Rundbrief April 2021:

Vom virtuellen Leben im Kiez

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,
die Pandemie hat Deutschland leider zunehmend im Griff, doch im Soldiner Kiez geht das Leben auf
niedrigem Niveau weiter, nur eben virtuell. Die Gemeinde an der Panke sucht eine*n neue*n Pfarrer*in, die
Agentur georg + georg veröffentlicht Porträts von lokalen Kreativen und vermittelt Beratung, und wir vom
Soldiner Kiez e.V. verweisen auf virtuelle Kiezführungen auf der Website „Schöne Kiezmomente“ unserer
Vorstandskollegin Diana Schaal.
Außerdem gibt es in Wedding und Gesundbrunnen je eine Möglichkeit, einmal die Woche kostenlos einen
Schnelltest auf Covid-19 durchzuführen. An der Müllerstraße 146 liegt das Testzentrum Wedding. Dort
ist eine Terminbuchung unter https://test-to-go.berlin/testzentrum-wedding/ notwendig. Direkt am Bahnhof
Gesundbrunnen am Hanne-Sobek-Platz bietet die die Nordkreuz-Apotheke den Service. Dort ist eine
Terminbuchung möglich, aber nicht zwingend. Informationen unter http://www.nordkreuz-apotheke.de/.
Dass die Gemeinde an der Panke eine*n Nachfolger*in für die zurückgetretene Pfarrerin Veronika Krötke
sucht, ist an und für sich keine Meldung. Für uns ist die Stellenausschreibung insoweit interessant, dass eine
Mitwirkung bei der Gestaltung der zukünftigen Nutzung der Stephanuskirche in Aussicht gestellt wird. Hier
ist offensichtlich immer noch das meiste offen. Die Ausschreibung kann unter
https://www.ekbo.de/fileadmin/ekbo/mandant/ekbo.de/5._SERVICE/01._Stellenb%C3%B6rse/kirchengemein
de_an_der_panke.pdf nachgelesen werden.
Die Agentur georg + georg verweist auf zwei Einträge auf ihrer Website http://www.madeinsoldiner.de/. Zum
einen veröffentlichen sie dort Porträts von Künstler*innen aus dem Quartier. Bisher wurde 12 kurze Filme
eingestellt. Das Angebot wird ständig ausgebaut. Des Weiteren finden sich dort immer wieder Hinweise auf
virtuelle Veranstaltungen. Aktuell weist georg + georg auf einen Austausch mit der
Kreativwirtschaftsberatung Berlin hin. Die Einrichtung will sich vorstellen und über Coronahilfen für
Kreative unterrichten. Die Videokonferenz findet am Donnerstag, den 29. April 2021, von 10.00 bis 11.30
Uhr statt. Anmeldung unter openup@georg-georg.de.
Auch wir vom Soldiner Kiez e.V. haben wieder einmal Grund, auf unsere Website
https://soldinerkiezverein.de/ hinzuweisen. Unsere Kiezhistorikerin und Vorstandskollegin Diana Schaal hat
eine Reihe von virtuellen Führungen auf ihrer Website https://www.schoene-kiezmomente.de eingestellt.
Neben einer bereits im ersten Lockdown 2020 eingestellten virtuellen historischen Führung durch den
Soldiner Kiez gibt es dort auch einen virtuellen Spaziergang durch den Badstraßen-Kiez sowie eine virtuelle
historische Führung entlang der Panke und eine virtuelle Gruselführung entlang des Flüsschens. Wir vom
Kiezverein moderieren diese kleinen Entdeckungsreisen auf unserer Website an und leiten zu den
Beschreibungen weiter.
Das öffentliche Kiezpalaver - eigentlich angesetzt für Mittwoch, den 14. April 2021 - fällt coronabedingt aus.
Wir treffen uns, sobald es die Regeln zur coronabedingten Kontaktbeschränkung wieder erlauben, am
zweiten Mittwoch im Monat um 19.00 Uhr im Hotel Big Mama.
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.
Bitte bleiben Sie alle gesund!
Viele Grüße
Thomas Kilian
Soldiner Kiez e.V.
Für den Vorstand

