
Liebe Freundinnen und Freunde des Kultur- und Bildungszentrums Raoul Wallenberg!

Der Frühling ist endlich da und auch im KuBiZ blüht es aus allen Fenstern und Giebeln. Im Volks-
theater Weißensee wird das neue Stück über die „Schwestern Brontë“ aufgeführt (Seite 1) und der 
Offene Garten hat sich die Eingangsfläche des KuBiZ vorgenommen und veranstaltet einen Saat- 
und Pflanzschenkmarkt (Seiten 1-2). Die Holzwerkstättin öffnete Ende März ihre Tore (Seite 2) und 
das KuBiZ spricht auf Seite 2 unseren fleißigen Helfern ein großes Dankeschön aus. Auf Seite 3 
gibt es weitere Infos zu anstehenden Terminen, sowie einen Blick in den Pressespiegel. Und zum 
Ende stellen wir vor, wie ihr Räume im KuBiZ mieten und wie ihr uns unterstützen könnt (Seite 4).

von ihrer Fragilität, ihrem Lebens-
hunger und ihrer Todesnähe, auf 
dem Drahtseil zwischen Rausch 
und Ohnmacht.

Die Premiere war am 26.03. Weite-
re Vorstellungen gibt es jeweils um 
19:30 Uhr am Donnerstag, 06. und 
Freitag, 07. Mai.
http://Theater.KuBiZ-Wallenberg.de

 24.04 Saat- und Pflanz-
Schenkmarkt, Gartenvor-
StellunG und -einSatz
Dirty Hands und Open Mind

Mit Ideen- und Saatgutaustausch 
in den Frühling!

Saatgut- und Pflanzverschenk-
markt, Gartenprojektvorstellung 
und gemeinsamer Garteneinsatz 
am 24. April von 14:00 – 18:00 im 
KuBiZ, organisiert vom Umsonst-

unentdeckt. Schriftstellerinnen mit 
solchen Ansprüchen im England 
des 19. Jahrhunderts waren der 
Gesellschaft einfach zu fortschritt-
lich, um ihren Stellenwert sofort 
anerkennen zu wollen.

Die Bühnenautorin Susanne 
Schneider steigt in die Geschich-
te der Brontës ein und malt sich 
die Nächte der Schwestern aus. 
Sie sieht Emily im Moor, das sie 
so liebt, Episoden ihres Romans 
„Wuthering Heights“ nachspielen. 
Sie zeigt Charlotte als zerrissene 
Persönlichkeit, auf der einen Seite 
voller Pflichterfüllung und Organi-
sationsgenie, auf der anderen ver-
zweifelt und sehnsüchtig nach Lie-
be und Selbstverwirklichung. Anne 
begreift sie wiederum als frisch 
Verliebte, Hoffnungsvollste unter 
den Dreien. Nachts erfinden sie 
Geschichten, tagsüber ergeben sie 
sich ihrer Rolle als Frau, die weder 
Vermögen noch eine Aussicht auf 
eine glückliche Vermählung haben.

Von ihnen erzählen Alexandra 
Bosshard (Emily), Catherin Wehner 
(Anne) und Astrid Mathis (Charlot-
te) in der Regie von Michaela Benn; 

 volkStheater WeißenSee 
Die Nächte der Schwestern Brontë

- wie mögen sie ausgesehen ha-
ben, diese Nächte? Charlotte, Emily 
und Anne Brontë sind Schriftstel-
lerinnen, die einen festen Platz in 
der englischen Literaturgeschich-
te einnehmen. In einem Pfarrhaus 
wuchsen sie auf, unter Pseudony-
men traten sie in die Öffentlichkeit, 
berühmt aber wurden sie mit ihren 
wahren Namen - für Werke, in de-
nen die Liebe im Mittelpunkt steht, 
die Sehnsucht nach Gleichberech-
tigung und Anerkennung. Doch ihr 
Talent zum Schreiben blieb lange 
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Entsiegelung
Auf dem ehemaligen Parkplatz vor 
dem KuBiZ wollen wir offene Ge-
meinschaftsbeete anlegen. In den 
vergangen Wochen wurde schon 
viel geschafft, es entstanden ca. 70 
qm entsiegelte Flächen für Beete. 
Die restlichen 180qm wollen wir 
möglichst bald entsiegeln um den 
gesamten Parkplatz noch in die-
sem Sommer aufblühen zu lassen.

Kontakt:
Garten@KuBiZ-Wallenberg.de
Umsonstladen@KuBiZ-Wallenberg.de
http://OffenerGarten.blogsport.de
http://Garten.KuBiZ-Wallenberg.de

 holzWerkStättin eröffnet

Am 20. März wurde die Holzwerk-
stättin feierlich eröffnet. Ab 17 Uhr 
konnten sich die Anwesenden in 
der durch allerhand Wandschmuck 
und Sofas fast in ein Wohnzimmer 
verwandelten Werkstatt an Unmen-
gen fantastischer Leckereien aus 
aller Herren und Damen Küchen 
gütlich tun, die auf den vorhande-
nen festlich gedeckten Werkbänken 
kaum Platz fanden und doch bis 
zum Kehraus in der Nacht gänzlich 
verschwunden waren. Auch für Ge-
tränke war gesorgt. Am Lagerfeuer 
im Innenhof erfreuten dann meh-
rere Solokünstler die Gäste mit Ge-
sang und Gitarrenklängen, später 
gab es eine Punkband im großen 

Werkstattraum und Musik bis in die 
Nacht. Dank des Feuers im Hof und 
in der grandiosen Feuertonne und 
des Kickertischs konnte sich dieser 
Märzabend schon recht sommer-
lich geben und trieb uns auch nur 
kurz mit einem Regenschauer in 
die Werkstatt und mit dem Grill 
unter die Plane. Am Schluss ver-
nichteten noch ein paar Hartgesot-
tene die letzten Stücken Feuerholz 
in kleinem Kreis, bis es schließlich 
auch sie ins Warme zog, um sich 
einem süßen Traum von den Mög-
lichkeiten der Holzbearbeitung 
hinzugeben.
http://holzwerkstaettin.KuBiZ-Wallenberg.de

 kuBiz Baut
Dank an die Selbsthelfer_innen!

Neun Monate Bau am KuBiZ liegen 
inzwischen hinter uns. Zahlreiche 
freiwillige Helfer_innen haben der 
KuBiZ-Initiative über die Mona-
te immer wieder unermüdlich zur 
Seite gestanden. Sie bauten Wände 
oder rissen welche ein, verlegten 
Kabel, Fliesen und Estrich, setz-
ten Türen ein oder verputzten und 
strichen Wände. Dabei konnte so 
manche_r auch viel dazulernen und 
Anschluß an die Projekte im Ku-
BiZ finden. Dafür danken wir Euch 
recht herzlich! Nach neun Mona-
ten war es für uns nun auch an der 
Zeit einmal durchzurechnen, wel-
chen Wert wir alle gemeinsam in 
tausenden Stunden Selbsthilfe für 
das KuBiZ geschaffen haben. Allein 
für das Jahr 2009 sind wir dabei 
auf eine Summe von rund 70.000€ 
gekommen. Die Selbsthilfe am Bau 
wird uns voraussichtlich noch bis 
zum Spätsommer begleiten und so 
freuen wir uns auch weiterhin über 
eure helfenden Hände!

laden, den Beteiligten des Offenen 
Gartens und des Gartens in der Bu-
schallee.

Jede_r kann die eigenen Lieblings-
samen/pflanzen mitbringen und 
bei Bedarf andere mit nach Hause 
nehmen. Das Mitnehmen von Saat-
gut/Pflanzen ist nicht an die Be-
dingung geknüpft dass Du etwas 
mitbringst!

Zudem wollen wir gegen 15 Uhr 
das Konzept des offenen Garten-
projektes und des Nachbarschafts-
gartens in der Buschallee bei Kaf-
fee und Kuchen vorstellen und 
anschließend gegen ca. 16 Uhr in 
gemeinsamer Arbeit einige neue 
Gemeinschaftsbeete eröffnen und 
zusammen kreativ bepflanzen. 
Dazu kannst Du auch gerne ei-
gene Pflanzen und leckeres Essen 
mitbringen. Ebensfalls würden wir 
uns freuen, wenn sich auch andere 
Gartenprojekte vorstellen würden.

Anschließend wollen wir einen Film 
zeigen und ab 21 Uhr ist Partytime 
im Umsonstladen mit Lagerfeuer.
Wir freuen uns über dein Kommen 
und hoffen auf einen regen Aus-
tausch und nette Zusammenarbeit!

Wir sind jederzeit offen für neue 
Interessierte am Gartenprojekt und 
haben bei Bedarf genügend Fläche 
für neue Beete.
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Berliner Woche: 
„Kubiz-Ausbau geht rasch voran“
17.02.2010: Die Berliner Woche 
schreibt in der Weißensee-Ausga-
be zur Eröffnungsfeier von Um-
sonstladen und Offenem Raum:
„Nach  der  Eröffnung  dieser ersten  
beiden  neuen  Einrichtungen wird 
am Umbau des früheren  Schul-
hauses  emsig  weitergearbeitet. 
Immerhin stehen insgesamt  3000  
Quadratmeter für soziokulturelle 
Projekte zur Verfügung. Unter an-
derem wird noch eine offene Zwei-
radwerkstatt ausgebaut und eine 
Holzwerkstatt eingerichtet. Sani-
täranlagen  werden  umgebaut, 
Flure  und  Treppenhäuser  saniert. 
Des Weiteren steht in den nächs-
ten Wochen die Aufarbeitung  von  
rund  1350  Quadratmetern  Fens-
terfläche  an.  Außerdem werden 
weitere Dämmmaßnahmen  am  
Haus  vorgenommen,  um  Energie
einzusparen.  Im  dritten  Geschoss 
soll ein Projekt für alternatives 
Wohnen entstehen. Die Planungen  
sind  bereits  weit vorangeschrit-
ten,  und  in  den nächsten  Wochen  
sollen  auch hier die Umbauarbei-
ten beginnen.“ http://www.kubiz-
wallenberg.de/wordpress/?p=1878

regelmäßige Termine

• Medienwerkstatt: Do 18:00 Uhr
Medienwerkstatt@KuBiZ-Wallenberg.de
• Umsonstladen: Di 16-19 Uhr für 
nicht-Männer, Do 16-19 Uhr für alle
Umsonstladen@KuBiZ-Wallenberg.de
• Küche für alle im Offenen Raum: 
Mittwoch 15 Uhr
Offener-Raum@KuBiZ-Wallenberg.de
• Holzwerkstättin:
Mo 17:30-19 Uhr (für Frauen)
Holzwerkstaettin@KuBiZ-Wallenberg.de

  PreSSeSPieGel
... was die anderen so denken

taz: „Viele Dinge für alle“
22.02.2010: Janine Wergin schreibt 
in der taz über den Umsonstladen:
„... Fotos an der Wand zeugen noch 
vom Umbau. Der Freeshop, den 
Heinrich als ‚Umverteilungsort für 
funktionstüchtige Dinge‘ und ‚ex-
plizit antifaschistisch‘ versteht, ist 
eines von zwei neuen Teilprojek-
ten. [...] Typische Regeln, wie es 
sie in anderen Umsonstläden gibt, 
wollen die Initiatoren nicht aufstel-
len. ‚Anderswo dürfen höchstens 
drei oder fünf Teile mitgenommen 
werden. Bei uns kann jeder neh-
men, soviel er braucht‘, sagt Kristin 
Witte (27). Niemand müsse seine 
Bedürftigkeit nachweisen. Wer et-
was verschenken möchte, legt den 
Gegenstand einfach ins Holzregal, 
hängt die Sachen an Kleiderbügel 
oder gibt sie bei den Ehrenamt-
lichen ab. Was aus Platzgründen 
nicht in den Raum passt, soll über 
ein Infoboard den Besitzer wech-
seln.“
http://www.kubiz-wallenberg.de/
wordpress/?p=1919

 kalender
bald im KuBiZ

• Sa, 24.04. 14:00 Uhr Saat- und 
Pflanzschenkmarkt, Gartenvorstel-
lung und Garteneinsatz (siehe S.1)
• Do, 06. + Fr, 07.05. 19:30 Uhr 
Theater: „Die Nächte der Schwes-
tern Brontë“ (siehe Seite 1)
• 08.05. Debian Edu / Skolelinux 
Eröffnung des Lern-/Testzentrums
evtl. 14:00 Uhr Seminar, 18:00 
Empfang, 20:00 Social Event
Das Regionalteam fördert den Ge-
danken der Freiheit indem es Freie 
Open Source Software, Dokumen-
tation und Lehrmaterial für den 
europäischen Bildungsbereich ent-
wickelt, unterstützt und promotet. 
Wir erreichen dieses Ziel, indem 
wir die internationale Linux Dis-
tribution Skolelinux/Debian Edu, 
deren Bildungssoftware und Lehr-
konzepte ständig verbessern und 
weiterentwickeln.
• Sa, 26.06. Raoul Wallenberg-
Ausstellung und jüdische Musik 
„Gofenberg&Chor“ - der Initiati-
ve Raoul Wallenberg e.V. eröff-
net im Juni seine Ausstellung zum 
Namensträger des Hauses, dem 
Schweden Raoul Wallenberg, der 
im zweiten Weltkrieg über 100.000 
ungarische Juden gerettet hat.
Unterhaltsame, jüdische Volksmu-
sik gibt es von „Gofenberg&Chor“.
Infos: IRW@KuBiZ-Wallenberg.de
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 kuBiz zu vermieten

Aula
Das KuBiZ verfügt über eine 185m² 
große Aula mit Empore und Bühne, 
die von Initiativen, Organisationen 
und Einzelpersonen genutzt wer-
den kann.
Es stehen bis zu 120 einfache 
Stühle sowie 25 einfache Tische 
zur Verfügung.
Betreung und Reinigung ist abzu-
sprechen und wird ggfls. zusätz-
lich berechnet. Technische Aus-
stattung auf Anfrage. 
Es gibt folgende Richtpreise 

(Sonderkonditionen, gerade bei regelmä-
ßiger Nutzung, ausdrücklich erwünscht.):
Solipreis
• ganzer Tag: 120 euro
• 4-5 stunden: 40-60 euro
“Normal“-Preis
• ganzer Tag: 240 euro
• 4-5 Stunden: 80 euro
Parties: 150 Euro pro Abend 
Termine müssen immer zehn Tage 
vorher angekündigt sein.
Aula@KuBiZ-Wallenberg.de

Seminar- und Gästehaus
Das Seminarhaus bietet Raum für 
Veranstaltungen sowie Schlafmög-
lichkeiten und kann in Kombinati-
on mit z.B. Aula und Medienpool 
auch größere Veranstaltungen be-
herbergen.
Seminar@KuBiZ-Wallenberg.de 

Turnhalle
Einfach mal anfragen:
Turnhallen-ag@KuBiZ-Wallenberg.de

IRW-Raum
Der Initiative Raoul Wallenberg 
Verein sucht nach Projekten/Leu-
ten, die dessen Raum mitnut-
zen wollen. Momentan findet dort 
an etwa zwei Tagen nachmittags 
Nachhilfe statt und einmal die Wo-
che (momentan Sonntag) trifft sich 
unsere Theatergruppe.
Wir haben gemütliche Sofas, einen 
Computer (kein Internet), Wasser- 
und Kaffekocher, eine Mikrowelle, 
sowie Geschirr usw.
Preise verhandelbar, besonders bei 
regelmäßiger Nutzung. Ansonsten 
etwa 5 EUR für einen halben Tag, 
zehn für einen ganzen.
IRW@KuBiZ-Wallenberg.de

 SPenden / zuStiftunGen

Wer die Arbeit der Projekte und Ini-
tiativen im KuBiZ unterstützen will, 
kann dies durch Spenden oder Zu-
stiftungen an unseren Trägerwerk 
e.V. tun. So können wir die Kredit-
aufnahme reduzieren und die ge-
sparten Kosten direkt in Form von 
günstigeren Mieten und/oder bes-
serer Ausstattung zu Gute kom-
men lassen. 

Kontoinhaberin: trägerwerk e.V.
Kontonummer: 1110425100
Bankleitzahl: 430 609 67
GLS Bank Bochum

Weitere Möglichkeiten sind auf un-
serer Homepage beschrieben.

 kontakt

Infostunde: Mi 16-17:30 Uhr
Tel.: 030 / 962 01 345
Fax: 030 / 925 12 95
Kontakt@KuBiZ-Wallenberg.de
http://www.KuBiZ-Wallenberg.de

In diesem Sinne, einen schönen 
Start in den Frühling, wünschen ...

... eure KuBiZen
www.KuBiZ-Wallenberg.de
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