
Rundbrief Mai 2021: Dem Corona-Blues zum Trotz 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, 
 
im Jahr zwei der Pandemie ist ganz Berlin vom Corona-Blues erfasst. Wirklich ganz Berlin? Zumindest im 
Soldiner Kiez rührt sich noch etwas unter der schüchternen Frühlingssonne. Einige Aktive bieten unter 
strengen Sicherheitsvorkehrungen Veranstaltungen an oder haben ihre Veranstaltungen ins Internet 
verlagert. Gern geben wir vom Soldiner Kiez e.V. diesen Aktiven eine Plattform, zumal wir gelegentlich auch 
daran beteiligt sind. 
 
Zum Tag der Städtebauförderung am 8. Mai 2021 öffnet das Müll Museum Soldiner Kiez virtuell seine 

Tore: Nach einer Begrüßung durch Museumsmacherin Lena Reich (11 Uhr), wird Fotograf Benjamin Renter 

3D-Modelle der schrillsten Müllberge des Kiezes vorstellen und durch das globale Müllproblem führen (12 

Uhr). Im Anschluss ist Kiezhistorikerin Diana Schaal Heinrich Zille auf den Fersen und führt durch 

Weddinger Hinterhöfe um 1900 (13 Uhr). Was Müll mit Antiziganismus zu tun hat, und andersrum, wird 

ebenso diskutiert (14 Uhr) wie die Frage, in welcher Form ein gewaltfreies Zusammenleben im Soldiner Kiez 

möglich ist. Theaterpädagogin Susanne Schulze-Jungheim führt in die interaktive Sonderausstellung 

ECHT FAIR! ein, die ab dem 10. Mai 2021 in der Stephanus-Kirche zu sehen sein wird (15 Uhr). Die 

Veranstaltung kann und soll der*die Interessierte auf Zoom unter folgenden Einwahldaten verfolgen: 

https://zoom.us/j/9089131078?pwd=azZ6c1hnQ0M1V203bU1WTzhSOWpBZz09 

Meeting-ID: 908 913 1078 

Kenn-Code: vF6yBp 

 

Die Adresse kann mensch in seinen*ihren Browser kopieren oder er*sie benutzt den Link auf der Seite des 

Müll Museums Soldiner Kiez: www.muell-museum.de. Mensch muss das Programm Zoom bzw. die App von 

Zoom auf seinem*ihren Rechner installieren, falls das vorher noch nicht geschehen ist.  

 

Die zuletzt erwähnte Ausstellung steht im Wichernsaal im Treppenhausturm der Stephanus-Kirche, 

Prinzenallee 39-40, bis zum 4. Juni. Sie richtet sich an Kinder und Jugendliche ab der 5. Klasse. Unter 

den Schlagwörtern „Gewaltig!“, „Strittig!“, „Mit Gefühl!“, „Hilfe!“, „Ich & Du“ und „Mit Recht!“ können die 

Besucher*innen unter Klappen, an Hörstationen, Schiebetafeln und einem Touchscreen, sowie vor Spiegeln 

Einiges entdecken, was ihnen Perspektiven im Umgang mit Gewalt eröffnet. Ein ausführlicher Artikel findet 

sich auf der Website des Quartiersmanagements Soldiner Straße:  

https://www.soldiner-quartier.de/aktuell/news/echt-fair-interaktive-ausstellung-zur-praevention-von-

haeuslicher-gewalt-fuer-kinder-ab-der-

5kla/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=502ac53bd71474

258d0ea5854ef89059  

Die Besichtigung ist von Montag bis Donnerstag zwischen 11.00 und 14.00 Uhr möglich. Für eine 

Corona-gerechte Abwicklung ist eine vorherige Anmeldung unter Tel. 030-497 683 03 erforderlich. 

 

Das Urban Gardening Projekt Elisabeet hat im April offene Einsätze zur Pflege der Beete im Elisabeth-

Friedhof II, Wollankstr. 66, durchgeführt und wird das im Mai wieder machen. Nur haben sie es leider nicht 

geschafft, uns ihre Termine zum Redaktionsschluss zuzustellen. Vielleicht veröffentlichen sie ihre neuen 

Mitmachtage bald auf folgender Website: https://himmelbeet.de/das-elisabeet/articles/mitmachtag-auf-dem-

elisabeet Möglich sind auch Anfragen unter: elisabeet@himmelbeet.de 

 

Der Verein „Mensch im Mittelpunkt“ und die NachbarschaftsEtage Fabrik Osloer Straße führen mit 

Unterstützung des Quartiersmanagements Soldiner Straße eine kleine Online-Umfrage unter den 

Bewohner*innen im Bereich Wollankstraße durch. Dauert nur fünf Minuten! Mensch kann sich unter  

https://www.umfrageonline.com/s/Kiez-Wollankstrasse 

beteiligen. Außerdem weist das Quartiersmanagement darauf hin, dass Interessierte gern an den 

Sitzungen des Quartiersrats teilnehmen können. Das ist auch bei virtuellen Sitzungen im Lockdown per 

Konferenzprogramm möglich. Wer will, kann sich also anmelden: qm-soldiner@urbanplan.de 
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Wir vom Soldiner Kiez e.V. unterstützen diesen Monat noch einmal die Initiative „Deutsche Wohnen 

enteignen“. Die Initiative will bis Ende Juni mehr als 175.000 Unterschriften sammeln, um einen 

Volksentscheid über die Enteignung großer privatwirtschaftlicher Wohnungsbaugesellschaften zu erzwingen. 

Auf unserer Website findet sich dazu ein Artikel: https://soldinerkiezverein.de.  

Wir empfehlen auch die Website der Initiative: https://www.dwenteignen.de/  

Dort kann mensch Unterschriftenlisten herunterladen. Die müssen nach dem Ausfüllen dann per Post an die 

angegebene Adresse geschickt werden. Volksbegehren sind Wahlen gleichgestellt und funktionieren nur mit 

originalen Dokumenten. Wie’s genau geht, steht hier: https://www.dwenteignen.de/unterschreiben/ 

 

Unser Kiezpalaver fällt auch im Mai leider Corona-bedingt wieder aus. Unsere jährliche 

Mitgliederversammlung, die wir üblicherweise im Mai durchführen, müssen wir ebenfalls wie letztes Jahr 

auf unbestimmt verschieben. 2020 konnten sie dann im August stattfinden. So was in dieser 

Größenordnung peilen wir dieses Jahr wieder an. Inshallah! 

 

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 
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