
Liebe Freunde des Bürgerverein Soldiner Kiez e. V.,  

so vieles soll im alten Jahr noch erledigt werden. 

Jahresend-Stress, Dunkelheit und zunehmend auch Kälte und ach so viele Verbindlichkeiten.  

Wir fühlen uns jedenfalls schon leicht angeschlagen.  

Ist es das eigene Alter, dass wir das jedes Jahr bewusster erleben? Nach den Sommerferien geht es 
los (Mitnahme der Sommertage nach den Ferien) und geht dann stufenlos in Deadlines für „rechtzeitig 
vor der Adventszeit“ und die turbulente Adventszeit selber über.  

Heiko Schmidt (Kamine & Wein, Prinzenallee 58) soll heute mal zitiert werden: „Knappheit erzeugt 
überhaupt erst Innovation.“ Ein ganz starker und sehr kluger Gedanke. Wenn beispielsweise nur 
wenig Zeit da ist, überlegt jeder sehr viel genauer, wie er/ sie seine Zeit sinnvoll einteilt. Was kann 
man noch alles weglassen, was geht vielleicht schneller/ einfacher, um die wirklich wichtigen Dinge zu 
erreichen und was ist wirklich wichtig? Irgendwie kommt man jedes Jahr im Vorweihnachts-Endstress 
und der folgenden Adventszeit auch auf den Punkt ;-) 

Veranstaltungen und Ereignisse, die uns in diesen Tagen beschäftigen – nicht chronologisch sondern 
versuchsweise in einer sachlichen Gliederung:  

Bürgerbeteiligung/ Kultur  

Gemeinsam die Stadt gestalten und Lösungen finden ist das Motto der Kiezwerkstatt des 
Quartiersmanagementes am Freitag, 13.11. von 14 bis 18 Uhr im Nachbarschaftscafe der Fabrik 
Osloer Straße.  
Es lohnt sich, dann gleich dazubleiben, denn von 20 bis 23 Uhr findet in denselben Räumen ein 
Kiezklang-Konzert statt, diesmal gibt mit Kammermusik mit Musikerinnen von Groupmuse, der 
Eintritt ist frei.  

Reinkultur 

Schon diesen Freitag am 6.11. findet in der Galerie Prima Center (Biesentaler Straße 24) ein anderes 
Konzert statt. Sopran und Gitarre setzen das Thema „Die Kunst des Küssens“ offenbar 
musikalisch um. In der Galerie hängt weiterhin die Ausstellung „Come, go with me to me to my 
wonderland“ – Objekte, Malerei, Foto.  

Flüchtlingshilfe, Nachbarschaft 

Wir sind weiter sehr stolz auf die Aktivitäten der Bürgerinitiative „Wedding hilft“. Unser Verein war/ 
ist Projektträger Bildungsangebote für Helfer. Am Donnerstag, 5.11. ist von 16 bis 20 Uhr "Markt der 
Möglichkeiten" in der Prinzenallee 58. Dort stellen sich Weddinger Initiativen vor, die zur 
Flüchtlingsproblematik arbeiten. Es gibt dort außerdem die Möglichkeit, drei Vorträge zu hören zu den 
Themen Wohlfahrtsverbände/ Flüchtlinge (Heidemarie Fischer, AWO), Bezirk/ Flüchtlinge (Frau 
Noemi, Bezirk Mitte) und Zivilgesellschaft/ Flüchtlinge (Maggie Hofmeier, Wedding.hilft), je rund eine 
halbe Stunde. Es finden weitere Seminare zur Mitarbeiterschulung und Organisationsentwicklung am 
19.11. und 3.12. statt. Anmeldung und Nachfragen zu Details sind unter ai-seminare@posteo.de 
möglich. 

Ehrenamt und soziale Hilfen 

Bis zum 3. Dezember kann man mit zwei Klicks den Kiezverein Menschen helfen Menschen e. V. 
unterstützen: Ein Klicks ins Internet unter 

https://50000.brf914.de/fQ7Mg  

und dann Klick auf STIMME ABGEBEN, um den Verein bei der Bewerbung auf ein Preis der Aktion 
des Berliner Rundfunk 91,4 „Unser Geschenk für eine bessere Stadt“ zu stärken.  

  



Sonstiges und Befindlichkeiten 

Wir bedauern, dass unser Kiezpfarrer (das war er wirklich) Michael Glatter jetzt am 1. November 
eine neue Pfarrstelle in Reinickendorf angetreten hat.  

Unser monatliches Kiezpalaver am 11.11. (wie immer am zweiten Mittwoch des Monats) findet 
diesmal in den Uferstudios statt. Wir treffen uns in der Gemeinschaftsküche.  

Wer auf dem großen Gelände Orientierung sucht: Die Küche befindet sich etwa in der Mitte der 
Gebäudefront auf der Panke-Seite.  

Thematisch wird uns beschäftigen: 

• Barbara Friedrichs (Uferstudios) stellt Tanz-Angebote für Bewohner des Flüchlingsheims in  
der Pankstraße vor.  
 

• Thomas Kilian berichtet von der Bürgerinitiative Wedding hilft aus Orga-Sicht.  
 

• Weitere Themen wie Tauschring Soldiner Kiez, aktuelles aus dem Quartiersrat,  
Veranstaltungen in der Weihnachtszeit, etc. ja nach Informations- und Palaver-Bedarf  
der Teilnehmer und Aktualität.  

 
Herzliche Grüße  

und 

bis bald 

die Aktiven des Bürgerverein Soldiner Kiez e. V. 

Eine Lobby für den Kiez! 
soldinerkiez@gmail.com 
 


