihr es schon mitbekommen, gerade wurden sämtliche
Kanäle von Attila Hildmann still gelegt. Auch seine Versuche neue Kanäle zu installieren, schlagen
fehl. Bemerkenswerter Weise waren in den Telegramgruppen auch Bundestagsabgeordnete der AfD
unterwegs.
Kurzer Chronik-äRückblick auf August:
Im August wurden dem Register 34 Vorfälle gemeldet. Einer befindet sich noch in der
Nachrecherche. Es wurden vier Angriffe verzeichnet: 2x LGBTIQ* und je 1x gegen politische
Gegnerschaft und assitisch motiviert.
Immer öfter erreichen uns Meldungen, die keinen Eingang in die Chronik finden. Sie beziehen sich
überwiegend auf Corona-Leugnung, ohne das über die Inhalte ein direkter Zusammenhang zu
antisemitischen Verschwörungsideologien oder über den Absender ein Zusammenhang in extrem
rechte Netzwerke hergestellt werden kann. Diese Meldungen fließen zum Jahresende in die
inhaltliche Auswertung ein, denn sie sind anschlußfähig an rechte, antisemitische Einstellungen und
wirken sich auf das Klima in einem Kiez oder Stadtteil aus. Über die Einordnung in die Sozialräume
kann darüber hinaus eruiert werden, welche Kieze besonders im Bezirk betroffen sind. Es kann davon
ausgegangen werden, daß solche Sticker und Schmierereien überwiegend von Anwohner*innen
angebracht werden, oder Personen die sich zum oder vom Arbeitsplatz bewegen.
Online-Workshop "Wir kann ich auf Personen im meinem Umfeld reagieren/ einwirken, wenn sie
sich in die Filterblasen von Verschwörungsideologen und Corona-Leugner*innen begeben haben"
(Arbeitstitel) am Fr, 12.11.21 / 12-15 Uhr
Giulia Silberberger (Der goldene Aluhut) führt einen Online-Workshop zum Thema Psychologie von
Verschwörungsglauben und Faktencheck durch und gibt praktische Tipps, wie wir auf Menschen in
unserem Umfeld (Familie, Freunde, Arbeitskolleg*innen) eingehen können, um sie im besten Fall
wieder in die Ralität zurück zu holen. Nach zwei kurzen Inputs (Psychologie von
Verschwörungsglauben, Faktencheck) bleibt genügend Zeit, um sich über konkrete Fragen und
Problemlagen der Workshop-Teilnehmer*innen auszutauschen. Angefragt sind Alia
(Medienpädagogin aus Frankfurt /M.) und Helene(Sektenbauftragte). Beide sind Berater*innen beim
Goldenen Aluhut.
Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Diese richtet Ihr bitte, unter Angabe von
vollständigem Namen und ggf. Projekt oder Verein, an das Register Friedrichshain-Kreuzberg unter
fk@berliner-register.de. Anmeldungen werden schon jetzt entgegengenommen. Eine Bestätigung
mit dem Einwahllink erhaltet Ihr kurz vor dem Workshop.
Infos und Termine:
Suppe & Mucke: Am 25. September findet auf dem Dragoner-Aral das Suppe&Mucke - Fest statt. Das
Register wird mit einem Slot auf der Politbühne vertreten sein, die Uhrzeit ist noch nicht bekannt.
https://suppeundmucke.de/ (Achtung, auf der Website steht vielleicht noch ein falsches Datum 25.06.)

Register-Podcast: Antiziganismus und Schikanen beim Jobcenter mit Amaro Foro
Berliner Jobcenter unterstellen Menschen aus Rumänien und Bulgarien pauschal
Leistungsmissbrauch und fordern irrelevante Nachweise, die sie von niemandem sonst sehen wollen?
Die Familienkasse zahlt Kindergeld einige Wochen nach Antragstellung, aber rumänischen und
bulgarischen Antragsteller*innen erst nach mehr als einem halben Jahr? Was das mit den Bauplänen
der Deutschen Bahn direkt am Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti*zze und
Rom*nja Europas und Corona-Quarantänen für ganze Häuserblocks zu tun hat, bespreche ich mit
Andrea Wierich von Amaro Foro.
Der Podcast ist ab 22.09.21 im Netz zufinden (https://anchor.fm/register-fhxb) und geht um 12 Uhr
auf UKW 88,4 im Radio auf Sendung.
Halbjahresbroschüre: Mit etwas Verspätung ist die Auswertungsbroschüre für das 1. Halbjahr nun
auch in gedruckter Fassung vorhanden. Den meisten Meldestellen schicken wir Exemplare zu, mit
dabei auch Register-Kalender und ein Plakat der Partnerschaft für Demokratie des Bezirkes.
Außerdem liegen Flyer bei zu Racial Profiling, die wir zusammen mit der KOP und Wrangelkiez
United! gedruckt haben. Wir freuen uns, wenn Ihr die Plakate aushängt und die Infos verteilt.
Weitere Exemplare könnt Ihr gerne bei uns anfordern.
Interkulturelle Wochen: Noch bis zum 04.10. finden die Interkulturellen Wochen statt. Infos findet
Ihr hier: https://www.interkulturelle-woche-berlin.de/
Demokratietag: Für Kurzentschlossene findet Ihr das Programm zum Demoktatietag in Berlin hier:
https://demokratietag.berlin/

