
Rundbrief Mai 2020: Ein Quilt vom Kiezverein 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, 
 
diesmal haben wir einen Faden verloren, sind deshalb spät dran und können noch kein fertiges Bild liefern. 
Wir mussten vor allem die geplante Aktion zu unseren diesmonatigen „Held*innen des Alltags“ um einen 
Monat verschieben. So schicken wir statt einem Portrait einen Quilt mit allerlei kleinteiligen Stücken:  
Berichte zu vergangenen Aktionen und aus unseren Arbeitsgruppen, allerlei interessante Links und die 
Zugangsdaten zu unserem Kiezplalaver am nächsten Mittwoch. Das soll dann per Videokonferenz 
stattfinden. Erstmals und vielleicht auch einmalig. Wir hoffen, uns bald wieder livehaftig zu sehen. 
 
Die Spendenaktion für unsere ersten „Held*innen des Alltags“ von „Menschen helfen Menschen“ hat 
bisher 940,-- Euro erbracht. Die Truppe verteilt immer noch an ihren ambulanten Ausgabestellen 
Lebensmittel an Bedürftige. Weitere Spenden werden dringend gebraucht:  
 
Menschen helfen Menschen 
Berliner Sparkasse 
IBAN: DE44 1005 0000 6603 0013 04 
Kennwort: Kiezsolidarität 
 
Unsere Öffentlichkeitsarbeit zu „Menschen helfen Menschen“ hat zu einem Artikel in der taz geführt: 
https://taz.de/Hilfe-fuer-Beduerftige-in-Berlin/!5675450/ 

 
Über diese Aktion und andere Aktivitäten des Soldiner Kiez e.V. findet Ihr das Aktuelle auf unser Website: 
http://soldinerkiezverein.de/ 
 
Dort erscheint auch ein Artikel über unseren letzten Talk im Kiez mit der Schriftstellerin Regina Scheer und 
ihren Wedding-Roman „Gott wohnt im Wedding“. Der Video-Mitschnitt der Veranstaltung findet sich auf 
dem YouTube-Kanal unseres Medienpartners „Soldiner Kiez Kurier“ unter: https://youtu.be/gAjVu92EV-Q 
Aktuell gibt es dort noch einen Beitrag über den Gabenzaun an der Paulskirche: 
https://youtu.be/jtvdbCkMqmM 
 
Vor dem Shut-Down haben wir zusammen mit der Initiative zum Tag des guten Lebens im Brüsseler Kiez 
noch ein Philosophisches Café zum Thema Umweltethik – Macht Euch die Erde untertan? veranstaltet. 
Der Mitschnitt mit dem Vortrag von Thomas Kilian findet sich bei YouTube im Kanal der „Schönen 
Kiezmomente“ unter: https://www.youtube.com/watch?v=VpRiK1uveiI&t=296s 
 
Der Kiezverein besteht im Moment aus einem Netzwerk aus lauter Zweierkisten. Diese Telefonstruktur 
entspricht nicht ganz dem Sinn der Sache. Deshalb versuchen auch wir eine Videokonferenz.  
 
Am Mittwoch, den 13. Mai 2020, um 19.00 Uhr findet unser erstes virtuelles Kiezpalaver statt.  
 
Mit Smartphone, Tablet oder einem Rechner mit Webcam und Mikro kann man teilnehmen.  
 
Zuerst meldet man sich bei https://zoom.us/signin mit der eigenen E-Mail-Adresse und einem 
selbstgewählten Kennwort an. Auf dem Tablet oder dem Smartphone lädt man sich besser die App runter.  
Das sollte man rechtzeitig vor dem Termin machen, denn es kann je nach Übung am Computer 
unterschiedlich viel Zeit erfordern. Dann kann man sich unter folgendem Link einloggen: 
https://us04web.zoom.us/j/77831264683  
 
Einfach die E-Mail-Adresse durch Anklicken aktivieren (über zoom), und Ihr werdet zur Konferenz 
durchgeschaltet. Eventuell landet Ihr in einem Wartebereich, bis wir die Konferenz starten.  
Es wäre zwar übertrieben, die dann erscheinende Oberfläche als selbsterklärend zu bezeichnen. Aber wenn 
Ihr erst mal Kopfhörersymbol (Ton) und das Mikro aktiviert habt (links unten), kommen wir gemeinsam durch. 
Je nach Bildschirmgröße kann man dann zumindest einige der Beteiligten sehen.  
 
Nicht alle von uns haben die entsprechende Ausrüstung. Wir organisieren daher Tandems:  
Wer technisch nicht in der Lage ist, sich anzuschließen, kann sich gemeinsam mit jemand anderen vor den 
Rechner setzen. Wenn Ihr dafür Hilfe braucht, meldet Euch bei Thomas Kilian: 
thomas.kilian66@googlemail.com oder 030-49 40 631.  
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Ob die Technik unseren informellen Gepflogenheiten entgegen kommt, muss sich noch zeigen. Wir werden 
uns sicher erzählen, wie wir so durch die Zeiten kommen und was wir so im  Kiez beobachten. Dann gäbe 
es noch so einige „typische“ Corona-Geschichten aus dem weiten Wedding… 
 
Trotz Corona hat bei unserer Urban Gardening-AG Wilde 17 in der Böttger Straße 17 die Pflanzsaison 
begonnen. Man hält Abstand und arbeitet in Zweier-Gruppen. Dadurch konnten auch eine Reihe von 
Neuzugängen an uns und an den Garten herangeführt werden. Die Hochbeete wurden saniert, der Bau des 
Lehmofens erst mal verschoben. Nach Corona geht das Gemeinschaftsleben weiter. Es gibt aber weiterhin 
viel zu tun. Wer sich einem Tandem und später der AG anschließen will, melde sich bei der E-Mail-Adresse 
wilde17plant@lists.riseup.net. Ansonsten gibt’s Infos unter Facebook:@diewilde17 

 
Ebenfalls Richtung Badstraße hat sich eine Gruppe junger Leute mit dem Namen Wedding Solidarität 
gegründet. Die treffen sich schon länger, jetzt auch virtuell. Zur Zeit veranstalten sie noch eine anonyme 
Online-Umfrage zur Situation unter Corona im Kiez:  
https://www.surveymonkey.de/r/V5RLQ8Z, Kontakt: weddingsolidaritaet@gmx.de 
 
Viel ist ja von Lockerungen der Isolation die Rede. 
Zumindest die Bibliothek am Luisenbad, Badstraße 39 hat ab Montag, den 11. Mai wieder 
eingeschränkt offen: Montag, Mittwoch und Freitag von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
Allerdings kann man nur Bücher holen und bringen. Als Aufenthaltsort fällt die Bibliothek nach wie vor flach. 
Das gilt auch für den Garten, den unser Vereinsmitglied Maria Meyer pflegt. Angesichts des zu trockenen 
und zu warmen Wetters muss sie im Moment viele Gießkannen Wasser schleppen, um die Pflanzen bis zur 
Wiedereröffnung über die Runden zu bringen. 
 
Unser Repair-Cafè „Alt bleibt Neu!“ verschickt weiterhin jeweils montags Anleitungen und Tipps für 
Recycling und Gestaltung. Folgende Themen sind schon mal angekündigt: 
 
- Laptop Recycling 
- selbst genähte Masken für Mund und Nase 
- Tomaten- und Chilipflanzen für Balkon und Garten 
- die Mondglaslinse 
- Kunst- und Leuchtobjekt mit austauschbaren farbigen Flaschen 
 
Für diese Rundbriefe bitte bei ibneumann@yahoo.de die eigene E-Mail-Adresse hinterlegen. 
 
Unsere Kiezhistorikerin Diana Schaal hat die unfreiwillige Pause genutzt, um eine virtuelle historische 
Führung durch den Soldiner Kiez zu erstellen. Man findet sie unter: 
 https://www.schoene-kiezmomente.de/virtuelle-f%C3%BChrung-durch-den-soldiner-kiez/ 
 
Zum Datenschutz:  Wer aus unserem Verteiler gelöscht werden möchte, den/die bitte ich, das uns das zu 
schreiben. Entweder an thomas.kilian66@googlemail.com oder an soldinerkiez@googlemail.com. 
Außerdem erteilen wir Auskunft über Ihre gespeicherten Daten. Wir benutzen die Daten nur für unsere 
Rundsendungen. Im Moment verwenden wir für unsere Mailings ein Google-Konto. Damit hat der Konzern 
Zugriff auf die Adressen. Die Prüfung von Alternativen hat bisher keine bessere Lösung ergeben. Entweder 
waren die Daten ebenfalls nicht sicher, oder die Übertragung unserer Daten in das neue System nicht 
automatisch möglich, oder das Angebot war unverhältnismäßig teuer. Wir verbleiben also bei der bisherigen 
Lösung, freuen uns aber über Hinweise unserer Abonnent*innen an die oben genannten Adressen.  
 
Viele Grüße und bleibt gesund! 
 
Thomas Kilian 
Soldiner Kiez e.V. 
Für den Vorstand 
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