
Rundbrief Januar 2023: Erschöpft und verschnupft ins neue Jahr 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, 
  
dunkel lastet der Januar auf dem Kiez. Von Weihnachten her sind wir erschöpft und auch ein wenig vollge-
fressen. Zudem geht der Schnupfen in allen Varianten umher. Nur die Plakate für die Wahlwiederholung im 
Februar wurden rausgehängt. Ansonsten kommt wohl so keine:r in Fahrt. Ich habe noch bis zum 3. Januar 
2023 gewartet, ob nicht doch noch jemand eine schöne Veranstaltung bei mir melden will. Auch nix.  
  
Ich krame im Netz und stelle fest, dass die Uferstudios, Uferstr. 23, ein volles Programm haben. Zwölf 
Darbietungen im Januar. Angeblich recht vielfältig, aber dann schon wieder zu ausführlich für eine schmis-
sige Würdigung. Außer dass eben Ballsaison ist. Ich verweise einfach mal auf die Website:  
https://www.uferstudios.com/veranstaltungen/alle-veranstaltungen/ 
  
Wichtig bleibt natürlich das Kiezpalaver am Mittwoch, den 11. Januar 2023, um 19.00 Uhr im Big Mama, 
Koloniestr. 24, 2. HH. Dort sitzt wie jeden 2. Mittwoch im Monat der Soldiner Kiez e.V. zusammen, lacht 
über Vergangenes und plant Zukünftiges. Dort wird sich entscheiden, ob wir für den Februar mehr zusam-
menbringen. Wer dazu kommen will, den:die empfangen wir gern und führen auch alle in unsere Geheim-
nisse ein. Ansonsten können Interessierte sich auf unserer Website informieren:   
https://soldinerkiezverein.de 
  
Mit schöner Regelmäßigkeit eröffnet das „made in Wedding“, Koloniestr. 120, außerdem am Freitag,  
den 6. Januar 2023 um 18.00 Uhr eine Ausstellung der Künstlerinnen Leila und Elio, die dann bis zum 
27. Januar 2023 werktags von 10.00 bis 18.00 Uhr zu sehen sein wird. Die Schau beabsichtigt eine Refle-
xion der sozialen Dynamik unserer Zeit. Näheres unter:  
https://www.made-in-wedding.de/index.php/aktuelle-ausstellung 
  
Wer sich ein in diesen trüben Tagen ein niedrigschwelliges geselliges Angebot wünscht, den/der empfeh-
len wir abschließend noch die regelmäßigen Veranstaltungen der NachbarschaftsEtage Fabrik Osloer 
Straße, Osloer Str. 12, 2. Hof, Aufgang B. Dort wird mittwochs Vormittag eine Nachbarschaftsgruppe zum 
gemeinsamen Teetrinken oder für Ausflüge angeboten, jeden zweiten Freitagabend eine Spielegruppe, don-
nerstags ab 11.30 eine vorwiegend migrantische Frauengruppe, jeden 2. Montagabend eine aktuelle Ge-
sprächsrunde zur allgemeinen Nachrichtenlage und montags von 14.00 bis 17.00 ein Sprachcafé zum 
Deutsch Üben mit der Gelegenheit, Computer und Drucker zu benutzen. Genauere Angaben unter: 
https://www.nachbarschaftsetage.de/angebote/austausch-und-begegnung/ 
  
  
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. Außer-
dem erteilen wir Auskunft über Ihre gespeicherten Daten. Wir benutzen die Daten nur für unsere Rundsen-
dungen. 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. 
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