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Liebe Freundinnen und Freunde der Kieler AWO,

Im Juni 2014 wurde ich auf unserer außerordentlichen AWO Kreiskonferenz zur neuen Vorsitzen-

den gewählt. Gemeinsam mit Eckehard Raupach im geschäftsführenden Vorstand und Andreas 

Arend als Beisitzer ist der Vorstand wieder vollständig. An dieser Stelle möchte ich mich noch-

mals ganz herzlich bei Jürgen Weber und Marion Büßenschütt für die geleistete Arbeit bedanken. 

Wenn sie auch nicht mehr dem Vorstand angehören, so sind sie in der AWO Familie weiter aktiv. 

Jürgen Weber kümmert sich weiterhin um das AWO Fanprojekt und Marion Büßenschütt berät in 

der Rechtsberatung alle die einen/ihren Rat benötigen. Beiden wünsche ich weiterhin viel Freude 

in ihrem Aufgabenfeld.

 

„Strandkindergarten –  
kulinarisch“

So lautet der Titel unseres frisch gedruckten 

Kochbuches. Ein ganzes Jahr lang – seit Som-

mer 2013 – hatten alle Kinder und Erziehe-

rinnen daran gearbeitet. 

Auf Seite 5 können Sie mehr über dieses groß-

artige Projekt lesen.

In dieser Ausgabe Ihrer AWO Zeitung finden Sie wieder eine ganze Reihe von Informationen aus den verschiedensten Arbeits-

bereichen der AWO Kiel. Deutlich wird das vielfältige Engagement von Haupt- und Ehrenamt in unseren Einrichtungen, das 

oftmals weit über das eigentliche Aufgabenfeld hinausgeht. Ich möchte hier meinen ausdrücklichen Dank dafür aussprechen. 

Bitte sehen Sie mir nach, dass ich hier niemanden explizit erwähne, dafür sind es so viele und so unterschiedliche Bereiche 

und es soll doch niemand übergangen werden. Lesen Sie selbst, wie vielfältig und aktiv unsere AWO ist, lassen Sie sich inspi-

rieren und sicher entstehen daraus auch neue Ideen. 

Lassen Sie uns in einen Dialog eintreten, zu Themen, die uns alle bewegen. 

Ich freue mich sehr, Sie dafür zu unserem ersten AWO Kamingespräch am Dienstag, den 18.11.2014 um 19.00 Uhr in die Räu-

cherei einladen zu können. Mit Gästen aus Politik, Verwaltung und Experten möchten wir mit Ihnen zusammen über das 

Thema Inklusion in Kindertageseinrichtungen diskutieren. Die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Lernenden ebenso wie das 

Recht jedes Kindes auf individuelle Förderung, in sozialer Gemeinschaft sollen im Mittelpunkt dieses Abends stehen. Welche 

Herausforderungen warten auf uns und welche Chancen für Lern- und Bildungsprozesse bietet Inklusion?

Ich freue mich auf Ihre Teilnahme!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch schöne Spätsommertage.

Ihre

Gesa Langfeldt, Vorsitzende
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Forschergeist 2014 
AWO Strandkindergarten und AWO Kinderhaus  

Nienbrügger Weg ausgezeichnet

„Unser Weltraum“

Aus über 500 Bewerbungen wurde unser Forschungsprojekt 

„Unser Weltraum“ als eines von 30 Projekten ausgewählt. 

Das war eine große Überraschung für die betei ligten Kinder 

und deren Erzieherin Jana Reckermann. Auch das Preisgeld 

von 1.000 Euro gab Anlass zur Freude.

Doch wie kam es überhaupt zu diesem Projekt? 

Die Kinder interessierten sich für Fragen der Astrologie:

 ● Was passiert im Weltraum?

 ● Was sind Planeten?

 ● Wie sieht es auf dem Mond aus?

 ● Gibt es außerirdisches Leben?

Es gab viele Ideen, Vermutungen, Fragen und schon eini-

ge verblüffende Antworten. Um das Thema weiter zu vertie-

fen, begannen wir mit dem Bau unseres Sonnensystems und 

hängten es im Naturforscherraum auf. Durch verschiedenste 

Informationsquellen fanden wir heraus, wie die Planeten und 

insbesondere unsere Erde entstanden sind. Mit Experimenten 

testeten wir Flug- und Fliehkraft und fanden die Erklärung  

dafür, wie ein Raketenstart funktioniert. Als krönenden Ab-

schluss des Projekts planten wir gemeinsam einen Ausflug in 

den Mediendom der Fachhochschule Kiel. Dort erlebten die 

kleinen Planetenforscher ein großartiges Weltraumabenteuer.

Am 25. Juni schenkte uns die IHK Kiel einen Forschertag zum 

Thema Kommunikation. Aus diesem Anlass besuchte uns der  

Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu 

Kiel, Herr Orlemann, und ließ sich von den Kindern zum For-

schen inspirieren. 

Wir freuen uns sehr über die Zertifizierung zum „Haus der klei-

nen Forscher“. 

Margarete Meinlschmidt (Leiterin) und Jana Reckermann – 

AWO Kinderhaus Nienbrügger Weg

Im April wurden der AWO Strandkindergarten und das Kinder-

haus Nienbrügger Weg für den Forschergeist 2014 nominiert; 

am 19. Mai fand die Preisverleihung in Berlin statt.

„Leben in und an der Ostsee“

Der Strandkindergarten erhielt dieses Jahr zum zweiten 

Mal in Folge die Zertifizierung zum „Haus der kleinen For-

scher“. Dieses Jahr wurde unser Forschungsprojekt „Leben 

in und an der Ostsee“ ausgewählt.

Bei uns begann das Projekt vor ein paar Jahren mit der 

immer wiederkehrenden Frage: „Dürfen wir unsere geke-

scherten Tiere mit in den Kindergarten nehmen?“ Wir stell-

ten daraufhin ein Aquarium auf, was wiederum eine Reihe 

von Fragen nach sich zog.

Auch heute gibt es immer wieder neue Überlegungen: „Wer 

darf alles im Aquarium leben?“, „Wer frisst was?“, oder 

„Oh, was ist das denn für ein Tier? Das habe ich noch nie 

gesehen!“, … 

Mit einigen Kindern besuchten wir das Ostsee Info-

Center Eckernförde, um noch mehr über unsere Ostsee- 

Bewohner zu erfahren. Außerdem gab und gibt es viele 

weitere Aktionen zum Thema – wie soll es auch anders sein 

in einem Strandkindergarten!

Am 2. Juli schenkte uns die IHK Kiel einen Forschertag. Zu 

uns kam Frau Brandt und experimentierte mit den Kindern 

zum Thema „Wasser in Natur und Technik“. Wir hatten  

einen spannenden und lehrreichen Tag und freuen uns 

auf viele weitere Experimente in Zusammenarbeit mit Frau 

Pries von der IHK.

Cordula Steinke (Leiterin) und Hilke Gieger –  

AWO Strandkindergarten
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Hochbeet für Insekten

Im Frühsommer lernten die Kinder der Seeräubergruppe 

alles über Schmetterlinge. Um deren Entwicklung direkt 

bei uns im Kindergarten beobachten zu können, suchten  

wir Raupen in der Umgebung und gaben Ihnen bei uns 

in Terrarien ein neues Zuhause. Die Kinder merkten sich 

genau, auf welcher Pflanze die Raupen gesessen hatten, 

damit sie ihnen auch weiterhin das richtige Futter geben 

konnten. Und tatsächlich: Nach einiger Zeit verpuppten 

sich die Raupen. Täglich schauten alle gespannt nach, 

denn jeder wollte unbedingt sehen, wie die Schmet-

terlinge aus ihren Kokons schlüpften. Der erste war ein   

„Kleiner Fuchs“, der von allen Kindern begeistert in die 

Freiheit entlassen wurde. Das war ein toller Augenblick. 

Aus diesem Projekt entstand die Idee der Kinder, eine 

Beob achtungsstation für Schmetterlinge und andere  

Insekten zu bauen. Wir überlegten gemeinsam weiter und 

kamen zum Entschluss, ein Hochbeet anzulegen. Die Kin-

der wünschten sich ein Hochbeet, das aussieht wie ein 

Boot. Nach einem ausführlichen Gespräch mit einem Gärt-

ner kauften wir einige Pflanzen speziell für die Raupen. 

Diese so wir danach aus, dass fast immer etwas blüht,  

damit wir möglichst viel beobachten können. 

Cordula Steinke, Leiterin des AWO Strandkindergartens

Großzügige Herzkissenspende  
für die AWO Kinderhäuser

Am 24. Juli 2014 war ein ungewöhnlicher Besuch im 

Kinderhaus Mühlenteich angesagt: Wir erwarteten mit 

Spannung die drei Herzkissenfrauen Nora Andersen, Elke 

Schulz und Ingrid Läufer der Herzkissenaktion Kiel, die seit  

Februar 2010 fleißig für verschiedene Kliniken nähen. Da 

mehr genäht wurde als in den Kliniken verteilt werden 

konnte, kam Frau Andersen auf die AWO zu, um auch den 

Kinderhäusern selbstgenähte Kissen und Kuscheltiere  

zukommen zu lassen. So kamen die drei Damen in Beglei-

tung von Frau Sebens pünktlich um 10 Uhr zur Mühle, um 

zuerst einmal einem kleinen Gesangsvortrag lauschen zu 

dürfen.

Die Mühlenteich-Kinder  hatten „Das Lied über mich“ be-

reits ein paar Tage zuvor geprobt und sangen nun voller 

Spannung und Freude das Lied für die Herzkissenfrauen. 

Spannung und Freude deshalb, weil sie bereits mitgekriegt 

hatten, dass wir mehrere Säcke mit geheimnisvollem  

Inhalt geliefert bekommen haben.

Als wir nun einen Teil der Säcke inmitten der Kinder aus-

schütteten, war die Freude perfekt, denn jedes Kind durf-

te sich eines von insgesamt 800 gespendeten Herzkissen 

oder auch Kuscheltieren in den verschiedensten schönen 

Stoffen aussuchen und mit nach Hause nehmen. Auch die 

Eltern waren begeistert von den liebevollen Präsenten, die 

ihre Kinder behalten durften.

Während die Kinder sich gegenseitig stolz ihre neuen Kis-

sen und Kuscheltiere zeigten, konnten Frau Sebens und 

Frau Michel bei einer Tasse Kaffee noch viel von der Arbeit 

der Herzkissendamen erfahren.

Vielen Dank für diese tolle Spende der Herzkissenaktion 

Kiel! Wir hoffen, dass die Kinder der anderen AWO Kinder-

häuser ebenso viel Freude an den Herzkissen haben wie 

unsere kleinen Mühlenteicher.

Das Mühlenteich-Team
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„Die wilden Brookies“ holen den Cup!AWO Fußball-Cup 2014

Am 12. Mai 2014 war es mal wieder soweit: 13 Mannschaften 

der AWO Kinderhäuser trafen sich auf dem Bolzplatz hin-

ter dem Kinderhaus Tiroler Ring, um zum siebten Mal den 

Wander pokal der AWO auszuspielen.

Die Spielbedingungen waren gut, die beiden Kleinfelder  

bestens präpariert und durch die gute Vorarbeit / Organisation  

des Teams vom Elmschenhagener Kinderhaus und besonders  

von Klaus Schulz und Stefan Kaphengst konnte der Spaß  

beginnen.

In packenden Vorrundenspielen qualifizierten sich „Die wil-

den Brookies“ (KH Klausbrook), der „FC Räucherei“ (KH Stein-

marder Weg), die „Power Eichhörnchen“ (KH Krummbogen) 

und die „Teufelskicker“ (KH Sibeliusweg) für die beiden Halb-

finals.

Nach zwei packenden Spielen und einem Siebenmeterschie-

ßen standen die beiden Finalgegener fest: FC Räucherei  ↔  

Die wilden Brookies

In atemberaubender Weise konnten sich auch hier „Die wil-

den Brookies“ behaupten und holten sich den Cup 2014.

Leider hatte nach Abpfiff des Endspiels der Wettergott kein 

Erbarmen mehr und es fing mächtig an zu regnen. So wurde 

die Siegerehrung kurzerhand unter die Bäume verlegt und 

leider relativ schnell abgehakt. Klitschnass aber glücklich 

traten alle Mannschaften wieder die Heimwege an, und so 

endete etwas unspektakulär, was glamourös begann.

Ein besonderer Dank geht wieder mal an die White Shark 

Cheerleader unter der Leitung von Dagmar Schulze und Chris-

tine Stepper, die diesem Turnier einen Hauch von Glanz  

bescherten, auch wenn sie die White Sharks diesmal nicht 

zum Gewinn des Pokals führen konnten.

An dieser Stelle sei auf den AWO Hallenfußball Cup hinge-

wiesen, der am 15. Oktober 2014 in der Hein-Dahlinger-Halle 

zum zweiten Mal ausgetragen wird, und zu dem wir hoffent-

lich alle Mannschaften wiedertreffen werden.

Stefan Kaphengst
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Kinder und Jugendliche

Das gesamte Jahr über trainierten „Die wilden Brookies“ sehr 

intensiv, um sich ihren sehnlichsten Wunsch zu erfüllen – 

im siebten Anlauf sollte der Pokal endlich nach Klausbrook  

geholt werden!

Bei regelmäßigem Training wurden viele Trainingsbereiche 

abgedeckt. Dazu gehörten Zweikampf, Koordination, Pass-

spiel und natürlich einfach häufiges Fussballspielen. Aber 

am wichtigsten war, dass die Kinder ein Gemeinschaftsge-

fühl entwickeln konnten und immer viel Spaß am Trainieren 

hatten. Und man muss wirklich sagen, dass die 14 Jungs 

immer alles gaben, um ihr Ziel zu erreichen! 

Nun kam also der aufregende Tag. Es war der 12. Mai 2014, 

das Wetter war eher unbeständig. Aber egal – es ging end-

lich los! Wir mussten uns in der 5er-Gruppe durchsetzen. 

Also hatten wir vier Spiele und traten zuerst gegen die „Gel-

ben Renner“ an. Wir wollten nichts dem Zufall überlassen 

und gaben vom ersten Moment an richtig Gas! Am Ende 

siegten wir mit 5:0 und freuten uns über die ersten drei 

Punkte.

Auch im zweiten Spiel gegen die „Russeer Teufelskicker“  

waren wir spielerisch sehr gut und siegten auch dort, die-

ses Mal mit 2:0. Das nennt man dann mal einen perfekten 

Start. 

Nun ging es gegen die „Power Eichhörnchen“. Und auch 

dort konnten wir mit 2:0 siegen. Und somit waren wir schon 

vor dem abschließenden Spiel gegen die „Kicker Kids“ als 

Gruppensieger im Halbfinale. Trotzdem ließen wir in diesem 

Spiel nicht nach und konnten auch hier gewinnen – dieses 

Mal mit 1:0.
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So, das Halbfinale war erreicht. Der Gegner hieß „Teufels-

kicker“. Es war ein zähes Spiel. Der Gegner war wirklich 

gut, kämpfte ganz toll und wir mussten absolut an unsere 

Grenzen gehen. Glücklicherweise konnte Amin einen Ab-

stauber einnetzen und wir zogen mit einem 1:0-Sieg ins 

Finale ein. Klasse!

Im Endspiel warteten das Team „FC Räucherei“ auf uns. 

Auch dieses Team war wirklich gut, aber unser Lauf war 

nicht mehr zu stoppen und wir gewannen mit 3:1. Beson-

ders erwähnen möchte ich hier den genialen Freistoß von 

Elias, der im oberen Winkel des Tores landete. Bei einer 

von Regen geprägten Siegerehrung bekamen wir dann den  

Pokal! 

Im Kinderhaus Klausbrook wurden wir mit einem Spalier 

der anderen Kinder und Erzieher empfangen. Und nach 

einem leckeren gemeinsamen Hamburger-Essen wurde 

feierlich mit Kindersekt angestoßen!

Ich als Trainer kann nur sagen, dass ich sehr stolz auf diese 

tolle Mannschaft bin. Besonders auffällig war der absolute 

Wille und Biss der Jungs, ihr Ziel zu erreichen. Hinzu kam, 

dass sie auch noch wunderbar zusammen Fußball gespielt 

haben.

Unbedingt erwähnt werden müssen die grandiosen Fans, 

die wie jedes Jahr zahlreich aus Klausbrook angereist sind. 

Vielen Dank hierfür. 

Ein weiterer Dank geht natürlich an das Kinderhaus Tiroler 

Ring, das – wie jedes Jahr – wieder ein wunderbares Tur-

nier auf die Beine gestellt hat.

Auch im nächsten Jahr werden „Die wilden Brookies“ wie-

der an den Start gehen. Wir freuen uns schon jetzt!

Marco Jöhnk

„Strandkindergarten –  
kulinarisch“

Ein ganzes Jahr lang – seit Sommer 2013 – haben alle 

Kinder und Erzieherinnen gemeinsam am Strandkinder-

garten-Kochbuch gearbeitet. Es wurden so wunderbare 

Rezepte wie Brennnesselchips, Holunderblüten gelee, 

Rosensirup, Vogelmierensuppe und Zitronensorbet für 

unser Kochbuch gesammelt, getestet und aufgeschrie-

ben. Nun endlich können wir das fertige Kochbuch 

stolz in unseren Händen halten.

Unser Motto in der Naturpädagogik lautet: „Was Kinder 

kennen, werden sie schützen!“ Alle Menschen leben 

seit jeher in einer elementaren Verbindung zur Natur. 

Durch unsere Projekte erkennen die Kinder diese exis-

tenzielle Verbindung. 

Unsere Kinder lernen das Erkennen, Sammeln, Kochen 

und Verarbeiten von Pflanzen, Kräutern, Früchten, 

Blättern, Nüssen usw. Sie machen vielfältige Sinnes- 

erfahrungen – in unserer Küche unter freiem Him-

mel ist für alle Platz zum Schnibbeln, Kneten, Rühren,  

Kochen und natürlich zum Essen!

Da viele Kinder immer wieder nach Rezepten fragten, 

um Gerichte mit ihren Eltern zu Hause nachkochen zu 

können, wurde gemeinsam beschlossen, ein Kochbuch 

zusammenzustellen. 

Wenn Sie neugierig geworden sind und ebenfalls so 

ein tolles Kochbuch besitzen möchten, dann können 

Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen.

Cordula Steinke,  
Leiterin des AWO Strandkindergartens



|   AWO Kiel-Zeitung 2.20146

Kinder und Jugendliche

Montessori für zu Hause

Am 27. Mai 2014 fand im AWO Kinderhaus Nienbrügger Weg 48 

in Kiel Suchsdorf ein Elternabend zum Thema „Montessori für 

zu Hause“ statt.

Es wurden sowohl die Bedeutung von Erziehung und ver-

schiedene Erziehungsmethoden als auch persönliche  

Schwierigkeiten im Erziehungsalltag angesprochen. Ein stel-

lun gen zum Umgang mit Fernseher und Computer, Ordnung, 

Zeit, Belohnen und Bestrafen sowie Freiheit und Grenzen 

waren Gegenstand lebhafter Diskussionen. 

Es ging um die Unterschiede zwischen Kindern und Erwach-

senen und die vermeintlichen Launen der Kinder. Ich lud 

die Eltern zu einem Perspektivenwechsel ein und wir gingen  

gemeinsam der Frage nach, welche Verantwortung Eltern  

gegenüber ihren Kindern haben. Dabei diskutierten wir auch 

die Fragestellungen: „Bin ich eine gute Mutter/ein guter  

Vater?“ und „Müssen Eltern perfekt sein?“

Die Eltern erhielten Einblicke in Leben und Wirken von Maria 

Montessori und die Grundlagen der von ihr entwickelten Päd-

agogik. Anschließend wurden den Eltern methodische Ideen 

für zu Hause vermittelt. So sprachen wir über die Gestaltung 

der familiären Umgebung. Hierzu hatte ich Arbeitsplätze nur 

aus Haushaltsmaterialien in unserer Turnhalle aufgebaut, die 

die Eltern praktisch erkunden und fotografieren konnten, um 

diese zu Hause nachzuarbeiten.

Im weiteren Verlauf des Elternabends beschäftigten wir 

uns mit den Sprachtechniken von Thomas Gordon. Anhand 

von Beispielen aus dem Alltag, die die Eltern schilderten,  

unterhielten wir uns darüber, wie die „Sprache der Annah-

me“ praktisch funktioniert und ihre Wirkung zeigt. 

Mein persönliches Fazit: „Liebe allein genügt nicht, gebt den 

Kindern etwas zu tun.“ (nach Maria Montessori). Der wun-

derbare Elternabend zur Montessoripädagogik endete mit der 

Überlegung, doch vielleicht alle zwei Monate ein derartiges 

Treffen in unserem Kinderhaus zu installieren.

Andrea Kösling

Vielen Dank für die großzügige Spende!

Sonne, Strand und Abenteuer in den Sommerferien, das ist 

lange nicht  für alle Kinder selbstverständlich!

Diese Tatsache ist auch der Geschäftsführung des Unter-

nehmens Möbelkraft bekannt. Die Geschäftsführung  

beschloss, 50 Kieler Kindern eine Freude zu bereiten und 

die Kosten für eine Ferienfreizeit in Schleswig-Holstein 

zu übernehmen. Herr George, Geschäftsführer der Firma  

Möbelkraft, übergab einen Scheck in Höhe von 20.000,00 € 

an die AWO Kiel.

Es sollten ausschließlich Kinder ausgesucht werden, deren 

Eltern es nicht möglich ist, in den Sommerferien zu ver-

reisen oder den Kindern eine Ferienfreizeit zu finanzieren. 

Als Grundlage für die Auswahl der Kinder hat sich unsere 

Ferienabteilung die Ferienwerkfreizeitrichtlinien zu Hil-

fe genommen und dann das Amt für Familie und Soziales 

kontaktiert. 

Die Kinder waren schnell ausfindig gemacht und die Freu-

de der Kinder und Eltern über so ein tolles Geschenk war 

riesengroß. Das Stadtjugendwerk der AWO hat mit Freude 

die Aufgabe übernommen, tolle  Aktionen und Ausflüge  

zu planen. Am Abreisetag sahen wir nur strahlende klei-

ne Urlauber am Reisebus und fröhliche Betreuerinnen und  

Betreuer. Alle freuten sich schon auf eine tolle, gemein-

same Ferienfreizeit auf der Insel Sylt sowie im Feriendorf in 

Falckenstein.

Auf Sylt wurde eine geführte Wattwanderung unternom-

men, mit dem Schiff ging es auf große Fahrt zu den See-

hundbänken, es wurde viel gebadet und natürlich die Insel 

erkundet. Die Kinder in Falckenstein haben einen Ausflug 

nach Gettorf in den Tierpark unternommen, ein großes Kin-

derfest gefeiert und viele Abenteuer erlebt.

Diese Sommerferien werden die Kinder noch lange in fröh-

licher Erinnerung behalten und wir auch!

Beate Wentz, Abteilung Ferienerholung



AWO Kiel-Zeitung 2.2014   | 7

Vielen Dank für die großzügige Spende!

 

„Schade, dass ich schon erwachsen bin  :-( !“

Die Kinderstadt „Sprottenhausen“ vom AWO Bürgerzentrum Räucherei in Kiel ist ein Ferienangebot für 150 Kinder 

zwischen acht und 14 Jahren und fand diesen Sommer zum dritten Mal statt. In der interkulturellen Kinderstadt 

bestimmen die Kinder und entscheiden, was in ihrer Stadt geschehen soll. Auf spielerische Art und Weise erhalten 

sie einen realistischen Einblick in die alltäglichen Lebensprozesse der Erwachsenen. Sie lernen Toleranz, Demokratie 

und die Bereitschaft zu Kompromissen und gemeinsamen Problemlösungen. Erstmalig wählte die Sprottenhausener 

Bevölkerung eine Bürgermeisterin, die sowohl den Innenminister von Schleswig-Holstein, Herrn Breitner, als auch 

den neuen Oberbürgermeister der Stadt Kiel, Herrn Kämpfer, begrüßen und durch die Stadt führen durfte. 

Ohne die Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer/innen sowie Sponsoren wäre ein Projekt wie die Kinderstadt 

Sprottenhausen überhaupt nicht denkbar. Deshalb sind wir, das Team des AWO Bürgerzentrums Räucherei, besonders 

dankbar für die ehrenamtliche Unterstützung, die wir erhalten haben. Insgesamt 41 ehrenamtliche Helfer/innen, 

darunter acht Helferinnen vom SCI, die extra aus Japan, Polen, der Ukraine, Spanien und Bulgarien anreisten, lei-

steten gemeinsam über 2.500 unbezahlte Stunden hoch motivierte und engagierte Arbeit. Und das meldeten auch 

die Eltern unserer Bürger/innen zurück: „Was für ein tolles Projekt, was für liebevolle Ideen, welch schöne Stim-

mung! Abends führen wir tolle Gespräche, besser kann Bürgerkunde nicht laufen. Wo ist die Spendenbox?“

Apropos Spendenbox: Über 23.000 Euro musste das Räucherei-Team zusammenbekommen, um die Kinderstadt im 

Jahr 2014 finanzieren zu können. Das hieß Anträge schreiben, Klinken putzen und Spenden sammeln!

Aber wenn Kinder begeistert sind und Eltern sagen: „Sprottenhausen ist toll!!! Kinder lernen so unendlich viel, ohne 

es zu merken – hoffentlich gibt es noch ganz oft diese Kinderstadt“, dann heißt das für uns: Sprottenhausen kommt 

wieder - wenn auch erst 2016!

Anja Seelig, Betriebsleitung Räucherei
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„Bellydance mit Baby“ 
Ein Tanzangebot für junge Mütter  

mit Kinderbetreuung

Neu in der Räucherei und einzigartig im Kieler Stadtgebiet ist 

das Projekt „Bellydance mit Baby“. Es richtet sich an junge 

Mütter und alleinerziehende Frauen bis 27 Jahre.

Junge Frauen, die den Alltag mit Kind oft auch noch ganz 

alleine bewältigen müssen, stehen unter einer besonderen 

Anspannung. Diese führen oft zu chronischem Stress, mög-

licherweise langfristig auch zum Burn-out. Zudem sind 

viele dieser Frauen durch Arbeitslosigkeit vom Armutsrisiko  

bedroht.

Da Bewegung eine sehr gute Möglichkeit ist, um Stress abzu-

bauen, gerade aber junge, alleinerziehende Mütter meistens 

keine Zeit dazu haben, bietet das Projekt „Bellydance mit 

Baby“ einen wichtigen Baustein im Unterstützungsnetzwerk. 

Das für die Teilnehmerinnen kostenfreie Angebot bietet mit 

dem Orientalischen Tanz ein sanftes Bewegungsangebot für 

den ganzen Körper. Gleichzeitig werden die eigenen Kinder 

liebevoll betreut, so dass die Mutter sich ganz auf sich selbst 

und ihre Bedürfnisse konzentrieren kann. Vor und nach dem 

Angebot findet zudem ein offener Treff statt, der dem Aus-

tausch untereinander dient.

Die „Welt“ beschreibt in einem Artikel vom Dezember 2013 

den Orientalischen Tanz als ein „von Kopf bis Fuß idea-

les Fitnesstraining. Der ganze Körper kommt in Schwung.“ 

Die isolierten Bewegungen, die nach und nach miteinan-

der kombiniert und im Schwierigkeitsgrad an die eigenen  

Bedürfnisse angepasst werden können, sind für jedermann 

geeignet: „von jungen Menschen über Senioren oder Men-

schen mit Übergewicht bis hin zu Schwangeren.“ Das Ergeb-

nis sind straffe, feste und definierte Körperpartien sowie 

eine aufrechte Körperhaltung. Verspannungen lösen sich, der 

Körper wird gelockert. Die Tänzerinnen bekommen ein ganz 

neues Körperbewusstsein, was sich auch positiv auf Selbst-

wertgefühl und Ausstrahlung auswirkt. 

Das Projekt beginnt im Oktober und findet jeweils donners-

tags 9.30 - 11.30 Uhr (Tanzangebot von 10.00 – 11.00 Uhr) im 

Tanzraum des AWO Bürgerzentrums Räucherei statt. Die Kin-

derbetreuung und der offene Treff finden im angrenzenden 

Raum des Jugendbereichs „KiCK“ statt.

Alexandra Rederer, AWO Bürgerzentrum Räucherei

Schiff Ahoi!  
Eine Schreib- und Illustrations- 

werkstatt für Kinder und Jugendliche 

„Schiff Ahoi!“ hieß es vom 23. bis 25. Mai in der Räucherei. 

Im Rahmen einer Schreib- und Illustrationswerkstatt ließen 

zehn Mädchen und ein Junge im Alter von neun bis 15 Jahren 

ihren Fantasien rund um das Thema „Schiff“ freien Lauf.

Mit der Autorin Anja Ross und dem Kinderbuchillustrator Jens 

Rassmus konnten zwei Profis gewonnen werden, die mit den 

Kindern und Jugendlichen eine bebilderte Geschichte zum 

Thema „Schiffe“ entwickelten und diese dann noch in Buch-

form erscheinen ließen.

Am Freitagnachmittag gab Anja Ross den Teilnehmer/innen 

durch gezielte Übungen Impulse, um eigene Ideen zu einer 

Geschichte zu entwickeln und diese auszuformulieren.

Am Samstag wurden die Geschichten dann noch überarbei-

tet und korrigiert, während Jens Rassmus half, Bilder zu den 

jeweiligen Erzählungen zu entwickeln. Er leitete die Teilneh-

mer/innen dann auch dazu an, wie man aus Bildern und Text 

mit einfachen Mitteln ein kleines Buch binden kann. 

Am Sonntag schließlich bekamen die einzelnen Bücher noch 

den letzten Schliff. Gleichzeitig wurden die Kinder von Anja 

Ross darauf vorbereitet, ihre Geschichten im Rahmen des 

Straßenfestes im Kirchenweg auf der Bühne zu präsentieren 

– keine leichte Aufgabe, da die Szenerie natürlich wesentlich 

unruhiger ist, als bei einer Lesung in einem geschlossenen 

Raum. Aber auch diese Herausforderung wurde von den Kin-

dern mit Bravour gemeistert. Sogar die Kleinsten, die noch 

nicht so geübt im Lesen waren, trugen ihre Geschichte selbst-

bewusst vor.

Um eine bleibende Erinnerung zu haben und die Arbeit der 

Kinder und Jugendlichen der Öffentlichkeit vorzustellen, 

wurden die Geschichten anschließend in einer Broschüre  

gesammelt und gedruckt. Dieses Heft kann nun im AWO Bür-

gerzentrum Räucherei erworben werden.

Alexandra Rederer, AWO Bürgerzentrum Räucherei

„Jede Mutter hat Anspruch auf Schutz  und Fürsorge der Gemeinschaft."  (Grundgesetz, Artikel 6)
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3. Edelsteinspiel-Cup 2014

Am 4. März 2014 begann der 3. Edelsteinspiel-Cup im AWO Kinderhaus Klausbrook. Der wich-

tigste Bestandteil dieses Turniers ist das Edelsteinspiel HUS, welches aus Holz besteht und mit 

Halb edelsteinen gespielt wird.

Die Teilnahme am Edelstein-Cup setzt ein langes und intensives Training mit anschließender 

Prüfung voraus. Bei bestandener Prüfung erwirbt das jeweilige Kind einen Edelsteinspiel- 

Ausweis, der zum selbständigen Umgang mit dem Spiel und zur Teilnahme am Edelstein-Cup 

berechtigt.

Dieses Jahr nahmen 46 Kinder am Edelstein-Cup teil – das ist absoluter Rekord! 24 Kinder  

kamen aus dem Elementar- und 22 Kinder aus dem Hortbereich des Kinderhauses. Die Sorge, 

dass die Hortkinder aufgrund ihres Alters Vorteile haben würden, erwies sich als unberechtigt. 

Im Gegenteil – die älteren Teilnehmer unterschätzten die jüngeren teilweise sehr, was für über-

raschende Ergebisse sorgte.

Auf eine aufregende Gruppenauslosung (Elementarbereich und Hortbereich wurden hier noch 

getrennt ausgelost) folgte eine ebenso spannende Vorrunde in den acht Gruppen. Es gab eini-

ge Überraschungen, sodass der eine oder andere selbsternannte Favorit frühzeitig seine Koffer 

packen musste.

In der Hauptrunde fiel auf, wie ausgeglichen die Duelle zwischen den Elementarkindern und 

den Hortkindern, die nun gegeneinander spielten, waren. Im Viertelfinale standen dann fünf 

Hortkinder und immerhin drei Kinder aus dem Elementarbereich. Es war nicht vorauszusehen, 

wer Sieger dieses Turniers werden würde.

Im Halbfinale konnte sich Elias (Elementarbereich) dem hochgehandelten Favoriten Paul (Hort-

bereich) gut erwehren, musste aber doch Paul schließlich zum Finaleinzug gratulieren. Im  

anderen Halbfinale besiegte Berivan ihren Gegner Dustin (beide Hortbereich) knapp und folgte 

Paul ins Endspiel. Im Finale, das in einer extrem spannenden Atmosphäre im Großraum vor vie-

len Fans ausgetragen wurde, gab es ein grandioses Endspiel. Paul und Berivan gaben wirklich 

alles. Am Ende siegte Berivan mit 4:2 nach Punkten und konnte voller Stolz den Wanderpokal in 

die Höhe strecken. Aber auch Paul war, nach anfänglicher Enttäuschung, mit der Silbermedaille 

sehr glücklich.

Das Turnier dauerte insgesamt sieben Wochen. Aber die Zeit verging wie im Flug und die Kinder 

und ihre Anleiter Marco Jöhnk und Sarah Preuß hatten enormen Spaß an der Sache!

Und schon beginnen die ersten Vorbereitungen für den 4. Edelstein-Cup 2015. Die Kinder trai-

nieren fleißig und einige von ihnen sind schon gut auf ihre Prüfungen für den Edelsteinspiel-

Ausweis vorbereitet.

Marco Jöhnk, AWO Kinderhaus Klausbrooker Weg 
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Vielfalt durch Ehrenamt

Sie sind zu finden in der Bingorunde, bei Festen, beim 

Spielen mit der WII-Konsole oder im Fahrdienst, im Bücher-

kreis, der Demenzgruppe oder bei der Handysprechstunde 

- die freiwillig Engagierten in den Bürgertreffs. Ohne die 

vielen Menschen, die ihre Fähigkeiten einbringen und ei-

nen Teil ihrer Zeit spenden, wären die Angebote im Bereich 

der Offenen Arbeit mit SeniorInnen nicht so vielseitig, der 

Bürgertreffalltag weniger bunt. Dabei spielt das Alter für das 

Engagement keine Rolle. Jede/r bringt sich mit seinen/ihren 

ganz individuellen Möglichkeiten und Interessen ein – nur 

ab und zu eine Stunde oder ganz regelmäßig und verbind-

lich. 

Die Motivation für dieses Engagement kann ganz unter-

schiedlich sein. So möchte Herr Kraul den Senioren mit 

Handicap zu mehr Lebensqualität verhelfen. Er enga-

giert sich im Besuchsdienst und Fahrdienst. Dafür stellt er  

einen Großteil seiner Freizeit zu Verfügung. Anderen macht 

einfach der Umgang mit Menschen viel Spaß, sie möch-

ten Freude weitergeben oder sind nach dem Ausscheiden 

aus dem Berufsleben auf der Suche nach einer sinnvollen 

Aufgabe, bei der sie ihr Wissen und ihre Interessen ein-

bringen können. StudentInnen möchten Erfahrungen im 

sozialen Bereich sammeln, wünschen sich einen Ausgleich 

zur Schreibtischarbeit und engagieren sich trotz ihrer oft 

knappen Zeit. 

Die positiven Rückmeldungen von den älteren Menschen 

und die Erfahrung, dass man als freiwillig Engagierte/r  

gerade auf der Herzensebene viel zurückbekommt, berei-

chern das eigene Leben. 

Hans-Walter Christiansen

In den vier AWO Bürgertreffs und dem AWO Stadtteiltreff 

ist das Ehrenamt „zu Hause“. Die Bürgertreffleitungen  

begegnen den freiwillig Engagierten auf Augenhöhe und 

mit Wertschätzung. Es wird versucht, jeder/m Interessier-

ten die Umsetzung eigener Ideen zu ermöglichen und das 

passende Ehrenamt zu finden oder neu zu erfinden. Bei 

Bedarf werden kleine Fortbildungen, Einweisungen und 

regelmäßige Gespräche zum Austausch angeboten. Der Ver-

sicherungsschutz ist selbstverständlich gewährleistet und 

Auslagen werden erstattet.

An dieser Stelle möchten wir allen bereits Engagierten ein 

herzliches Dankeschön aussprechen für die Unterstützung 

und Bereicherung unserer Arbeit.

 

Bei Interesse an einer aktiven und kreativen Mit-

gestaltung der Arbeit in den Bürgertreffs erhalten Sie 

Informationen bei  

Heike Boyens,  

AWO Kreisverband Kiel e. V.,  

Tel. 0431 77570-59 oder  

h.boyens@awo.kiel.de

Heike Boyens, Fachbereich Offene Altenarbeit
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Annegret Mehnen

Rita Didjoneit

Helga Beu

Karin Schöniger

„Ich engagiere mich im Bürgertreff, weil ich denke, 

dass Verbesserungen in sozialen Bereichen leichter 

werden durch die vielseitige Mitwirkung von Ehren-

amtlichen.“

Hartmut Kraul

„Seit meinem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben stelle 

ich Senioren mit Handicap einen Großteil meiner Freizeit 

zur Verfügung, um ihnen mit verschiedenen Aktivitäten 

zu mehr Lebensqualität zu verhelfen.“
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