
Kultur- und Bildungszentrum Raoul Wallenberg
Berlin-Weißensee



Das KuBiZ bedeutet:

 Platz für kulturelle Projekte in multifunktionalen Räumen für 
    Theater, Konzerte und Filmvorführungen. 

 Bildungsbereich mit Theater- und Musikschule sowie 
    politischer Jugend- und Erwachsenenbildung. 

 Das alternative Jugendzentrum Bunte Kuh
    – seit vielen Jahren ein beliebter Anlaufpunkt für Jugendliche  
    aus dem Berliner Nordosten. 

 Offene Werkstätten mit Angeboten zur Weiterbildung 
    und Selbsthilfe, mit Schwerpunkten im Bereich Zweirad- und  
    Holzwerkstatt sowie einer Medienwerkstatt. 

 Intergeneratives Wohnprojekt mit Wohnraum für 
    soziokulturell engagierte Menschen.

 Einsatz für ökologische, hierarchiearme und 
    emanzipatorische Lebensweisen und selbstorganisierte  
    Tätigkeiten, Kreativität und soziales Engagement, jenseits  
    von rassistischen, antisemitischen, patriarchalen / sexis- 
    tischen und autoritären Denk- und Handlungsmustern. 

Das Gebäude
Das Haus wurde 1910 vom Weißenseeer Stadtbaurat Carl- 
James Bühring errichtet. Das rund 3000 m² große ehemalige 
Schulgebäude verfügt über vier Geschosse, Souterrain 
und Keller sowie einen kleinen Anbau. Neben zwei 
Klassenzimmertrakten sind eine 180 m² große Aula, die 
zum Theatersaal umgebaut wurde, sowie eine Turnhalle 
vorhanden. 

Das Umfeld 
Weißensee liegt im nördlichen Teil von Berlin. Das KuBiZ-
Gelände ist mit der Tram von Alexanderplatz, Prenzlauer Berg 
und Friedrichshain innerhalb von 25 Minuten erreichbar und 
befindet sich in der Nähe des Weißen Sees. 
Im Bezirk gibt es großen Bedarf an soziokulturellen Angeboten. 
Dabei benötigt der Themenkomplex „Engagement gegen 
Rechtsextremismus und Rassismus“, welcher Schwerpunkt 
der politischen Arbeit im KuBiZ ist, insgesamt mehr Aufmerk-
samkeit im Stadtteil. 
Die Projekte im KuBiZ bieten hierfür ideelle und praktische 
Standbeine. 

Die Idee 
Das Kultur- und Bildungszentrum Raoul Wallenberg,  
kurz KuBiZ im Nordosten von Berlin. 

 Ein soziokulturelles Großprojekt für gesellschaftspolitisches 
    Engagement. 

 Ort der Begegnung, des Austauschs, des Lernens. 
 Teil eines Netzwerks und Teil der von den BürgerInnen 

    nutzbaren Stadt-Räume. 
 Leben von Utopien jenseits der von der Gesellschaft 

    vorgegebenen Konsumhaltung. 
 Nachhaltigkeit durch Weiterbildung von Jugendlichen.

Die Vorgeschichte 
Seit mehr als vier Jahren setzt sich die KuBiZ-Initiative für ein 
antifaschistisch orientiertes soziokulturelles Zentrum im Berliner 
Nordosten ein. Mit Hilfe lokaler Aktionsgruppen und Vereine 
sowie des Bezirks Pankow ist es gelungen, einen geeigneten 
Platz zu finden und ein Konzept zur Umsetzung des KuBiZ zu 
entwickeln. Bereits seit der Schließung der Raoul Wallenberg-
Schule nutzen Teilprojekte unserer Initiative das neue Gebäude. 
Zum Frühjahr 2009 planen wir das Schulgebäude mit einem 
Erbpachtvertrag langfristig vom Bezirk zu übernehmen. Damit 
werden in Kürze rund 3000 m² „Freiraum“ für soziokulturelle 
und politische Aktivitäten zur Verfügung stehen. 

Das HausDas Haus 

Ein Projekt von:

... und einem wachsenden Netzwerk gegenseitiger Unterstützung.



Schwerpunkt: Kunst & Kultur
Der Kulturbereich wird belebt von den Aktivitäten des Förder- 
vereins „Raoul Wallenberg“ und seiner Theater AG, den Aktivi-
täten der nahe gelegenen Musikschule sowie dem alternativen 
Jugendclub „Bunte Kuh“. 
Eine Aula mit Theaterbühne bietet eine gute Ausgangssituation 
für eine breite kulturelle Nutzung. 
Mit einem Atelierbereich wird eine günstige Basis für Künstler-
Innen geschaffen.

Theater und Aula
Die Theatergruppe des KuBiZ kann auf eine lange Geschichte 
zurückblicken, wurde Theaterarbeit an der Raoul Wallenberg-

Schule mit mehreren Wahlpflichtkursen und öffentlichen 
Auftritten doch bis zuletzt immer groß geschrieben. Mit  
der Aula verfügt das KuBiZ über eine moderne Bühne, 
die sowohl von der Theatergruppe des Raoul Wallenberg 
Fördervereins als auch von Jugendgruppen aus dem Umfeld 
genutzt wird.
In Kooperation mit der Musikschule entstanden so bereits 
mehrere sehr erfolgreiche Benefiz-Veranstaltungen und Abende  
mit Theater, Musik und anregender Diskussion.
Weiterhin sind Kooperationen mit Schulen, Vereinen und freien 
Theatergruppen, die Raum für Proben oder Aufführungen 
benötigen, geplant.
Kontakt: theater@kubiz-wallenberg.de

Medienwerkstatt 
Die Medienwerkstatt stellt Infrastruktur und Know-How im  
Bereich audiovisueller Medien zur Verfügung. Sie soll Ausgangs- 
basis für eine vielfältige Medienarbeit und Medienpädagogik in 
Selbsthilfe und Selbstorganisation sein.
Eine enge Verknüpfung der Medienwerkstatt mit dem Bereich 
der Stadtteilarbeit, der Jugendangebote sowie den kulturellen 
Angeboten im KuBiZ ist eingeplant, wie der Aufbau von Bildungs- 
angeboten für Jung und Alt („Computereinführung für  
Senioren“ etc.). Mehrere Videoschnittplätze, ein Audioschnitt-
platz, eine Projektionswerkstatt sowie eine Klangwerkstatt 
werden eingerichtet und um einen Technikpool und perspekti-
visch auch einen Studioraum ergänzt. 
Kontakt: medienwerkstatt@kubiz-wallenberg.de

Tanz und Bewegung 
Der Bereich Tanz und Bewegung bietet Platz für Bewegungs-
kunst wie Bühnentanz und Artistik, für Spaß an gemeinsamer 
Bewegung, welche die Gesundheit und das Wohlbefinden 
fördert. Es wird Raum für Körpererfahrung entstehen, sei es 
durch Tanz oder Tanztherapie, sei es durch Bewegungsformen 
wie Feldenkrais oder Tai Chi, durch Wen Do oder andere sport-
liche Aktivitäten. 
Neben geschlechtsspezifischen sind auch andere zielgruppen-
orientierte Angebote geplant, z.B. für Jugendliche mit Behinde-
rungen, für SeniorInnen oder Kleinkinder. Im Gegenzug wollen  
offene Angebote, wie beispielsweise die wöchentliche Tanz-
party, Menschen aus vielen unterschiedlichen Zielgruppen 
ansprechen und so ein Kennenlernen und die Kommunikation 
untereinander ermöglichen. 
Kontakt: tanz@kubiz-wallenberg.de

Raoul Wallenberg AG 
Die AG um den Namensgeber des Gebäudes erforscht die Ver- 
gangenheit und den Verbleib des bekannten Schweden und  
beschäftigt sich mit der jüdischen Geschichte des Bezirks. In 
diesem Rahmen finden Ausstellungen, Lesungen/Diskussions- 
abende, Theaterfeste und andere Kultur- und Bildungsveran-
staltungen statt. 
Kontakt: raoul-wallenberg-ag@kubiz-wallenberg.de

Schwerpunkt: Bildung 
Im Bildungsbereich wollen wir Jugendbildung fördern und 
Angebote für Erwachsene unterbreiten. Schwerpunkte werden 
die Bereiche Politische Bildung, Theater, Medienpädagogik, 
Tanz und Bewegung einnehmen. Kooperationen mit regionalen 
und überregionalen Bildungsträgern bes tehen und werden 
ausgebaut. Geplant ist die Einrichtung eines Seminarhauses, 
welches später durch ein Gästehaus ergänzt wird. Die Aula wird 
sich für größere Tagungen & Konferenzen anbieten. 

 

Raoul Wallenberg (1912 - ?) 

Der schwedische Diplomat Raoul 
Wallenberg hat von 1944 bis zum 
Kriegsende mehrere tausend Jüdinnen 
und Juden vor der Verschleppung 
in  Konzentrationslager und damit vor 
dem sicheren Tod bewahrt. Die von ihm 
ausgestellten Schutzpässe wurden von  
den deutschen Behörden und der unga- 
rischen Verwaltung respektiert. 
Wallenberg organisierte sogenannte 
Schutzhäuser, eine Feldküche und 
Krankenhäuser.  
In den letzten Kriegs-
tagen ist er nach 
Verhandlungen mit  
der Roten Armee in  
sowjetische Gefang-
enschaft geraten und 
seitdem verschwun-
den.

Sein Schicksal ist bis 
heute ungeklärt. 

R. Wallenberg als Student

Kunst & KulturBildung



Schwerpunkt: Stadtteilarbeit 
Durch folgende Projekte wollen wir das Engagement 
und die Vernetzung der Nachbarschaft unterstützen 
und damit das Wohnumfeld bereichern: 

Nachbarschaftscafé
Das Nachbarschaftscafé soll ein Treffpunkt für die Nach- 
barschaft werden. Veranstaltungen können dort oder 
in den benachbarten Seminarräumen stattfinden. 
Neben Kaffee, Tee und Kaltgetränken sollen auch warme  
und kalte Speisen angeboten werden. Die angebotenen 
Produkte sollen möglichst ökologisch hergestellt und 
fair gehandelt sein.

Umsonstladen 
Ein weiteres Projekt im Sinne der Stadtteilarbeit ist der  
Umsonstladen. Die Idee ist einfach: Viele Leute haben  
Dinge, die sie nicht mehr brauchen. Diese liegen oft 
nutzlos herum, denn „eigentlich sind sie zu schade zum  
Wegwerfen“. Andere Menschen wiederum suchen viel- 
leicht genau diese Dinge, müssten aber Geld dafür aus- 
geben, was sie nicht wollen oder auch nicht können. 
Wenn die Dinge noch gebrauchsbereit sind, können sie  
einfach im Umsonstladen vorbeigebracht werden und 
von anderen mitgenommen werden. 
Kontakt: umsonstladen@kubiz-wallenberg.de

Nachbarschaftsgarten 
Der Nachbarschaftsgarten steht allen zur Verfügung, 
die in Kooperation miteinander gärtnern, gestalten 
und spielen wollen. Wir setzen dabei auf einen regen 
Austausch von Wissen und Erfahrungen und viel Spaß 
miteinander. Der erste Schritt wird die Freilegung der 
asphaltierten Flächen sein, anschließend können diese 
mit Pflanzen und Bäumen begrünt werden, ein Teil 
davon wird Abenteuerspielplatz. Dort soll auch ein 
Naturlehrgarten entstehen, der durch die Initiative der 
NutzerInnen ständig erweitert wird. 
Kontakt: garten@kubiz-wallenberg.de

Schwerpunkt: Jugend 
Die Jugend im Stadtteil soll unter anderem durch den Jugend-
club „Bunte Kuh“ angesprochen werden, wobei die Vernetzung 
mit den anderen Projekten im Haus Möglichkeiten eröffnen 
soll, jugendliche Kreativität in den verschiedensten Bereichen 
ausleben zu können. Bewegungsraum, Theater, Medienpool 
und verschiedene Werkstätten bieten den Jugendlichen neue 
Sichtweisen und wecken Interesse auf mehr. 

Bunte Kuh 
Der Haus der Jugend „Bunte Kuh“ e. V. betreibt seit 1990 alter-
native Jugendarbeit im Stadtteil Weißensee. Das Hauptziel be- 
stand immer darin, Selbstorganisation von Jugendlichen zu 
fördern und die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, 
auszubauen. So können Jugendliche hier selber Konzerte orga-
nisieren und Veranstaltungen vorbereiten, zu den Themen, die  
sie interessieren. Graffiti-Kunst, Bandproberäume und politische  
Bildung sind nur einige Schwerpunkte, die sich die „Bunte Kuh“ 
setzt. Kontakt: bunte-kuh@kubiz-wallenberg.de

Schwerpunkt: Werkstätten 
Die Stadtteilwerkstätten sind soziale Treffpunkte und Orte der 
Selbstbefähigung, des gemeinsamen Lernens, Konstruierens 
von besseren Lösungen und der Aufwertung. Sie steuern der 
Abnahme praktischen Wissens entgegen und sind ein Platz für 
Kontakte und Zusammenarbeit außerhalb der Lohnarbeit.

Upcyclingwerkstatt
Upcycling – ein Unterbegriff von Recycling, wobei das Ergebnis 
von Upcycling die Aufwertung von ansonsten nicht mehr benö-
tigten Stoffen (Abfallprodukten) ist. 
In der Upcyclingwerkstatt werden selbstständiges Herstellen 
von Dingen, Nähen, Reparatur und die Entwicklung von 
Lösungen erlernt, die Arbeit erhöht die Urteilsfähigkeit und die 
Unabhängigkeit gegenüber Produkten des Marktes.
Die Werkstatt bietet Raum für Material sowie Werkzeuge und  
ist eine Bereicherung für unser Leben und eine kleine Alterna-
tive gegen die Wegwerfgesellschaft. Durch eine gemeinsame, 
kooperative Organisation kann ein Platz zum Wohlfühlen geschaf- 
fen werden. 
Kontakt: upcycling@kubiz-wallenberg.de

Offener Raum 
Der Offene Raum – Ort des gleichberechtigten Zugangs zu 
allen Ressourcen und kreativer Platz für politisch, sozial und 
kulturell engagierte Menschen. 
Er besteht aus multifunktionalen 170 m² und Projekten, die 
von allen und für alle Nutzenden innerhalb dieses Raumes 
verwirklicht und gleichzeitig in gegenseitiger Absprache zur 
Verfügung gestellt werden. 
Freie Computerplätze, Siebdruck, Atelier- und Bastelraum,  
Archive zu den Themen Umwelt und Bildung, Themen-
bibliotheken und ein stiller Arbeitsraum werden verwirklicht. 
Der Offene Raum wird durch die NutzerInnen getragen und 
in Zusammenarbeit mit der Stiftung FreiRäume und dem 
assoziierten Netzwerk FreiRäume realisiert. 
Kontakt: offener-raum@kubiz-wallenberg.de

Stadtteilarbeit Jugend & Werkstätten



Aspekte

oder heterogenen Gruppen. 
Barrierearme Ausstattung der Räumlichkeiten, Gebärden-
sprachkurse, gleichberechtigter Zugang zu den Projekten, 
Mädchenraum im Haus und/oder auf dem Gelände, ein  
Jugendzentrum, ein Kinderspielplatz; SeniorInnen-
Nachmittage, Deutsch- und Fremdsprachenkurse, 
Hausaufgabenhilfe, Vorträge, Kino, Theater, Konzerte und 
sonstige Veranstaltungen zu Themen aus internationaler, 
queerer, sozialer Kultur und Politik, vieles ist in Planung, 
manches existiert bereits.

Ökologie

Das Bauen im KuBiZ soll umweltgerecht umgesetzt werden 
– von Dämmstoffen über Solarenergie bis zu Farben und 
Regenwassernutzung. Die Maßnahmen werden dokumentiert 
und zugänglich gemacht, je nach Möglichkeit sollen sie als 
Anschauungsbeispiele dienen.
Das Grundstück soll von Asphalt befreit, der nachbarschaft-
lichen Gartennutzung zugänglich gemacht und durch Lehr-
pfade ergänzt werden. 
Das Haus bietet mit seinem Seminarbereich und dem entstehen- 
den Umweltarchiv die Möglichkeit der Weiterbildung in Ökologie  
und Umweltschutz und steht für die Entwicklung weiterer Aktivi- 
täten zur Verfügung.
Kontakt: umweltschutz@kubiz-wallenberg.de

Teil eines starken Netzwerks 
Weiterhin wird das Projekt KuBiZ von der Stiftung FreiRäume, 
dem dazugehörigen Netzwerk sowie dem NETZ für Selbsthilfe 
und Selbstorganisation Berlin-Brandenburg e.V. und zahlreichen  
soziokulturell bewegten Menschen unterstützt und beraten. 

Mitmachen 
In vielen Bereichen sind wir offen für Unterstützung und Mitge-
staltung, von finanziell über materiell bis ideell. Zentral ist für 
uns der Gedanke der Selbstorganisierung und Horizontalität 
bei allen Konzeptentwicklungen. 
Denn aus unserer Sicht ist der wirkungsvollste Kampf gegen 
rechtsradikales, rassistisches, sexistisches bzw. homophobes 
und antisemitisches Gedankengut das Anbieten und Aufzeigen 
von gelebten Alternativen. 

Kontakt und Angebote 
Seit dem Umzug des Jugendclubs „Bunte Kuh“ im April 2007  
in die ehemalige Raoul Wallenberg-Schule besteht für Interes-
sierte bereits wochentäglich zwischen 16 und 22 Uhr eine 
Möglichkeit zur ersten Kontaktaufnahme. Wer mehr über die 
anderen Initiativen wissen will, ist eingeladen, zu unserer Info-
Stunde ins KuBiZ-Büro zu kommen. Weitere Angebote sind im 
Terminkalender der Internetseite zu finden. 
(weitere Kontaktinfos auf der hinteren Umschlagsseite)

Unterstützt von

 Stiftung FreiRäume - http://www.stiftung-freiraeume.de
 NETZ für Selbstverwaltung und Kooperation Berlin- 

    Brandenburg e.V. - http://www.netz-bb.de
 Mietshäusersyndikat - http://www.syndikat.org

... und vielen engagierten MitgestalterInnen.

Wohnen & Aspekte

dem ständigen Konkurrenzkampf in weiten Teilen der Gesell-
schaft, in schwierigen Situationen gegenseitig finanziell 
absichern und unterstützen. 
Kontakt: kommune@kubiz-wallenberg.de

Chancengleichheit 
Das KuBiZ soll Menschen die Möglichkeit bieten, zusammen zu  
leben, zu arbeiten, zu lernen und zu feiern – unabhängig von  
Nationalität, Ethnie, Geschlecht, Alter und sozialem Hintergrund,  
unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und unabhängig 
von Grad und Beschaffenheit ihrer körperlichen, seelischen oder  
geistigen Behinderung oder Nichtbehinderung.
Um gesellschaftliche Strukturen der Benachteiligung perspek-
tivisch zu verändern, wollen wir (Frei-)Räume zur Verfügung 
stellen, innerhalb derer die Beteiligten egalitäre Strukturen aus-
probieren und neue Rollen entwickeln können – in homogenen 

Schwerpunkt: Wohnen 
Eine wichtige Basis sehen wir im soziokulturell bisher wenig 
erschlossenen Bezirk Weißensee im Aufbau eines solidarischen 
Wohnprojektes vor Ort. Deshalb sollen rund 800 m² für rund 25 
Personen zum Wohnbereich ausgebaut werden. Angestrebt ist 
neben einem kommunitär organisierten Wohnprojekt ebenfalls 
eine Wohngemeinschaft. Intergeneratives Wohnen mit Kindern 
und älteren Menschen soll realisiert werden.
Kontakt: wohnen@kubiz-wallenberg.de

Kommunegruppe 
Die Menschen in dem kommunitär organisierten Teil leben mit  
einer gemeinsamen Ökonomie, d.h. sie teilen sich Einkommen  
und weite Teile des Privateigentums. 
Durch die Vergemeinschaftung der individuellen Ressourcen 
wollen wir unsere Möglichkeiten erweitern und uns, entgegen 



Zeichen von Verantwortung und Sicherheit eines Projekts sowie 
Vertrauen der Bürginnen und Bürgen in dieses. Sie machen 
deutlich, dass es ein Umfeld gibt, welches das KuBiZ bewusst 
unterstützt.

Leih- und Schenkgemeinschaften
Dies ist ein für das Projekt besonders attraktives Instrumente 
der GLS Bank. Hierbei schließt sich eine Gruppe von Förder-
Innen zusammen und überweist über einen bestimmten 
Zeitraum regelmäßig bestimmte Förderzahlungen an die 
Bank. Von dieser wird dem Projekt die Gesamtsumme der 
Förderbeiträge zinsfrei gegen ein geringe Gebühr sofort zu 
Verfügung gestellt. 

Finanzen

Zuschüsse und Materialspenden 
Für den Ausbau und die Renovierung des KuBiZ werden diverse 
Materialspenden benötigt. Diese sind natürlich steuerlich 
absetzbar. 
Kooperationen mit Firmen, die ihre ökologischen Produkte im 
Rahmen der Umbaumaßnahmen kostengünstiger oder umsonst 
dauerhaft installieren wollen, helfen uns mit ihren Materialien, 
die Kosten des Baus zu reduzieren, Energie zu sparen und die 
Bedingungen für die Projekte zu verbessern. 

Zustiftungen an die Stiftung FreiRäume
Zustiftungen der Stiftung FreiRäume können je nach Bestim-
mung dauerhaft in das KuBiZ eingebracht werden. Sie werden  
satzungsbestimmt verwendet und dürfen in ihrem Investitions-
wert nicht verloren gehen. Dieses Instrument wird für StifterInnen  
besonders gefördert. 

Direktkredite 
Private Förderdarlehen sind ein Mittel der Finanzierung, welches  
sich in zahlreichen Selbsthilfeprojekten bewährt hat. Die Darlehen  
können zweckgebunden sein, die Konditionen können im  
direkten Kontakt vereinbart werden. Eine Absicherung durch  
Grundschuldeintragung ist möglich. Direktkredite, auch in klei-
neren Summen, können uns sehr helfen und uns unabhängiger 
von den Kreditinstitutionen machen. 

Konditionen für Direktkredite 
 Laufzeit: Mindestens 2 Jahre 
 Kündbarkeit: mindestens 3 Monate, 

    in Notfällen jederzeit 
 Zeichnungssumme: mindestens 500€ und ein durch 250€ 

    teilbarer Betrag 
 Übertragbarkeit: Jederzeit übertragbar auf Dritte 
 Nachschusspflicht: Vertraglich ausgeschlossen 
 Haftung: Vertraglich über das Darlehen hinaus 

    ausgeschlossen 
 Verzinsung: 0-3 % festverzinst oder inflationsverzinst, 

    jeweils nach individueller Absprache. 
 Sicherheit der Darlehen: Grundbuchliche Eintragung einer 

    Briefgrundschuld 

Fördermitgliedschaften
Wir begrüßen natürlich auch die Förderung der Projekte im 
KuBiZ.  Es besteht die Möglichkeit, uns mit einem monatlichen 
Betrag oder einer einmaligen Spende zu unterstützen. Welches 
Projekt innerhalb des KuBiZ mit dem Betrag gefördert wird, 
entscheiden die UnterstützerInnen.

Interessierte erhalten in regelmäßigen Abständen Informa-
tionen über den Fortgang der Projekte. 

Geldspenden für unser Projekt 
erbitten wir auf das Konto der Stiftung FreiRäume:
Kontoinhaber: Stiftung FreiRäume/Tragwerk e.V.
Kontonummer: 1382721
Bankleitzahl: 81093274
Kreditinstitut: Volksbank Magdeburg
Verwendungszweck: “KuBiZ” und Thema oder Projekt 
Spendenquittungen können ausgestellt werden. 

Mehr Informationen zu den Unterstützungsmöglichkeiten 
sowie aktuelle Daten und Formulare sind auf der Internetseite 
zu finden: 
http://www.kubiz-wallenberg.de 
Oder meldet euch bei Fragen per Mail unter
finanz-ag@kubiz-wallenberg.de

Finanzen

Finanzen 
Um all dies verwirklichen zu können, benötigen wir Unterstüt-
zung verschiedenster Art. Mit der GLS Bank haben wir einen 
Partner gefunden, um unser Projekt finanziell zu ermöglichen, 
basierend auf dem Prinzip Selbsthilfe durch Bürgschaften, Leih- 
und Schenkgemeinschaften. Neben finanzieller Hilfestellung, 
beispielsweise durch Direktkredite, Bürgschaften, Zustiftungen 
an die Stiftung FreiRäume freuen wir uns auch über fachliche 
Beratung. 

Bürgschaften 
Bürgschaften spielen für uns als Kreditsicherheit gegenüber 
Banken eine wichtige Rolle. Sie sind für die GLS Bank ein 



Informationen & Kontakt

Jeden Mittwoch 16.00 bis 18.00 Uhr Infostunde im 
KuBiZ-Büro 
Bernkasteler Str. 78
13088 Berlin

E- Mail: kontakt@kubiz-wallenberg.de 
Telefon: 030 - 962.013.45
Web: http://www.kubiz-wallenberg.de

Ein Newsletter kann per Mail angefordert werden.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Unterstützung!

Verantwortlich für den Inhalt:
solar e.V.


