
Rundbrief Februar 2023:  Mit viel Musik durch einen flauen Februar 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, 
  
da scheint es noch ein paar Leuten so gegangen sein wie uns vom Soldiner Kiez e.V. Wir hatten nicht so 
recht damit gerechnet, dass die Infektionswellen ausgerechnet im kalten und feuchten Winter abebben. So 
sind wir dabei, mit den Füßen zu scharren für ein kleines Frühjahrs- und Sommerprogramm, haben aber für 
den Februar nicht so recht was zu bieten. Wir hatten uns ja schon auf einen weiteren unkommoden Winter 
eingestellt. 
  
Dieser Befürchtung entspringt auch ein spezielles Angebot der NachbarschaftsEtage Fabrik Osloer 
Straße, Osloer Str. 12, Aufgang B, 2. HH, 1. Stock. Dort bietet das Café bis Ende März erweiterte Öffnungs-
zeiten zum Wärmen und Quatschen an. Montag bis Donnerstag von 11.00 bis 17.00 Uhr inklusive kosten-
losem Mittagessen und Freitag von 11.00 bis 14.00 Uhr. Warme Getränke gibt es gratis. Dienstag wird zu-
dem ab 17.30 Uhr gemeinsam gekocht und nach dem Essen spielt die Musik, je nach dem z.B. auf Bass, 
Mandoline, Klavier oder der arabischen Out. Das jeweils aktuelle Angebot finden Sie unter: 
https://www.nachbarschaftsetage.de/angebote/feste-und-kulturveranstaltungen/kochen-und-kultur/ 
  
Tapfer durchgehalten haben schon in den letzten Januartagen unsere Freund:innen von der Kolonie Wed-
ding. Wir kündigen das jeweilige Kolonie-Highlight am jeweils letzten Freitag im Monat sonst nicht an, weil 
es bei aller gelegentlicher Improvisation der Akteur:innen ein selbstverständlicher Fixstern im Kiez ist. Es fin-
det daher wieder am Freitag, den 24. Februar 2023, statt. Die Projekträume mit den Ausstellungen öffnen 
ab 19.00 Uhr. Aktuelle Hinweise können Sie wenige Tage vor dem Ereignis folgender Website entnehmen: 
http://www.koloniewedding.de/  
Die Toolbox, ein Projektraum in der Koloniestr. 120 aus diesem Zusammenhang, bietet vorab am Mitt-
woch, den 22. Februar, um 19.30 Uhr ein Konzert. Diese Echtzeitmusik ist freie Improvisation, bei der die 
Musiker:innen ohne jede vorhergehende Komposition, also ohne Skript und Noten, zusammen spielen. 
  
Unser Vereinsmitglied Amalia Chikh hat es mit ihren Chansons geschafft, eine Förderung für ihre zweite 
CD zu ergattern. Den Restbetrag versucht sie, durch Crowdfunding zusammen zu bekommen. Wer sie un-
terstützen will, kann dies bis zum Donnerstag, den 23. Februar, unter folgendem Link tun: 
https://www.startnext.com/amalia-chikh-lieder  
Dort können Sie auch die CD vorbestellen oder andere Werbegeschenke erwerben. Für 500,- € schreibt 
Amalia sogar ein Lied für Sie persönlich. 
  
Von der Musik zum Tanz: Die Uferstudios stellen Monat für Monat ein umfangreiches und abwechs-
lungsreiches Programm mit Schwerpunkt Tanz und Performance zusammen. Der Umfang und die man-
gelnde Kompetenz meinerseits lassen nur einen Hinweis auf das Programm zu:  
https://www.uferstudios.com/de/dance/veranstaltungen  
Selbst ein unmotivierter Taktwechsler wie ich findet da etwas. 
  
Was wir bei Schnee, Blitz und Hagel durchhalten, ist unser Kiezpalaver. Der Soldiner Kiez e.V. trifft sich 
auch im Februar am zweiten Mittwoch. Das ist diesmal am 8. Februar 2023, wie gehabt um 19.00 Uhr im 
Hotel Big Mama, Koloniestr. 24, 2. HH. Es wird gequatscht, geplant, und wir verraten den Neugierigen un-
sere sämtlichen Betriebsgeheimnisse. Viele davon stehen auch auf unserer Website:  
https://soldinerkiezverein.de/ 
  
Beim Quartiermanagement stottert augenblicklich der Motor nicht wegen Seuchenpanik, sondern es gibt 
mal wieder einen Personalwechsel. Es fehlen also kurzfristig kundige Hände zum Anpacken. Gleichwohl 
hat das QM dieser Tage einen kleinen Gimmick für alle Kiezliebhaber:innen auf seiner Website veröffent-
licht: https://soldiner-quartier.de/ Es gibt eine neue Kiezkarte! Die können Sie jetzt schon ausdrucken und 
bald liegt die Karte auch im Quartiersladen, Koloniestr. 129, aus. 
  
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.  
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Bitte bleiben Sie alle gesund! 
  
Viele Grüße 
Thomas Kilian 
Soldiner Kiez e.V. 
 


