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Kiez Info

Ab April erweitern sich die NBBR Prozesse durch die folgenden Programme. Wie üblich folgen 
alle Programme den Grundsätzen von NBBR, wie z.B. der Politik, keine Förderanträge zu stellen

Rechtsberatung:
Jeden Dienstag finden abendliche Rechtberatungen für Teilnehmende der NBBR Rechtskurse statt. 
Diese werden von politischen engagierten Anwält_innen angeboten.  Die Rechtsberatung gründet 
auf den hiesigen gültigen Gesetzen und deren Beschränkungen.
Die Beratung findet jeden Dienstag, 18:00 – 20:00 Uhr statt. Provisorisch werden die Beratungen 
im NBBR Büro im NewYorck im Bethanien stattfinden. Weiter Termine und Updates werden auf 
dem NBBR Blog zu finden sein. 

Kollektive Beratungen:
Die kollektiven Beratungen erweitern die reguläre Rechtsberatung jenseits der Beschränkungen des 
hiesigen  Rechts.  Kollektiv  bezieht  sich  in  diesem  Zusammenhang  auf  eine  Runde  von 
Teilnehmenden, die zusammen in praktischen Austausch treten um konkrete, alternative Strategien 
für  legale  und  politische  Lösungen  zu  besprechen.  In  diesem  Prozess  können  Aktivist_innen, 
aufgrund ihrer eigenen und/oder kollektiven Strategien die sie in ihren Fällen anwenden wollen, die 
gültige Rechtsprechung  in Frage stellen.
Die Kollektiven Beratungen finden jeden Freitag um 17.00 Uhr. Auch diese Beratungen werden 
provisorischer Weise in dem NBBR Büro im NewYorck im Bethanien stattfinden.

Rechtskursprogramm:
Das Rechtskursprogramm befindet sich im dritten Zyklus. Der vierte Zyklus, der im Mai beginnt, 
beinhaltet  zusätzliche  Seminare  und  interdisziplinäre  Workshops,  wie  z.B.  “medizinische 
Versorgung  von  Menschen  mit  ausschließendem  rechtlichen  Status"  (vom  Medibüro), 
"Arbeits-/Beschäftigungsrechte", "Rechte v. Frauen LGTBIQ und Asyl", "Asylverfahren von der 
Antragstellung  bis  zum  Asylfolgeantrag"  und  "Bewegungsfreiheit,  Menschenrechtliche 
Rechtsmittel und Wiedergutmachung". Einige der vielen Themen, die die verschiedenen Seminare 
verbinden  und  somit  aus  verschiedenen  Perspektiven  betrachtet  werden,  sind: 
Gesundheitsversorgung und ihre legalen, sozialen und politischen Bedeutungen in verschiedenen 
Situationen,  als  auch  Abschiebungs-  und  Ausschluss-  Politik  des  Asylverfahrens.  Die 
Rechtskursprogramm kann hier heruntergeladen/ angesehen werden:
http://nbbrlegalseminars.blogsport.eu/de/kursplan/

Die drei oben genannten Programme ergänzen sich und arbeiten eng zusammen.

Monatliches Nachbar_innenschaftsforum:
Das monatliche Nachbar_innenschaftsforum wird endlich weitergehen: Der nächste Termin ist am 
Samstag, der 26. April, von 11:00- 19:00 Uhr. Das Programm wird verschiedene Diskussionen über 
Themen aus dem Kiez und dem NBBR  Vorbereitungsprozess beinhalten. Updates über den NBBR 
politischen Prozess (z.B.: über die Vernetzungs und Dokumentationstour, politische Kampagnen) 
werden  ebenfalls  gegeben  werden.  Weitere  Informationen  werden  bald  auf  dem  NBBR  Blog 
erscheinen. Außerdem wird es veganen Brunch, Essen für Alle, Getränke, Kuchen geben.

Petition für die Verwirklichung des NBBR Versammlungsraum unter freiem Himmel ...
... um die gemeinsame Nutzung von bereits bestehenden Infrastrukturen sowie den Aufbau neuer 
Infrastrukturen zu unterstützen, um einen sichereren Raum zu schaffen der für alle, unabhängig von 
rechtlichem und sozialem Status, „Rassen-“ und Geschlechterkonstruktionen, u.a.  zugänglich ist. 

http://nbbrlegalseminars.blogsport.eu/de/kursplan/


Wo? Im Kreuzberg 36 Kiez. Um das Recht auf politische Organisation, selbst Repräsentation und 
allgemeine Partizipation zu garantieren,  sollte der Versammlungsraum unter freiem Himmel die 
Sicherheit bieten, dass Kontrollen von Verwaltung und Polizei nicht einfach stattfinden können. Das 
physische Camp versteht sich als Begegnungsplattform, wo  Aktivist_innen der NBBR Prozesse 
ihre verfassungsmäßigen Rechte auf Versammlung innerhalb des sichereren Raumes zusammen mit 
Kreuzberger_innen  genießen  können.  Eine  Art  dies  zu  Verwirklichen  ist,  das  Camp  als 
verfassungsmäßige Versammlung zu sichern.  Um dies zu unterstützen,  wird die  Petition (Link) 
gestartet, um einen physischen Versammlungsraum zu schaffen und aufrecht zu erhalten, der Rund 
um die Uhr für politische Kampagnen, Austausch und Organisation zugänglich ist. Hierzu werden 
die Unterschriften von mindestens 1000 Kreuzberger_innen benötigt. Da das Programm sich nicht 
nur an Kreuzberg – Bewohner_innen richtet, rufen wir auch alle anderen Einzelpersonen, Gruppen, 
Kollektive  und  Organisationen  dazu  auf,  die  Petition  sowohl  zur  Unterstützung  der 
Kreuzberger_innen als auch des Rund-Um-die-Uhr Organisationsraumes und der Infrastrukturen zu 
unterzeichnen.
Bitte teilt die Informationen und unterstützen die Unterschriftensammlung. Die Petition kann hier 
abgerufen und ausgedruckt werden: http://nobordercampberlinreloaded.blogsport.eu/press-releases/

Fahrrad – Netzwerk Aufbau Workshops
Da die öffentlichen Verkehrsmittel unsicher sind und  wegen ihrer hohen Preise sowie Angriffen 
durch  Polizei  und  rassistische  Bürger_innen,  muss  die  Alternative  des  Radfahrens  gefördert  t 
werden.  Zur  effektiven  Nutzung  gebrach  wird  dies  durch  regelmäßige  Fahrradreparatur 
Fähigkeitstrainings-  und   Workshops.  Die  Workshops  wenden  sich  an   NBBR 
Programmteilnehmende und des Aufbaus  eines Fahrradnetzwerkes. Das Programm umfasst auch 
Seminare  zu  verschiedenen Themen im Zusammenhand  mit  Theorie,  sozialer   Geschichte  und 
umweltpolitische Aspekte des Radfahrens.
Das Radnetzwerk steht allen Teilnehmenden von NBBR frei zur Verfügung, um verschiedene Orte 
in Berlin zu erreichen.
Für weitere Informationen über die Fahrrad-Netzwerk Aufbau Workshops und Sicherer Transport 
Für Alle: http://securetransportforall.blogsport.eu/fahrraeder/

Warum provisorische Veranstaltungsorte?
Viele der oben genannten Programme, die zunächst in der O14a liefen /geplant waren, mussten 
provisorisch  verlegt  werden.  Dies  ist  der  Fall  aufgrund  des  internen  respektlosen  Verhaltens 
gegenüber NBBR Teilnehmenden, Aktivitäten und Vertragsvereinbarungen – innerhalb der O14a. 
Bis  die  Situation  gelöst  werden kann,  werden dieProgramme welche  ursprünglich  in  der  O14a 
stattfinden  solllten  in  provisorischen  Räumlichkeiten  stattfinden,  wo  die  politische,  rechtliche, 
psychische und physische Sicherheit der Teilnehmenden respektiert wird. Mehr Informationen zu 
der Situation in der O14a ist auf dem NBBR Blog zugänglich:
(http://nobordercampberlinreloaded.blogsport.eu/files/2014/04/situation-d.-nbbr-bueros-und-
organisationsraeume-in-der-o14a.pdf).

Weitere Informationen über die Programme:
Kommt zum NBBR Info- & Soli Tresen in der Friedel 54 (Raum Akarzien e.V.) mit veganem Essen 
für alle und Getränken, am Donnerstag, dem 10.04 , ab 20 Uhr!

Kontakt :
E-Mail: nobordercampberlin_reloaded@riseup.net
Blog : nobordercampberlinreloaded@blogsport .
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