
Rundbrief Juli 2020: Die Sommerpause nach dem Shutdown 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, 
 
ein seltsamer Sommer zieht heran. Eben war die Stadt noch durch die bedrohende Krankheit Covid-19 
lahmgelegt, schon gehen wir in die nächste Ruhezeit über. Sehr viele entschwinden doch in den Urlaub, 
kaum dass die Infektionslage das zulässt. Gleichzeitig hat sich Berlin aber nicht so recht wieder als Ferienort 
etabliert. Auch wir vom Soldiner Kiez e.V. wollen manches noch nicht wagen: Bei unserem Gesprächsformat 
„Talk im Kiez“ sitzt man doch ob der Atmosphäre und der Akustik gern eng zusammen. Da wollen wir uns 
noch Zeit lassen. Einzelne Partner*innen sind schwerer zu erreichen als sonst. Da verzögert sich also auch 
manches. Eine kleine Umfrage unter den Aktiven hat ergeben, dass sich kaum jemand langweilt. Es herrscht 
eher das Gefühl vor, man käme nicht voran. Aber langsam geht das eine oder andere im Kiez, auch wenn er 
noch etwas ausgestorben wirkt. 
 
Im Moment bestehen bei Einhaltung der Vorsichts- und Abstandsgebote keine Beschränkungen, wenn man 
sich treffen will. Nicht alle Lokale und öffentliche Orte setzen das schon so um, teils mit Verweis auf die 
Struktur der Räumlichkeiten. Unser Lieblingspakistaner Shalimar in der Bellermannstraße hat im 
wesentlichen Vierer-Tische und lässt deshalb auch nur Vierer-Gruppen zu. Das Café vom Hotel „Big 
Mama“, Koloniestr. 24, ist dagegen geräumig und flexibel. Das heißt, dass am Mittwoch, den 8. Juli  2020 
unser Kiezpalaver um 19.00 Uhr dort endlich wieder ganz regulär stattfinden kann. Bei schönem Wetter 
natürlich draußen. Aktuelles zum Kiezverein findet Ihr unter http://soldinerkiezverein.de/. 
 
Immer wieder schön ist die Orgel mit Biss, die am Freitag, den 10. Juli 2020, schon zum zweiten Mal in 

dieser Saison stattfindet. In der Stephanus-Kirche, Prinzenallee 39-40, kann man sich bei Werken von 

Bach, Widor und Dupré gut und sicher verteilen. Nur auf den früher üblichen Imbiss muss nach dem Konzert 
von 19.00 bis 19.30 Uhr aus verständlichen Gründen verzichtet werden. Das Magazin mit den 
Gemeindenachrichten der evangelischen Kirche an der Panke findet sich unter 
https://www.kirche-berlin-nordost.de/file/920185. 
 
Am Samstag, den 11. Juli, bietet Diana Schaal eine historische Führung im Berliner Stadtkern an.  
Mit den Interessent*innen zieht sie um 14.00 Uhr vom Lustgarten (Treffpunkt Granitschale) über die 
Linden zum Brandenburger Tor. Die geschichtsträchtige Prachtstraße zeigt immer wieder auch die enge 
Beziehung der Preußen-Könige zum Militär. Diana will der Sicherheit halber nur 20 Personen teilnehmen 
lassen, damit Abstand gehalten werden kann. Daher ist eine Anmeldung bis zum 10. Juli unter 
https://www.schoene-kiezmomente.de/anmeldung-zur-aktuellen-führung/ zwingend erforderlich.  
Weitere Informationen zur Führung unter:  
https://www.schoene-kiezmomente.de/führung-unter-den-linden-1/ 
 
Auch unser Ingenieur von unserem Recycling-Projekt „Alt bleibt Neu!“ verlässt sein Laboratorium im fernen 
Hoppegarten und öffnet nun wieder seine Werkstatt bei „IN VIA“ in der Bellermannstr. 92. Je nach Wetter 
und Andrang kann man ihn jeweils am Donnerstag, den 2. Juli, den 16. Juli und den 30. Juli, draußen vor 
der Tür oder drinnen treffen. Erst einmal von 18.00 bis 20.00 Uhr. Im Juli geht es unter anderem um das 
Kochen mit der Sonne. Die jeweiligen Termine mitsamt Schwerpunkten stehen auf folgender Website: 
https://monalisaimbsk.jimdosite.com/aktuelles-termine/  
Außerdem gibt es im Sommer/Herbst einen Schweißkurs. Interessent*innen melden sich bei 
ibneumann@yahoo.de 
 
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 bleiben Sie gesund! 
 
Thomas Kilian 
Soldiner Kiez e.V. 
Für den Vorstand 
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