Rundbrief März 2021:

Zarte Ansätze von Frühling im Kiez

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,
nach einigen harten Winterwochen ist endlich der Frühling im Land angekommen. Auch im Soldiner
Kiez sprießen einige zarte Ansätze von Aktivitäten aus dem Boden. Und ein paar Neuigkeiten gibt es
außerdem.
Die Initiative “Deutsche Wohnen & Co. enteignen” hatte bereits 2019 einen erfolgreichen Antrag
für die Durchführung eines Volksbegehrens gestellt. Letztlich soll in einem Volksentscheid darüber
abgestimmt werden, ob Wohnungen von privaten Wohnungsgesellschaften mit mehr als 3000 Berliner
Wohnungen in eine Anstalt öffentlichen Rechts überführt werden sollen. Die Gründe für das
Volksbegehren finden sich hier: https://www.dwenteignen.de/warum-enteignen/
Das Volksbegehren selbst startet am 26. Februar 2021.
Dafür müssen innerhalb von 4 Monaten – also bis zum 26. Juni 2021–- mindestens 175.000 gültige
Unterschriften von Menschen gesammelt werden, die zum Abgeordnetenhaus von Berlin
wahlberechtigt sind.
Den Unterschriftsbogen mit dem Text der Vorlage können Sie hier herunterladen:
https://www.dwenteignen.de/wp-content/uploads/2021/02/LAL-VB_3a_2b-2021_UListe_Druck.pdf
Der vollständige Wortlaut der Vorlage ist hier einzusehen:
https://www.dwenteignen.de/wp-content/uploads/2021/02/Beschlusstext.pdf
Er muss den Unterzeichnenden vor der Unterschrift zum Lesen vorgelegt werden!
Genauere Infos gibt es noch hier:
https://www.berlin.de/wahlen/abstimmungen/deutsche-wohnen-und-coenteignen/artikel.1040424.php#eintragungsfrist
Falls Sie selbst Unterschriften für das Volksbegehren sammeln möchten, können Sie sich einer
Sammelgruppe anschließen: https://www.dwenteignen.de/mitmachen/

Die Senatsverwaltung für Bildung hat bereits über 30.000 Tablets an Schulen geliefert, die zur
Verteilung an Schüler*innen aus sozial benachteiligten Familien bestimmt sind und diesen das
Homeschooling während der Corona-Pandemie erleichtern sollen. Schüler*innen aus Familien mit
Hartz IV-Bezug, die über ihre Schule bisher keine digitalen Endgeräte für das Homeschooling
erhalten haben, müssen trotzdem nicht leer ausgehen. Denn ihre Eltern können diesen Mehrbedarf
beim JobCenter anmelden, ohne dass dieser Mehrbedarf aus dem Hartz IV-Regelsatz gedeckt oder
über Raten abgestottert werden muss. Ausführliche Infos dazu finden sich hier:
https://www.arbeitsagentur.de/datei/weisung-202102001_ba146855.pdf

Wer hier im Soldiner Kiez schon immer mal Theater spielen wollte, ist bei der neu gegründeten
Theatergruppe vom Medienhof-Wedding genau richtig. Die Gruppe wird von einem erfahrenen
Theaterpädagogen und Regisseur angeleitet. Zur Aufführung gebracht werden soll im Juni 2021 Thor
Truppels Komödie „Die Amazonen“ – mit vielen Frauen- und einigen Männerrollen. Geprobt wird
mittwochabends und gelegentlich auch am Samstag.
Ein erstes Treffen soll am Mittwoch, 10. März 2021 um 19:30 mit Abstand und unter
Hygienebedingungen im Medienhof-Wedding, Prinzenallee 25-26, 13359 Berlin, 3. Hinterhof
stattfinden. Falls der Lockdown dann noch nicht zu Ende ist, am Mittwoch, 17. März 2021, gleiche
Uhrzeit. Weitere Infos erteilt gerne der Nachhilfelehrer vom Medienhof, Herbert Weber unter
herbert.weber@bildung-sprint.de. Anmeldungen zum ersten Treffen bitte ebenfalls an ihn.

Nach 5 Jahren kiezjournalistischer Arbeit hat uns Andrei Schnell verlassen. Seine Nachfolge als
Kiezreporterin tritt Oliwia Nowakowska an. Sie arbeitet u. a. ehrenamtlich beim weddingweiser.de
mit und kennt den Soldiner Kiez sehr gut.

Näheres über ihre Person findet sich hier:
https://www.soldinerquartier.de/aktuell.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=887&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_
news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=18c09a17da3c111c16c859a2567960c1
Wer berichtenswerte Nachrichten für Oliwia hat, schickt sie an: qm-soldiner@urbanplan.de

Die Künstler*innen-Gruppe AUCH, die durch das QM Badstraße gefördert ist, zeigt eine VideoReihe zu Künstler*innen-Räume im Gesundbrunnen. Den Auftakt macht dabei der VERYProjektraum: https://www.facebook.com/events/436127314130405/

Gemäß dem alten bekannten Volkslied werden ab März auch unsere Gärtner*innen in der
Wilden 17 wieder aktiv. Wer mitmachen möchte – nach Ende des Lockdowns – kann das Urban
Gardening-Projekt in der Böttgerstraße 17, 13357 Berlin gerne hier kontaktieren:
https://www.facebook.com/diewilde17/
Auch das neue Urban Gardening-Projekt im Soldiner Kiez, das ElisaBeet auf dem Friedhof
St. Elisabeth II freut sich nach Ende des Lockdowns auf neue Mitgärtner*innen.
Aktuelle Infos unter: https://himmelbeet.de/projekt/elisabeet
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.
Mit herzlichen Grüßen
Diana Schaal
Soldiner Kiez e.V.
Für den Vorstand

