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Liebe Freundinnen und Freunde der Kieler AWO,

während viele Menschen bei der Informationsbeschaffung auf Geschwindigkeit setzen und sich dann stundenlang 

durch das Internet klicken, halten wir an unserer bunten und mit Liebe und Engagement gemachten AWO Zeitung fest, 

die auch dieses Mal wieder einen Überblick über die Arbeit in Ehren und Hauptamt der AWO bietet und auf Veranstal

tungen aufmerksam macht, von denen wir hoffen, dass diese Ihr Interesse fi nden.

So manches Wichtige, was für die Arbeit unseres Kreisverbandes von Bedeutung ist, kann hier allerdings nicht tages

aktuell berichtet und kommentiert werden. Wenn Sie diese Zeilen lesen, wissen Sie bereits, wie unser neuer Oberbür

germeister heißt. Während ich dieses schreibe, befi ndet sich der Wahlkampf noch in vollem Gange. Und dennoch bin 

ich sicher: Gleich, wie der neue OB heißt – wir werden einen Ansprechpartner mit offenen Ohren für unsere Anliegen 

haben. Und wir als AWO werden ein engagierter Partner der Stadt in der Sozialen Arbeit für die Menschen in Kiel blei

ben.

Die gleichen Worte passen gut auf eine andere Personalie. Kiel bekommt auch einen neuen Sozialdezernenten oder 

eine neue Sozialdezernentin. Wer immer es wird – auch das ist dem Schreiber heute noch verborgen – wir freuen uns 

auf eine gute und für alle Seiten ertragreiche und erfolgreiche Zusammenarbeit.

An dieser Stelle ist aber vor allem ein großer Dank auszusprechen: Nach zwei Amtsperioden geht der langjährige Amts

inhaber AdolfMartin Möller in den verdienten Ruhestand. Die Kieler AWO bedankt sich herzlich für eine faire und 

gedeihliche Zusammenarbeit. Für die Zeit nach Ihrem Wirken in unserer Stadt wünschen wir Ihnen alles Gute, lieber 

Herr Möller!

Zum Schluss schreibe ich Ihnen in ganz eigener Sache. Nach drei Jahren als Vorsitzender der Kieler AWO habe ich mich 

dazu entschließen müssen, dieses Amt zur nächsten Kreiskonferenz, die am Sonntag, den 15. Juni in der Räucherei 

stattfi nden wird, niederzulegen. Aus persönlichen und berufl ichen Gründen muss ich bei den vielen ehrenamtlichen 

Aufgaben etwas kürzer treten. Die anspruchsvolle und beanspruchende Arbeit im Vorstand der AWO macht daher die 

Neuwahl eines oder einer neuen Vorsitzenden erforderlich. Da auch meine Stellvertreterin Marion Büßenschütt ihr Amt 

zur Verfügung stellt, wird die Kreiskonferenz wichtige Wahlen durchzuführen haben.

Ich bin einer langen Reihe von Menschen in der AWO zu großem Dank verpfl ichtet: Für Hilfe und Unterstützung, für Rat 

und Tat. Vor allem dafür, dass ich Vieles habe lernen und erfahren dürfen. Es waren anstrengende aber auch anregende 

drei Jahre, die ich als „Neuling“ an der Spitze des Verbandes habe mitgestalten dürfen. 

Auch ohne ein Vorstandsamt bleibe ich der AWO verbunden und werde mich als Mitglied engagieren, wo ich es kann.

Es grüßt Sie herzlich

                      Jürgen Weber, Vorsitzender
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Kinder und Jugendliche
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Workshops im AWO Strandkindergarten
Thema: Tiere im Winter

Viel war vom Winter dieses Jahr zwar nicht zu spüren – 

trotzdem wurden bei uns wie jedes Jahr die Tiere gefüttert. 

Dabei tauchten plötzlich viele Fragen auf, z. b. warum wir 

das tun, was die Tiere eigentlich im Winter machen und wa

rum wir auch die Eichhörnchen in der kalten Jahreszeit an 

ihren Futterstationen sehen. Diese Fragen haben wir zum 

Anlass genommen, erstmal die Begriffe Winterschlaf, Win

terruhe und Winterstarre, Zug und Standvögel zu klären. 

Danach haben wir uns intensiv mit folgenden Tieren be

schäftigt: Igel und Fledermaus (Winterschlaf), Eichhörnchen 

(Winterruhe), Schlangen und Frösche (Winterstarre), Stare 

und Störche (Zugvögel), Meisen und Buntspechte (Standvö

gel). Außerdem haben wir darüber gesprochen, was Wild

schweinen, Rehen, Hasen und Füchsen im Winter geschieht 

und ob es wirklich wichtig ist, jedes Tier zu schützen, egal 

ob groß oder klein. 

Daraufhin haben wir uns mit Nahrungsketten beschäftigt 

und überlegt, was denn passiert, wenn ein Glied – z. b. die 

Raupe – wegfällt. Den Kindern war sofort klar, dass dann die 

Meisen nichts mehr zu fressen haben.

Es stellte sich die Frage, wie wir den Tieren über das täg

liche Füttern hinaus helfen könnten. Wir beschlossen u. a., 

Nistkästen zu bauen, da die Vögel nicht nur in ihnen nisten, 

sondern zusätzlich im Winter Schutz fi nden können. Für die 

Umsetzung brauchten wir allerdings tatkräftige Unterstüt

zung und so entstand die Idee eines ElternKindNach

mittags mit einzelnen Workshops für den gesamten 

Strandkindergarten. Am Dienstag, dem 4. Februar,     

   war es so weit: Viele Familien kamen nach

mittags zum Strandkindergarten und 

konnten an folgenden Workshops teil

nehmen: Vogelfutter glocken her stel

len, Vogelfutterstationen aus Plas

tikfl aschen basteln, Kaninchen kek se 

backen, Erdnussketten auffädeln, Futter

Mandalas gestalten, Stöcke für Apfelspieße schnitzen und/

oder Nistkästen zimmern. Außerdem wurde ein Igelhaus ge

baut. Wer sich stärken wollte, konnte sich am reichhaltigen 

Büffet bedienen oder sich eine Waffel backen lassen. 

An dieser Stelle sei noch einmal allen Eltern gedankt, die 

Waffelteig gespendet, Waffeln gebacken und verkauft 

haben.

Es war nicht zuletzt auch wegen des sonnigen Wetters ein 

gelungener Nachmittag. 

Cordula Steinke, Leiterin des AWO Strandkindergartens
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Kinder und Jugendliche aus Bulgarien und Rumänien 
im AWO Bürgerzentrum Räucherei

Seit 2011 besuchen Kinder und Jugendliche mit bulgarischem und rumänischem Migrationshintergrund den Kinder und Ju

gendtreff „KICK“ des AWO Bürgerzentrums Räucherei. Zu Beginn waren es ungefähr zehn, mittlerweile besuchen ca. 75 Kinder 

und Jugendliche den offenen Kinder und Jugendbereich. Überwiegend stammen sie aus Bulgarien bzw. Rumänien, jedoch 

mit unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeit. Einige defi nieren sich als Roma und sprechen auch Romanes, andere gehören 

der türkischen Minderheit in Bulgarien oder Rumänien an und wiederum andere sind bulgarische oder rumänische Muslime. 

Das Bindeglied aller ist aber die türkische Sprache. 

Zu Beginn ihres Aufenthalts in KielGaarden konnten die Kinder und Jugendlichen kein Deutsch und hatten kein Bewusstsein 

für die Notwendigkeit des Schulbesuchs. In ihrer Heimat sind sie auch nicht zur Schule gegangen, außerdem fürchteten die 

Eltern, ihre Kinder kämen nie mehr nach Hause, sprich, sie würden entführt. Inzwischen gehen fast alle selbstverständlich 

zur Schule, d. h., sie müssen nicht mehr überredet werden. Auch die Sprachkompetenz hat sich verbessert, so dass die Kinder 

und Jugendlichen, die bereits etwas länger in Deutschland leben, sogar für die neuen Besucher und Besucherinnen überset

zen und ihnen die Regeln des Jugendtreffs vermitteln. Viele beteiligen sich an Projekten des offenen Kinder und Jugendbe

reichs, wie z. b. dem Schwimmprojekt, Internetcafe, Trommelkurs, Tanzen (Orient und Hip Hop), Reitprojekt, der Kinderstadt 

Sprottenhausen usw. 

Die Familien der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund haben in ihren Heimatländern Bulgarien und Rumänien 

in Armut gelebt. Diese Migranten und Migrantinnen haben (noch) keinen Anspruch auf Sozialleistungen im Sinne von ALG II 

und verfügen lediglich über Einkommen, das die Grenzen des SGB II nicht übersteigt. Aus diesem Grund stellen wir ihnen 

Bescheinigungen für sechs Monate aus, mit denen sie bei der Kieler Tafel und bei Obolus, dem Sozialkaufhaus, gegen einen 

Eigenanteil von 1,00 EUR bis 5,00 EUR Lebensmittel, Bekleidung usw. kaufen können. 

Seit 2011 veranstalten wir zwei Mal im Jahr in Kooperation mit dem AWO Integrationscenter Ost, dem ASD und Obolus Beklei

dungspartys in der Räucherei für mehr als einhundert Migranten und Migrantinnen aus Bulgarien und Rumänien. Hier wird 

mit der Zeit ein Wandel bemerkbar: Es geht nicht mehr in erster Linie um den Erhalt von Bekleidung – in den Fokus rückt 

immer mehr die Kulturveranstaltung. 

Anfang November 2013 ist das „Ga(a)rdening Projekt“ der Fachhochschule Kiel in Kooperation mit der AWO Kiel und der Lan

deshauptstadt Kiel gestartet. Das Planen und Organisieren des urbanen, generationsübergreifenden Gartenprojektes mit und 

für die bulgarischen und anderen anwohnenden Jugendlichen und deren Familien ist inzwischen angelaufen und wird im 

kommenden Jahr weiter ausgebaut.

Die Anzahl der in Deutschland lebenden ausländischen Roma kann nicht beziffert werden, da in der Statistik Staatsangehö

rigkeiten, aber nicht ethnische Zugehörigkeiten erfasst werden. Fast alle Migranten und Migrantinnen berichten aber, dass sie 

in ihrer Heimat nur Gutes über Deutschland gehört haben. Es soll hier genug Essen für alle geben, mehr Kindergeld und Hilfe 

für die Familien. Die Armutszuwanderung nach Deutschland aus Südosteuropa ist aber manchen ein Dorn im Auge. In vielen 

Städten Deutschlands gibt es sogenannte „Problemhäuser“, in denen hunderte und manchmal auch tausende Migranten und 

Migrantinnen aus Bulgarien und Rumänien in menschenunwürdigen Verhältnissen leben und dabei noch von den Vermiete

rinnen und Vermietern skrupellos abgezockt werden. 

Berlin ist die heimliche Hauptstadt dieser Menschen. Dort leben einige sehr arme RomaFamilien unter freiem Himmel, 

d. h., wir haben eine kleine „Dritte Welt“ mitten in Deutschlands Hauptstadt. In Hamburg leben ca. 5.700 Rumänen und 

Rumäninnen und etwa 5.200 Bulgarinnen und Bulgaren. In München lebten ein Jahr vor der EUOsterweiterung (2007) 3.500 

Menschen mit bulgarischem und rumänischem Migrationshintergrund, jetzt sind es 20.000. 

Hervorzuheben ist, dass die bulgarischen und rumänischen Familien nicht immer das Glück erfahren, „nebenan“ eine In

stitution wie die AWO Kiel zu haben, die sich weitestgehend um ihre Belange kümmert. Dies ist eine Besonderheit, die Kiel 

auszeichnet. Die Familien haben großes Vertrauen in die Räucherei, sei es das Beratungsangebot des Integrationscenter Ost, 

das Kinderhaus Steinmarder Weg oder der Kinder und Jugendtreff. Sie schicken ihre Kinder sorgenlos ins „KICK“ oder – wie 

sie es nennen – den „BillardOrt“.

Tina Sibenik, Mitarbeiterin AWO Bürgerzentrum Räucherei
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Spiel, Spaß und Abenteuer in den Sommerferien 2014 
mit der AWO Kiel

Für die Sommerferien 2014 bietet die AWO wieder tolle Ferienfahrten an. Reiselustige Kinder im 

Alter von 10 bis 14 Jahren können sich auf der Nordseeinsel Sylt den Wind um die Nase wehen 

lassen oder spannende Inselabenteuer auf der schönen Insel Samsö in Dänemark erleben und 

viele nette Kinder kennenlernen. Für sonnenhungrige Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren, 

die ihren Urlaub in Italien direkt am Meer verbringen möchten, sind auch noch ein paar freie 

Plätze im Sommercamp „Le Marze“ zu haben.

Allen Kindern im Alter von 7 bis 13 Jahren, die noch nicht so weit reisen möchten, bieten wir zwei 

erlebnisreiche Wochen im Ostsee-Jugenddorf Falckenstein an. 

Für kleine Abenteurer im Alter von 6 bis 10 Jahren, die mit uns auf Entdeckungstour gehen möch

ten, sind die Projektwochen genau das richtige Ferienprogramm. Mit Rucksack und guter Laune 

machen wir uns auf den Weg, denn in Kiel und Umgebung gibt es viel zu entdecken. Unsere vier 

Projektwochen werden jeweils in den ersten und den letzten zwei Sommerferienwochen immer 

von montags bis freitags angeboten. 

Bei allen Sommerferienangeboten erwartet die Kinder ein buntes Programm mit Erlebnisspielen 

unterschiedlichster Art, sportlichen Aktivitäten und natürlich jeder Menge Spaß! 

Ab sofort nimmt die AWO Kiel Anmeldungen zu den Ferienfreizeiten 

und Projektwochen unter Tel. 0431-77570-39 an.

Informationen zu den Fahrten erhalten Sie auch im Internet: 

www.awokiel.de/kinderjugendlicheeltern/ferien/

4

Kinder und Jugendliche

Ab sofort nimmt die AWO Kiel Anmeldungen zu den Ferienfreizeiten 

Informationen zu den Fahrten erhalten Sie auch im Internet: 

Spiel, Spaß und Abenteuer in den Sommerferien 2014 
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Spende des 13. Monatsbeitrages ermöglicht den Mittagstisch 
des Treffpunktes für Mädchen und Frauen 

Ende des Jahres 2012 erreichte uns die frohe Kunde, dass der 13. Monatsbeitrag der AWO unserer Einrichtung 

zu Gute kommen sollte. Da wir mit solch außergewöhnlichen Zuwendungen sehr überlegt umgehen, haben 

wir sie zunächst nicht angetastet. Und das war auch gut so. Denn Mitte des Jahres 2013 erhielten wir die 

Nachricht, dass die Mittel aus der Stiftung „Bildung macht stark“ in Zukunft nicht mehr an die Kinder und 

Jugendeinrichtungen ausgeschüttet werden.

Es ist zu beobachten, dass bei einigen der Mädchen Defi zite in der Versorgung mit Nahrung bestehen. Die 

Kinder kommen um 13:00 Uhr überwiegend direkt aus der Schule in unsere Einrichtung, haben oftmals nicht 

gefrühstückt und kein Pausenbrot oder stattdessen Chips, Schokolade, Yum Yum pur ohne Wasserverdün

nung o. ä. mit in die Schule bekommen. Viele Mädchen verzichten zudem aus diversen Gründen auf das 

Essen in der Mensa: zu hohe Preise, mangelndes Vertrauen in helale Kost an der Schule oder einfach, weil 

es ihnen dort nicht schmeckt, zu voll und zu laut ist. Um den ersten Hunger zu stillen erhalten Sie von uns 

erst eine Kleinigkeit (Obst, Joghurt) und nach den Hausaufgaben eine ausgewogene Mahlzeit.

Unser Mittagstisch fi ndet dienstags bis donnerstags 

von 14:30 – 15:00 Uhr statt. Am Montag wird ein kleiner 

Imbiss in Form von Sandwiches, Cornfl akes oder anderen 

Cerealien gereicht. 

Die Gerichte werden mittags von unserer Köchin frisch 

zubereitet. Einkäufe werden durch sie, die Mitarbeite

rinnen oder Kinder getätigt. Montags und mittwochs 

erhalten wir zusätzlich Gaben der Kieler Tafel.

Am Nachmittag decken die Mädchen abwechselnd auf, 

waschen, putzen und zerkleinern Obst und Gemüse und 

unterstützen so die Vor und Zubereitung der Mahl

zeiten. Das gemeinsame Aufräumen wird spielerisch in 

den Ablauf integriert. 

Im Sommer weichen wir gerne in den Garten aus, da es 

ein besonderes Erlebnis für die Mädchen darstellt, ihre 

Mahlzeiten im Freien einzunehmen oder helal zu gril

len. Auch verschiedene Festivitäten (Zuckerfest, Fasten

brechen, Schlaffest, Ostern und Weihnachten) werden 

mit einem gemeinsamen Essen gefeiert. So lernen die 

Mädchen neue Gerichte kennen und lieben.

Das gemeinsame Essen ist aufgrund der hohen Frequenz (13 bis 20 

Mädchen) inzwischen auf zwei Räume ausgeweitet worden. Die 

Kinder können ihre Mahlzeit gemeinsam an zwei großen Tischen 

einnehmen. 

Der pädagogische Mittagstisch ist ein sehr zentraler Punkt in 

unserem Angebot. Der soziale Aspekt dieser gemeinsamen, verläss

lichen Zeit ist nicht zu unterschätzen: Der Zusammenhalt der Grup

pe vertieft sich und die verschiedensten Themen kommen in dieser 

entspannten Essensituation „auf den Tisch“, werden erörtert und 

diskutiert. 

Wir möchten an dieser Stelle unser großes Bedauern ausdrücken, 

dass die Maßnahme nicht mehr gefördert wird, obwohl ein drin

gender Bedarf besteht! Es wäre für die Zukunft wünschenswert, 

wenn auch die Kinder und Jugendeinrichtungen bei der Vergabe 

entsprechender Mittel wieder berücksichtigt würden. 

Wir freuen und bedanken uns deshalb im Namen der Mädchen bei 

allen AWOMitgliedern, die ihren 13. Monatsbeitrag gespendet ha

ben. So können wir dieses wichtige Angebot für dieses Jahr noch 

kostenlos aufrechterhalten.

Susanne Lohmar 
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Strandfahrten – Ferienspaß für Kieler Kinder 
14.07. bis 15.08.2014

             Anmeldungen ab sofort möglich!☛
Der Sommer naht in großen Schritten und die Sommerferien 

sollen rechtzeitig geplant sein. Für viele Kinder heißt es da 

natürlich: Nie und nimmer geht’s im Sommer ohne Fal-

ckenstein! Damit das auch in diesem Jahr so ist, können Sie 

Ihre Kinder ab sofort zu den Strandfahrten anmelden! 

Für alle Kinder und Eltern, die die Strandfahrten noch 

nicht kennen, hier ein kleiner, aber sofort überzeugender 

Einblick: Die Strandfahrten finden auf dem fünf Hektar gro

ßen Naturgrundstück des OstseeJugenddorfes Falckenstein 

statt. Hier können wöchentlich bis zu 350 sechs bis elf

jährige Kinder an verschiedenen Angeboten teilnehmen, 

spielen, toben und den Wald und Strand erkunden. Es gibt 

wöchentlich wechselnde Projektthemen und verschiedene 

feste Angebote auf dem Gelände (z. b. Mal/Kreativzelt, 

Wald abenteuer, TheaterAG). Bei den vielseitigen (kreativen, 

sportlichen, erlebnis oder naturpädagogischen) Projekten 

und beim Spielen an der frischen Luft können die Kinder 

viele neue Erfahrungen sammeln und auch schnell neue 

Freundschaften schließen. Wenn Ihre Teenies (im Alter von 

12 und 13 Jahren) auch Lust auf die Strandfahrten haben, 

sprechen Sie uns gerne an.

Die Strandfahrten finden in diesem Jahr vom 14. Juli bis  

15. August 2014 immer von Montag bis Freitag tagsüber statt. 

Die Kinder werden morgens mit dem Bus an einer nahe  

gelegenen Haltestelle abgeholt, bekommen mittags ein  

leckeres Essen, nachmittags eine kleine Zwischenmahlzeit 

und werden abends mit dem Bus wieder zurückgebracht.

Eine Woche Strandfahrten kostet für Kieler Kinder 56,– €.  

Ermäßigungen sind z. b. möglich, wenn Ihre Familie Alg I,  

Alg II oder Wohngeld erhält. Einen Wertgutschein für die  

Ermäßigung erhalten Sie in Ihrem jeweiligen Sozialzentrum. 

Denise Gühlcke & Katrin Bär 

Leitung der Strandfahrten

Tel.: 77 57 064 

Fax: 77 57 048

strandfahrten@awokiel.de

Anmeldung

Das Anmeldeformular ist auf der Homepage (www.awokiel.de/kinderjugendlicheeltern/ferien/angebote/ 

strandfahrten/) erhältlich und kann uns gerne per Mail, Fax oder Post gesendet werden. Wenn Sie Ihre Kinder persönlich 

oder telefonisch anmelden möchten, sind wir immer dienstags, 8.30 – 12.00 Uhr und mittwochs, 12.30 – 16.00 Uhr, für 

Sie da. Sie finden uns in der Geschäftsstelle des AWO Kreisverbandes Kiel in der Preetzer Str. 35, 24143 Kiel.

Die Karten können Sie ab 14 Tage nach der Anmeldung (Di. 8.30 – 12.30 und Mi. 12.30 – 16.00) oder beim Kinderfest am 

31.05.2014 (10.00 – 16.00 Uhr) bar bezahlen und abholen.

Wir freuen uns auf einen schönen Sommer am Falckensteiner Strand!
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Strandfahrten – Ehrenamt am Ostseestrand

Damit viele Kinder in den Sommerferien eine schöne Zeit bei den Strandfahrten erleben können, bedarf es 

neben einer intensiven Vorbereitung vor allem Engagement! Die Strandfahrten leben von der Vielzahl der 

BetreuerInnen, die alle ehrenamtlich tätig sind. Deshalb suchen wir immer Jugendliche und (junge) Erwach

sene, die als BetreuerIn tätig werden wollen.

Die BetreuerInnen begleiten die Kinder beim Spielen und Toben auf dem Gelände und am Strand, führen 

Spiel und Bastelangebote durch, gestalten Aktionen mit und betreuen im Team eine Kindergruppe. Wir er

warten von Interessierten Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Kindern, Motivation, Engagement und 

Teamfähigkeit, Bereitschaft zur aktiven Mitgestaltung, Teilnahme an Schulungen und Vorbereitungstreffen 

sowie Spaß und Freude an Tätigkeiten im Freien.

Damit alle Ehrenamtlichen gut vorbereitet sind, bieten wir Vorbereitungstreffen, (Wochenend)Schulungen, 

ErsteHilfeKurs und Jugendleiter/inCard (JuLeiCa), fachliche Anleitung und Begleitung vor Ort, Raum für 

eigene Ideen und Unterstützung bei der Umsetzung. Natürlich gibt es auch eine Aufwandsentschädigung und 

Versicherungsschutz, kostenlose Hin und Rückfahrtmöglichkeit sowie Mittagessen und Getränke vor Ort und 

nach dem Sommer eine Tätigkeits/Praktikumsbescheinigung.

Wer BetreuerIn bei den Strandfahrten werden möchte, muss mindestens 16 Jahre alt sein. Aber jeder, der 

jetzt denkt, dass er dazu „schon zu alt“ wäre, irrt sich gewaltig! Jeder Mensch, ob jung oder „alt“, der gerne 

mit Kindern zusammen arbeitet und sich engagieren möchte, ist bei uns genau richtig!

Auch 14 und 15Jährige können sich bei uns als JungbetreuerIn langsam an die verantwortungsvolle Tätig

keit eines Betreuers herantasten und diese erlernen. 

Wir suchen für gezielte Aktionen auch andere Akteure, die irgendetwas besonders gut können, und im Som

mer tageweise Angebote für die Kinder machen wollen. Dies könnten z. b. Aktionen im kreativen, handwerk

lichen oder (natur)pädagogischen Bereich sein.

Wer keine Zeit zur Verfügung hat, aber die Strandfahrten trotzdem unterstützen möchte, kann dies natürlich 

auch mit Material und Geldspenden machen. Wer gezielt für eine bestimmte Aktion, für die Ehrenamtlichen 

oder für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen spenden möchte, kann sicher sein, dass das Geld 

auch genau für diesen Zweck verwendet wird!

Wer sich engagieren oder die Strandfahrten unterstützen möchte, ist herzlich willkommen und kann sich sehr 

gerne bei uns melden!

Denise Gühlcke & Katrin Bär, Leitung der Strandfahrten

Tel.: 77 57 064, Fax: 77 57 048, strandfahrten@awokiel.de

BetreuerInnen, UnterstützerInnen und Akteure gesucht ☛ ✮

WANTED!
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Jung und Alt

Note 1,1 für unsere ambulante Pfl ege

Die AWO Pfl egedienste Kiel gGmbH wurde am 18.02.2014 durch den Medizinischen Dienst 

der Krankenkassen überprüft und im sogenannten „Transparenzbericht“ mit der Ge

samtnote 1,1 bewertet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Geschäftsführerin 

sind stolz auf das Ergebnis. „Mein Dank gilt unserer Pfl egedienstleitung Sabine Neubert 

und unseren engagierten Mitarbeiterteams, ohne die wir niemals so gute Leistungen 

erzielen könnten. Die Beurteilung bestätigt uns in unserer Arbeit und motiviert uns, in 

der Qualität nicht nachzulassen“, betont die Geschäftsführerin der AWO Pfl egedienste 

gGmbH Irene Sebens.

 

Ich bin Anja Delfs und unterstütze bereits seit Oktober 2013 die Mitarbeiterinnen 

der AWO Pfl egedienste gGmbH bei der Abrechnung.

Am 15.01.2014 habe ich zusätzlich für ein Jahr die Aufgaben von Frau Repenning 

übernommen. Somit bin ich vormittags in der Zentrale der AWO Kiel zu fi nden. Dort 

bin ich u.a. für die Telefonvermittlung, die Post und für die Barein und auszah

lungen der Kassen des AWO Kreisverbandes und der AWO Pfl egedienste zuständig.

Positiv aufgefallen ist mir bis jetzt schon das freundliche Miteinander und die 

Hilfsbereitschaft. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!
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Der AWO Menü-Service verabschiedet sich

Seit fast 40 Jahren hat unser MenüService Menschen in Kiel 

täglich mit einem warmen Mittagessen oder wöchentlich mit 

tiefkühlfrischen Menüs versorgt. 

Am 31. März 2014 bringen unsere Fahrer unseren Kundinnen 

und Kunden nun zum letzten Mal das Mittagessen. 

Angefangen hatte alles in den Siebziger Jahren. Damals wur

de das Essen von Zivildienstleistenden, kurz Zivis genannt, 

ausgefahren. Hatten die ersten Zivis noch lange Haare, so 

trugen die Zivis in den letzen Jahren ihre Haare teilweise ex

trem kurz. Aber eines hatten sie alle gemeinsam: ein großes 

Herz für die Menschen, die sie belieferten. 

Seit Sommer 2011 fuhr ein festes Team von vier Fahrern das 

Essen aus. Alle Fahrer nahmen sich für unsere Kundinnen 

und Kunden immer die Zeit für einen kleinen „Schnack“ und 

hatten stets ein offenes Ohr für kleinere oder größere Nöte. 

So entwickelte sich über die Jahre ein vertrauensvolles Ver

hältnis zu unseren Kundinnen und Kunden. 

Manches änderte sich aber auch im Laufe der Jahre. Lag z. b. 

das Durchschnittsalter unserer Kunden bei Lieferbeginn vor 

40 Jahren noch bei 68 bis 74 Jahren, so lag das Alter neuer 

Kunden in den letzten Jahren bei 88 Jahren und aufwärts. 

Wir Menschen werden heute immer älter und bleiben dabei 

oft lange mobil und selbstständig. Für unsere Verpfl egung 

können wir mittlerweile auf ein großes Angebot von Fertig

menüs in den Supermärkten zurückgreifen. Essen wir lieber 

in Gemeinschaft, so gibt es auch hier vielfältige Möglich

keiten, die wir nutzen können.

Leben ist Entwicklung und Veränderung. Die AWO Pfl ege

dienste gGmbH verabschiedet sich vom MenüService, um 

sich neuen Aufgaben und Herausforderungen zu stellen.

Wir bedanken uns bei unseren Kundinnen und Kunden für 

das uns entgegengebrachte Vertrauen und die uns gehaltene 

Treue. 

Wir bedanken uns aber auch bei allen Menschen, die in 

diesen vier Jahrzehnten für den MenüService tätig waren: 

Frank Reschke und Gerda Lotzin (als Leitung), Markuz Bik

han (letzter Zivi, stellvertretend für alle Zivildienstleisten

den), Andreas Oleskiewicz (Fahrer), Dirk Möller (Fahrer), Bru

no Levtzow (Fahrer), Peter Siebke (Fahrer), Manfred Bartsch  

(Fahrer) und Hanne Sydow (ehemals Fahrerin).

Veronika Linke

 

Mein Name ist Katrin Maretzek, ich bin examinierte Krankenschwester und Diplom

Pädagogin und seit einer Stundenreduzierung von Rita Erlemann bin ich mit 

fünf Wochenstunden in der AWO Beratungsstelle Demenz und Pfl ege tätig.

Den Schwerpunkt meiner Tätigkeit bildet die Durchführung von Vorträgen, Semi

naren und Schulungen zum Thema Demenz. Seit Januar biete ich darüber hinaus 

eine monatliche Demenzsprechstunde im Bürgerladen Russee an und leite den 

monatlichen Gesprächskreis für Angehörige von Menschen mit Demenz.

Ich freue mich auf meine weiteren Aufgaben und eine gute Zusammenarbeit.

Guten Tag!
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Wir laden Menschen mit Demenz, deren Angehörige, ehrenamtliche und hauptamtliche Helfer sowie alle Interessierten an 

jedem zweiten Montag eines Monats von 15.00 bis 17.00 Uhr in den AWO-Bürgertreff Räucherei in die Preetzer Str. 35 

nach Kiel–Gaarden ein. 

Treffpunkt Demenz

Montag, 14.04.2014 

Neue Wege gemeinsamer Erholung

in Großenbrode an der Ostsee

Referent: Andreas Frank, 

Einrichtungsleiter im Landhaus Fernblick 

und Vorstandsmitglied im Landesverband 

der Alzheimer Gesellschaften NRW

Montag, 12.05.2014 

Die „Insel“ im Städtischen Krankenhaus 

Kiel

Referentin: Dr. Martina Thieves, 

Chefärztin der Geriatrischen Klinik 

im Städtischen Krankenhaus in Kiel

Speziell für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen gibt es eine neue be

sondere Form gemeinsamer Erholung in wunderschöner Umgebung. Der Vortrag 

beschreibt das neue Kur und Urlaubsangebot des Landhauses am Fehmarnsund/

Ostsee. Abgerundet wird die Darstellung durch eine Zusammenfassung der Erfah

rungen aus der Übernachtung von über 8000 Gästen im Landhaus Fernblick, dem 

ersten „Demenzhotel“ der AW Kur und Erholung GmbH in Winterberg (Hochsauer

land).

Weitere „Betreute Urlaubsangebote“ anderer Anbieter liegen aus.

Menschen mit Demenz sind besonders gefordert, wenn eine akute Erkrankung sie 

zu einem Krankenhausaufenthalt zwingt. Die fremde Umgebung, die straff organi

sierten Tagesabläufe und nicht zuletzt das Fehlen vertrauter Familienangehöriger 

macht Angst.

Seit April 2014 gibt es in der Geriatrischen Abteilung des Städtischen Krankenhauses 

eine spezielle Station, die auf die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit 

Demenz eingestellt ist. Hier werden Menschen mit Demenz wegen einer akuten 

Erkrankung behandelt und darauf vorbereitet, wieder möglichst selbständig leben 

zu können.

Im Vortrag wird das „Inselleben“ vorgestellt.

Montag, 09.06.2014 Pfi ngstmontag, kein Vortrag

Information zur Umstellung auf das SEPA-Lastschriftverfahren

Um die Umstellung auf das SEPALastschriftverfahren für Sie möglichst einfach zu gestalten, werden wir die von 

Ihnen erteilte Einzugsermächtigung in ein SEPAMandat umwandeln. Sie müssen dazu nichts weiter veranlassen.

AWO Bundesverband e.V., Blücherstr. 62/63, 10961 Berlin

GläubigerIdentifi kationsnummer: DE55ZMV00000145352

Zu den vereinbarten Abbuchungsterminen (15. Februar / 15.Mai / 15. August / 15. November des jeweiligen Jahres) 

wird der fällige Beitrag von Ihrem Konto eingezogen. Fällt der angekündigte Fälligkeitstag auf ein Wochenende 

oder einen Feiertag, werden wir den nächsten Geschäftstag als Fälligkeitstag wählen. Dies dient lediglich zu Ihrer 

Information. Sie müssen nichts veranlassen oder unternehmen.

Für evtl. Rückfragen stehe ich Ihnen gern montags von 8.00 bis 16.00 Uhr unter der Telefonnummer 0431775700 

zur Verfügung.

Michaela Thomsen, Mitgliederverwaltung
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Gneisenaustraße 2 · 24105 KielTelefon 0431/7 05 51 91E-Mail: info@alzheimer-kiel.dewww.alzheimer-kiel.de

Stockholmstraße 159 · 24109 KielTelefon: 0431 / 52 42 60www.hof-akkerboom.de

Preetzer Straße 35 · 24143 KielTelefon: 0431/7 75 70 - 44Fax: 0431/7 75 70 - 48E-Mail: r.erlemann@awo-kiel.de

Alzheimer Gesellschaft Kiel e.V.

Machen Sie mit uns   den ersten Schritt …… und erweitern Sie das Angebot für demenzkranke Menschen im Raum Kiel!

In der Holzwerkstatt auf dem Hof Akkerboomwerden sich demnächstMenschen mit Demenz zum „Handwerkeln“ treffen.

Für die Begleitung dieser Gruppe brauchen wir Helfermit Freude an handwerklichen Tätigkeiten,Lust auf ehrenamtliche Arbeitund Neugier auf andere Menschen.

Wir bieten Ihnen– eine qualifizierte Fortbildung –– eine kleine Aufwandsentschädigung –– fachliche Anleitung und Begleitung –– interessante Begegnungen –

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Rita Erlemann von der 
AWO Beratungsstelle Demenz und Pflege, Telefon: 0431/77570-44



Dies und Das

Preisrätsel

So können Sie gewinnen: Einfach das Lösungswort aufschreiben und 

an den AWO Kreisverband, Preetzer Str. 35, 24143 Kiel schicken.

Einsendeschluss: 24. Mai 2014 

1. Preis: 1 AWO Kiel-Uhr

2. Preis: 4 AWO Kiel-Becher

3. Preis: 1 AWO Kiel-Wärmfl asche

Neue Mitglieder 
ab Januar 2014 

OV Neumühlen-Dietrichsdorf

geworben durch Melanie Fahjen: 

Christa Schmutzsch

OV Elmschenhagen

geworben durch Helga Beu

Josef Janßen

OV West

Ina Poetsch 

OV Mitte

Dominik Bellwidt

Renate Manthey

  

Fördermitglieder Kinderhaus Spreeallee

geworben durch Claudia Englemann 

Luisa und Carsten Groene 
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