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H a s s e l d i e k s d a m m e r  R u n d b r i e f 

 
Mitteilungen vom „Runden Tisch“ Nr. 80 

4/2020 

 
Nächster ”Runder Tisch” am 1.12.2020 fällt aus! 
Erstmals seit Gründung des Runden Tisches müssen wir Corona-bedingt ein Tref-
fen, den 4. „Runden Tisch” in 2020, leider absagen.  
Wir bitten um Verständnis aller, dass angesichts der augenblicklichen Situation insbe-
sondere Veranstaltungen in Innenräumen nicht möglich und vertretbar sind. Gern hätten 
wir uns nach dem ersten Adventskalendertreffen wieder gemeinsam mit interessierten 
Menschen aus Hasseldieksdamm zusammengesetzt und den Rückblick auf das vergan-
gene Jahr sowie den Ausblick auf 2021 durchgeführt. Wir müssen nun stärker von Monat 
zu Monat, Woche zu Woche entscheiden, wie es weitergeht. Das dies uns nicht allein so 
geht, können Sie auch den anderen Beiträgen dieses Rundbriefes entnehmen. Aber – 
Zeiten ändern sich. Wir würden uns alle freuen, uns im Neuen Jahr, vielleicht schon am 
Dienstag, den 2. März 2021, zum nächsten geplanten Runden Tisch gesund wiederzu-
sehen.                      Ihr Organisationsteam. 
 
Pfandfindergruppe Auenland in H’damm neu gegründet 
Die Aufregung war groß: Über 30 Kinder zwischen 8 und 12 Jahren aus unserer Kir-
chengemeinde kamen am letzten September-
wochenende zusammen, um auf der Wiese 
hinter der Erlöserkirche die erste Übernachtung 
im Pfadfinderzelt mitzuerleben. Am nächsten 
Morgen sollte dann der neue Stamm „Auen-
land“ offiziell gegründet werden.  
Nach dem Aufbau der Zelte – die Großen hei-
ßen Jurten, die Kleineren Kothen – war Lieder-
singen am Lagerfeuer angesagt. Danach gab 
es Stockbrot und zum Abschluss des Abends 
noch eine Nachtwanderung durch den Wald 
hinter der Kirche.  

Die Nacht war dann ziemlich kalt, doch am nächsten Morgen 
war rasch alle Müdigkeit und Kälte verflogen: ein warmer Ka-
kao und frische Brötchen halfen uns allen wieder auf die Beine. 
Um 11 Uhr begann dann der Gründungsgottesdienst auf dem 
Vorplatz der Kirche. Über den ganzen Platz verteilt saßen die 
Besucher in angemessenem Corona-Abstand, während die 
Pfadfinder in ihren Kleingruppen (Kohorten) zusammen waren. 
Die musikalische Leitung übernahm eine einfache Gitarre. 
Nach dem Ablegen des Pfadfinderversprechens wurde dann 
Gruppe für Gruppe jedem Kind sein Halstuch verliehen. Damit 
waren sie nun offiziell in den Stamm aufgenommen. Nach dem 
Gottesdienst verweilten wir dann noch zusammen am Lager-
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feuer zwischen den neuen Zelten – der Ausklang eines schönen Wochenendes.  
Wir freuen uns sehr, dass die Pfadfinder 
nun zur Gemeinde gehören! Herzlichen 
Dank den befreundeten Stämmen, die 
uns Glückwünsche und manch schöne 
Geschenke mitbrachten, ebenso für die 
netten Grußworte aus dem Ort sowie für 
den ausführlichen Bericht der Kieler 
Nachrichten. Ganz besonders danken 
wir für alle helfenden Hände und vor 
allem den Ehrenamtlichen: Ohne Eure 
tatkräftige Hilfe wäre ein Angebot wie 

unsere Pfadfindergruppe gar nicht möglich!      [Pastor Thomas Lemke] 
 
50+ Ausflüge 
Leider mussten in diesem Jahr alle Ausflüge abgesagt werden. Frau Wolk und ich waren 
im ständigen Austausch, aber entweder wir durften nicht oder wir haben die Situation so 
eingeschätzt, dass wir nicht genügend Teilnehmer*innen gefunden hätten, die mit Ab-
stand und Maske einen Ausflug hätten machen wollen. Sei es wie es sei......wir drücken 
uns allen ganz fest die Daumen, dass sich die Situation zum Frühling entspannt und wir 
dann uns wiedersehen und einen schönen Ausflug in unser schönes Schleswig-Holstein 
unternehmen werden.  Ganz liebe Grüße Heinke Wolk und Uwe Schneider. 
 
Planungen für ein Lasten-E-Bike in Hasseldieksdamm 
Liebe HasseldieksdammerInnen, es gibt noch gute Nachrichten auf dieser Welt. Unser 
Stadtteil hat im Rahmen vom Programm der Landeshauptstadt Kiel „Kiel gestalten“ die 
Möglichkeit erhalten, ein Elektrolastenfahrrad für den Stadtteil „spendiert“ zu bekommen - 
samt Garage. Allerdings gilt es noch, die Rahmenbedingungen zu klären, unter denen 
dieses möglich wird. Z.B. gilt es noch, dieses Rad anzuschaffen und auch die Ausleih-
modalitäten müssen noch überdacht werden. Aber am Ende sieht es nach den bisheri-
gen Planungen so aus, als würde das Lastenfahrrad - gut verstaut in einer kleinen Gara-
ge – vor dem Schuhgeschäft "auf großem Fuß" in "Hasseldieksdamm-City" für Sie und 
Euch bereit stehen und kann dann „vielleicht gegen eine kleine Spende“ von uns allen 
ausgeliehen werden. 
Sie können sich jetzt schon mal ausmalen, welche neuen Möglichkeiten sich Ihnen eröff-
nen würden. Dies schon mal vorweg, um die Vorfreude zu befeuern. Wir (das Projekt-
team) melden uns, ggf. auch durch Aushänge (z.B. an der hinteren Tür des Schuh-
geschäfts), wenn wir so weit sind. Wer Fragen zu dem Projekt hat oder das Angebot – 
auch digital – mit gestalten möchte, ist herzlich willkommen (bitte melden unter  
info@hasseldieksdamm.de oder telefonisch unter  0431 97995132). Bis dahin, lassen 
Sie sich nicht unterkriegen! Für das Projektteam:  Sabine Senkbeil  
 
Coronazeit und Winterfest 2020?    
Wir erinnern uns gerne an das Debut im Jahr 2010 und es hätte auch 2020 eine wunder-
bare Feier im Hotel Birke/Waldesruh werden können... Nun hatte uns Corona  "einen 
Strich durch die Festrechnung gemacht"! Nichtsdestotrotz schauen wir positiv nach vorne 
und auf das Jubiläum 2021 - auch 111 Jahre können fröhlich gefeiert werden. Wir hoffen 
sehr, dass alle Hasseldieksdammer Familien und Gäste gesund bleiben und wir uns im 
nächsten November in geselliger Runde wiedersehen können.     [Ines von Schlieffen] 
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Das Servicehaus im Corona – Modus 
Viele Veranstaltungen abgesagt, viele Listen zu 
führen, viele Regeln einzuhalten...... 
Das Corona Virus hat das Leben nicht schöner 
gemacht!  
Nach dem ersten Runterfahren kam der Sommer 
und wir alle genossen die Möglichkeit, viel an der 
frischen Luft und draußen im Grünen zu sein. Die 
Veranstaltungen im Haus fingen langsam wieder 
an, wenn auch nur für die Mieter*innen intern. 
Große Feste mit einem gut gefüllten Saal fanden 
seit Februar nicht mehr statt, aber Grillen unter 

dem Vordach oder Bingo im Saal mit Abstand.....all diese und weitere Aktivitäten brach-
ten ein wenig Abwechslung.  
Die Mieter*innen mit einer eigenen Wohnung konnten die ganze Zeit Besuch erhalten 
und die Menschen in der Dauerpflegeeinrichtung gewöhnten sich an die Absprachen im 
Rahmen des Besuchskonzeptes. Wir erhielten Kuchenspenden und viel Zuspruch aus 
diesem schönen Stadtteil. Nun sollten wir für den November wieder alles zurückfahren, 
aber wir haben gute Lösungen gefunden, damit die meisten Angebote unter der Woche 
im Haus weiter stattfinden können.  
Nun kommt der November und dann der Weihnachtsmonat, aber leider, leider ohne ir-
gendwelche Weihnachtsfeiern für die Mieter*innen und auch nicht für die Mitarbei-
ter*innen. 
Es ist schon skuril und besonders. Unter dem Strich hat sich das Servicehaus in dieser 
Zeit von einem fröhlichen, dem Stadtteil zugeneigtem Ort verändert zu einem Haus, dass 
sich leider wieder mehr zurückzieht, ja zurückziehen muss und ganz besorgt ist, dass 
dieses bösartige Virus auf keinen Fall eindringen kann. 
Wir hoffen sehr auf den Frühling und vielleicht auch auf einen Impfstoff. 
Bleiben Sie alle schön gesund -  Uwe Schneider 
 
Man braucht zwei Jahre um sprechen zu lernen  und 50 um schweigen zu können.  

Ernest Hemingway 
 
 
Weitere Initiativen des „Runden Tisches“ und Interessantes: 
 
„Leckeres und Lektüre“  
Leider wird diese Veranstaltung auch nicht wie ge-
wohnt im Februar oder März im neuen Jahr stattfin-
den können. Eine Planung zum jetzigen Zeitpunkt 
ist nicht zweifelsfrei möglich. 
Aus diesem Grunde wurde beschlossen, mit Frau 
Holland zu sprechen, ob vielleicht im Frühjahr wie-
der ein schönes Angebot gestaltet werden kann.  
Dazu werden wir im Rundbrief im Jahr 2021 infor-
mieren, ob und wenn ja, wann dieses schöne An-
gebot wieder stattfinden wird. Gern würden wir - 
lieber heute als morgen - die Gastfreundschaft des Hotels Birke im Haus Waldesruh 
wahrnehmen.          [Uwe Schneider] 
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Der lebendige Adventskalender in Hasseldieksdamm –  
unter Corona-Bedingungen 

Liebe H’dammer, wir haben uns alle bereits 
auf den 21. Lebendigen Adventskalender 
gefreut. Dieses Jahr fällt er aus, denn etwas 
ist anders – Corona. Dieser Virus lässt auch 
diese langjährige Tradition im Stadtteil nicht 
unberührt.  
 

Vielen Dank an die Gastgeberinnen und Gastgeber, die sich bereits für den diesjährigen 
Adventskalender bei unserer Organisatorin Kirsten Felten angemeldet hatten. Aber wir 
gehen davon aus, dass Sie Verständnis für die Absage in dieser seltsamen Zeit haben. 
Aber ein Hoffnungsfunken bleibt uns im Stadtteil erhalten. Der leuchtende Stern an der 
Erlöserkirche wird wie jedes Jahr vom Runden Tisch am Kirchturm aufgehängt. In dieser 
in mehrfacher Hinsicht dunklen Zeit als Zeichen der Hoffnung für jeden, der daran vorbei 
kommt und ihn betrachtet.  
Vielleicht trifft man sich ja dabei – mit gebührendem Abstand natürlich. 
 
Neujahrsempfang 2021 

Leider fällt auch dieses Veranstaltung aus. Leider ist das 
Hauptwort bei den Beiträgen in diesem Rundbrief. Leider 
gibt es das unberechenbare Corona Virus. Leider wissen 
wir nicht, was im Januar sein wird. Und außerdem steht 
der Schutz unserer Mieter*innen im Servicehaus an ers-
ter Stelle. 
Eine schöne Tradition endet nicht, wenn wir einmal aus-
setzen. Eine schöne Tradition wie der Neujahrsempfang 
wird das Virus überdauern. Nicht im Jahre 2021 aber viel-

leicht dann im Jahr 2022. 
Die Mieter*innen und die Mitarbeiter*innen sagen danke für alle Gesten, Worte und Akti-
vitäten im Jahr 2020, die uns gezeigt haben, dass dieser wunderbare Stadtteil Hassel-
dieksdamm die Menschen im Servicehaus im Blick hat und auch durch die Aufregungen 
dieses  Jahres wir nicht vergessen worden sind. 
Haben Sie und Ihre Familien ein schönes besinnliches Weihnachtsfest, bleiben Sie alle 
gesund und optimistisch. 
Wir freuen uns auf die Begegnungen und gemeinsamen Erlebnisse in 2021. 
Für die Mieter*innen und Mitarbeiter*innen 
Uwe Schneider 
 
 
Was ist los in Hasseldieksdamm ? – Dezember 2020 bis März 2021  
Termine und Infos auch unter www.hasseldieksdamm.de 
01.12.2020 4. Treffen des Runden Tisches 2020 (fällt aus - s. S. I) 
02.03.2020 19.30 h 1. Treffen des Runden Tisches 2021 - Ankündigung 
Termine/Beiträge für unser nächstes Blatt? An Ines von Schlieffen, Tel. 18 09 40.  
Wollen Sie mitarbeiten, unsere Arbeit finanziell oder auch anders unterstützen? 
Bitte melden bei Uwe Schneider, Tel. 0176 2151 3202. 
 
Ein frohes Fest und alles Gute für 2021 wünscht 
für den „Runden Tisch“ - der Ausschuss für Organisation 
Bleiben Sie alle gesund! 


