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Preisrätsel

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde der AWO,

vor wenigen Wochen hat die Kreiskonferenz der Kieler AWO einen neuen Vorstand gewählt. Ich möchte 

heute die Gelegenheit nutzen, um Ihnen als neugewählter Kreisvorsitzender die herzlichen Grüße des 

neuen Vorstandes zu übermitteln. Mit einer Mischung aus erfahrenen Mitstreiterinnen und Mitstreitern 

sowie „Neulingen“ in verantwortlicher Position bei der AWO wollen wir unsere Kraft, unsere Ideen und 

unser Engagement dafür einsetzen, die Arbeit unseres Verbandes erfolgreich fortzusetzen. Erfolgreich 

heißt für mich: 

 ● nutzbringend für die Menschen, die unsere Hilfe und Unterstützung benötigen,

 ● zielstrebig, was den Einsatz für unsere sozialpolitischen Ziele angeht,

 ● konstruktiv, was die Lösung vor uns stehender neuer Aufgaben betrifft,

 ● fair und solidarisch im Umgang miteinander, 

 ● ausgleichend, wenn es um die Interessen und das Zusammenwirken von Ehren- und Hauptamt geht,

 ● und schließlich auch Freude bereitend, weil zusammen etwas zu schaffen am besten dann gelingt, 

   wenn man die Arbeit gerne und mit Spaß an der Sache erledigt.

An dieser Stelle gilt es, ausdrücklichen und besonderen Dank zu sagen. Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Vor-

stand der AWO ausgeschieden sind und sich über viele Jahre verdient gemacht haben für den Verband und für die Menschen in 

unserer Stadt. Ich möchte an erster Stelle Doris Thiele-Röpstorff nennen, die 25 Jahre dem Vorstand angehört hat, davon viele 

Jahre als stellvertretende Vorsitzende. Als „Not am Mann“ war, hat sie dann auch die Verantwortung als Vorsitzende übernommen. 

Hut ab vor Deiner Leistung, Doris! Derselbe Dank geht an meinen Vorgänger im Amt Gerwin Stöcken. Über seine Verdienste, sich an 

dieser Stelle auszulassen, hieße Eulen nach Athen zu tragen. Als „Urgestein der Kieler AWO“ bleibt er im Verband aktiv – zurzeit als 

Mitglied unseres Bundesvorstandes. In den Dank einschließen möchte ich die anderen ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder, die 

hier auch ausdrücklich genannt sein sollen: Barbara Veldten, 

Detlef Langfeldt, Michael Schmalz und Hartmut Diester.

Liebe Freunde, jetzt beginnen die Sommerferien und für viele 

Menschen die Zeit des Urlaubs und der Erholung. Dass daran 

möglichst viele Kinder teilhaben können, ist eine der wich-

tigsten Aufgaben, der sich unsere AWO annimmt. Ich selbst bin 

als kleiner „Kieler Buttjer“ vor mehr als 40 Jahren mit Hilfe der 

AWO nach Falckenstein gefahren. Wir können stolz auf unsere 

Ferienfreizeiten an unserem Kieler Strand sein. Mein Dank gilt 

allen, die daran tatkräftig mitwirken.

Nach den Urlaubswochen liegen viele Themen auf dem Tisch, 

um die wir uns kümmern müssen: Die vorschulische Bildung 

und Betreuung, die Horte, die Zukunft der Freiwilligendienste 

und vieles mehr werden nicht nur den Vorstand, sondern den 

gesamten Verband beschäftigen. Ich bin überzeugt davon, dass 

wir auch schwierige und strittige Fragen solidarisch klären und 

entscheiden. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe in der 

Kieler AWO und grüße Sie herzlich

Jürgen Weber



|   AWO Kiel-Zeitung 2 | 20112

Vierter AWO-Fußball-Cup im AWO Kinderhaus Tiroler Ring

Am 09.05.2011 liefen um 9.15 Uhr die Fußballmannschaften der:

 ● „White Sharks“ vom AWO Kinderhaus Tiroler Ring

 ● „Power Eichhörnchen” vom AWO Kinderhaus Krummbogen

 ● „FC Schanzen Vampire“ vom AWO Kinderhaus an der Schanze

 ● „Die wilden Brookies“ vom AWO Kinderhaus Klausbrook

 ● „Die Teufelskicker“ vom AWO Kinderhaus Sibeliusweg

 ● „Die Kicker-Kids“ vom AWO Kinderhaus Narvikstraße

 ● „Die Russeer Teufelskicker“ vom AWO Kinderhaus Spreeallee

 ● „Die Strandkicker“ vom AWO Strandkindergarten

 ● „Die Kickerhelden“ vom AWO Kinderhaus Jütlandring

 ● „Die gelben Renner“ vom AWO Kinderhaus Hasseer Straße

 ● und „Die FC Räucherei“ vom AWO Kinderhaus Steinmarderweg

im Garten des Tiroler Ring 290 ein. Alle Mannschaften waren hoch 

motiviert, gut vorbereitet und mit viel Leidenschaft dabei. Jahr für 

Jahr wachsen die Fanblöcke aller Mannschaften an und es wird nicht 

nur mit der Stimme unterstützt, nein auch mit Plakaten, Musikinstrumenten und Tröten. Zudem hatten wir in diesem Jahr sogar 

zwei Cheerleadergruppen zu begrüßen, was uns sehr gefreut hat, denn diese ganz spezielle Unterstützung hat die Jungs der FC 

Räucherei so sehr befl ügelt, dass der Pokal nach einem spannenden Finalspiel, samt Elfmeterschießen, die Mannschaft zum  

Sieg 2011 geführt hat!

Einen speziellen Dank möchte ich an die Organisatoren des Fußball-Cups aussprechen, denn Stefan Kaphengst und Klaus Schulze 

aus dem Tiroler Ring haben sich fast ein Jahr lang mit den Vorbereitungen beschäftigt, alle Informationen gesammelt und wei-

tergeleitet, während sie am Turniertag selbst bereits morgens um halb sieben für alle Mannschaften auf dem Spielfeld standen 

und vorbereitet haben.

Wir danken Frau Sebens für die Medaillen und Pokalübergabe und freuen uns schon jetzt auf das Jahr 2012.

Kathrin Albrecht, Betriebsleitung AWO Kinderhaus Tiroler Ring 

Kinder und Jugendliche

Am Dienstag, den 10.05.2011 musste ich mir die KN kaufen. Warum? Weil 
an diesem Tag der Bericht über den AWO Fussball-Cup in der Zeitung war. 
Dieser fand tags zuvor, wie in den vergangenen vier Jahren, auf dem Ra-
sengelände, welches an das AWO KH Tiroler Ring angrenzt, statt. Wenn man 
bedenkt, dass das Turnier im Endeffekt aus einer Stammtischidee während 
der EM 2008 entstanden ist, ist es erstaunlich zu sehen, was für ein großes 
Event daraus geworden ist.

Man kann schon behaupten, dass das Turnier jedes Jahr besser wird. Großen 
Dank an dieser Stelle auch noch mal an Stefan und Klaus und Kathrin (u.a.) 
vom Tiroler Ring, für die dieser Tag natürlich erheblichen organisatorischen 
Aufwand bedeutete und sicherlich auch den einen oder anderen Stressmo-
ment beinhaltete.

Für uns als eines von mittlerweile 12 teilnehmenden Teams fi ng der große 
Tag schlussendlich schon 4,5 Wochen vorher an, denn die Kinder löcherten 
mich immer wieder mit der Frage, wie viele Male sie bis zum Turnier noch 
schlafen müssten. Kurzerhand haben wir einen „Abkreuzkalender“ gemacht 
und die Kinder konnten selbstständig auf den Tag hinfi ebern. An diesem Tag 
waren alle pünktlich und es konnte mit Eltern und, zum ersten Mal, auch 
mit Cheerleadergruppe losgehen. Als wir mit 26 Leuten dort ankamen, sahen 
wir, dass unsere Gruppe defi nitiv nicht die größte war.

Unser erstes Spiel gestalteten wir überlegen gegen die Strandkicker, die mit 
extra Fanbus angereist kamen und konnten dank der goldenen Einwechs-
lung des Torschützen Tobi mit 1:0 gewinnen. Im zweiten Spiel gegen die 
Russeer Teufelskicker hatten wir auch eine Feldüberlegenheit, aber es war 
ein Match, bei dem die letzte Chance des Spiels entscheiden sollte, als unser 
Goalgetter Akar mit einem sehenswerten Fernschuss zum 1:0 Endstand traf.

Mit zwei Siegen im Rücken spielten wir dann gegen unseren wahrschein-
lich stärksten Gegner der Gruppe, „die Kickerhelden“ vom Jütlandring. Hier 
wurde unser Team am meisten gefordert, es ging hin und her, und wir 
hatten mit dem Lattenknaller von Kapitän Julian noch die größte Chance. 
Schlussendlich blieb es aber beim leistungsgerechten 0:0 Unentschieden.

Im letzten Spiel hatten wir vergleichsweise leichtes Spiel und siegten nach 
drei Toren von Akar und ebenfalls drei Toren von Tahir mit 6:0 gegen „die 
gelben Renner“ aus Hassee. Somit waren wir als Gruppensieger für das Fi-
nale qualifi ziert und trafen dort auf den amtierenden Cupgewinner und 
Titelverteidiger aus der Narvikstraße. Es wurde das erwartet schwere Spiel, 
denn hier begegneten sich zwei Teams auf Augenhöhe. 

Nach regulärer Spielzeit stand es 1:1, somit musste das 11m-Schiessen ent-
scheiden. Unser Torschütze Tahir streifte sich kurzerhand das Torwarttrikot 
über und wurde Zeuge, wie unsere Spieler Julian („Granantenschuss“ an 
den Innenpfosten), Akar (geschlenzt ins Eck) und Pascal (solide unter den 
Keeper durch) trafen, während die anderen drei Mal vom Punkt scheiterten.

Somit standen wir unglaublicherweise als Sieger des Turniers fest und gro-
ßer Jubel brach unter Spielern, Trainer und Mitgereisten aus. Kapitän Julian 
konnte für uns den Wanderpokal in Empfang nehmen und wurde darüber 
hinaus noch für eine überaus sportliche Fair-Play Geste von Frau Sebens 
geehrt. 

Wieder zurück im Kinderhaus wurde eine glückliche aber auch fertige 
Mannschaft vom restlichen Haus gebührend empfangen und darf sich nun 1 
Jahr lang über den Pokal freuen, der von nun an repräsentativ in unserem 
Essraum ausgestellt ist. Auf ein neues nächstes Jahr !

Remco Davidsmeier, Mitarbeiter im KH Räucherei
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Hundeführerschein 
im Kinderhaus An der Schanze

Am 12.05.2011 war es soweit: Die angehenden Schulkinder warteten ge-

spannt auf „Inti“. An drei ganzen Tagen haben sich die Kinder ausführ-

lich mit dem Tier, seinen Eßgewohnheiten, den Signalen, die er uns sen-

det, und anderen Besonderheiten beschäftigt. Drei tolle Angebotstage 

voller Spaß aber auch Überwindung, da „Inti“ ein großer Labrador ist.

Die Idee für das Projekt hatten fünf angehende Erzieherinnen der Fach-

schule für Sozialpädagogik in Preetz, die uns alle mit ihrer Begeiste-

rungsfähigkeit und ihrem großartigen Wissen sofort ansteckten!

Alle Kinder haben mit Bravour die Hundeführerscheinprüfung bestanden 

und ihren Hundeführerschein erhalten. J

Martina Drewing, Martyna Orlinski, SPA im KH An der Schanze

Kinder und Jugendliche

Strandkinder zur Eulenberingung

Die angehenden Schulkinder aus der Gruppe der Strandpiraten hatten im Mai eine 

Begegnung der besonderen Art. Sie wurden von Herrn Martens, Vorsitzender vom Lan-

desverband Eulen–Schutz in Schleswig–Holstein e. V., zur Uhu-Beringung eingela-

den. Der Kontakt wurde von Ute Ojowski hergestellt, selbst Ornithologin und Mutter 

eines Strandkindergartenkindes. Wir fuhren gemeinsam zum Sprengerhof in den Wald, 

wo Herr Martens und ein Kollege uns zum Horst des Uhus führten, der sich in sieben 

Meter Höhe befand. Herr Martens holte die beiden ca. 35 Tage alten Uhujungen he-

runter. Die Strandkinder konnten jetzt die jungen – sehr weichen – Uhus streicheln, 

und wer sich traute, durfte auch einen Uhu unter fachkundiger Aufsicht in den Armen 

halten. Natürlich haben sich alle Strandkinder getraut. Es wurde uns viel über die Eulen 

berichtet. Herr Martens hatte eine Schnur dabei, damit wir uns vorstellen konnten, wie 

groß die Eule noch wird und wie groß die Spannweite der Flügel sein wird, wenn sie 

ausgewachsen ist. Wir haben „Gewölle“ untersucht und herumliegende Federn be-

stimmt, um herauszufi nden, was die Uhus fressen. Dann holte Herr Martens die Ringe 

und beide Eulen wurden beringt. Auch hier bekamen wir wieder viele Informationen, 

wozu die Ringe sind, woher er die Ringe bekommt, … Es war ein sehr eindrucksvoller 

und informativer Vormittag.

Cordula Steinke, Leiterin Strandkindergarten

Spielefest

Am 7.5.2011 haben die diesjährigen FSJ-ler/innen Jaqueline, Leif, Raffael, Melina und 

Lukas – zurzeit in unterschiedlichen Kindergärten und Kinderhäusern tätig – im Rah-

men ihres Freiwilligen Sozialen Jahres für die Kinder und Eltern unseres Kinderhauses 

ein Spielefest ausgerichtet. Bei strahlendem Sonnenschein konnten sich ca. 35 Kinder 

auf unserem Außengelände an sechs Stationen betätigen. Die Kinder konnten Buttons 

entwerfen, Glitzerschätze im Sand suchen, sich schminken lassen, Sandbilder entwer-

fen, forschen und einen Bewegungsparcours überwinden. Es war ein gelungener Tag 

und die FSJ-ler/innen können stolz auf sich und ihr Spielefest sein. Das haben sie wirk-

lich gut gemacht. J

Martina Drewing und Lukas Bayer, Leiterin und FSJ-ler des AWO Kinderhauses 
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Zirkusvorstellung der Lehrlinge 
im zweiten Ausbildungsjahr 
Stadtwerke Kiel AG

Einige Kinder unseres Kinderhauses und des Strand-

kindergartens waren am 12.5.2011 von den Stadtwer-

ken Kiel AG zu einer lustigen Zirkusvorstellung im 

Feriendorf Falkenstein eingeladen. Zur Begrüßung 

wurden die Kinder von einem Löwen, einem Bären, 

einem Hasen und einem Drachen abgeholt und es 

entstand das tolle Gruppenfoto. Dann ging es los 

und alle betraten den Zirkusraum und die Vorstel-

lung begann. Nacheinander traten Akrobaten, Ar-

tisten, Tänzerinnen und unter viel Gejubel und Ge-

lächter die Clowns auf. Besonders beeindruckend 

war der Zaubererlehrling Marco, der unter Einbeziehung der Kinder viele Zauberkunststücke vorführte. Mit ganz viel Applaus 

half ein Kind den „starken Männern“ eine sehr schwere Stange zu heben. Zum gemeinsamen Abschlusslied „Flieger“ wurde ge-

meinschaftlich gesungen und geklatscht. Als Überraschung gab es im Anschluss für alle Anwesenden Popcorn, Naschi, Getränke 

und das zuvor gemachte Foto fürs Kinderhaus.

Es war eine gelungene und unterhaltsame Veranstaltung und wir freuen uns, wenn wir im nächs ten Jahr wieder mit dabei sein 

dürfen.

Vivika Nemetz, Erzieherin im AWO Kinderhaus An der Schanze
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Kinder für Kinder

Im Hort da steppt der Bär. Seit Winter 2010 wollen die Hort-Mädchen 

im AWO Kinderhaus An der Schanze nur noch tanzen. Jeden Tag vor 

dem Essen und nach dem Essen wird die Musik laut „aufgedreht“ 

und getanzt. Die Mädchen wollten gerne einen Tanz einstudieren. 

Was war zu tun? Ich hörte mich ein wenig bei unseren Eltern, Kolle-

ginnen und Kollegen um und schon hatte ich jemanden gefunden, 

der Lust hatte, mit unseren Mädchen zu tanzen. 

Seit Anfang des Jahres kommen Lea (13) und ihre Freundin (13) jeden 

Freitag für eine Stunde in unser Kinderhaus und studieren mit un-

seren Mädchen einen „HipHop Dance“ ein. Zur Musik von „Keisha 

und Rihanna“ lernen sie eine richtige Choreographie. Ganz neben-

bei lernen sie auch noch Takt- und Rhythmusgefühl. Alle zusammen 

haben jede Menge Spaß. Wir sind stolz auf unsere Mädchen und vor 

allem auf die beiden „Tanz-Lehrerinnen“. Vielen Dank sagen Julia 

und unsere Hort-Mädchen.

Julia Jensen, SPA im AWO Kinderhaus An der Schanze



Aus der Verwaltung

AWO Kiel-Zeitung 2 | 2011   |

30 Jahre Kinder- und Jugendbauernhof – 
das war ein Grund zum Feiern!!!

30 Jahre liegen hinter dem AW -Kinder- und Jugendbauernhof, in denen gepfl anzt, gesät, geerntet, gefüttert, gestrie-

gelt, geritten und Trecker gefahren wurde. Seit der Übernahme des ehemaligen Hof Eggers direkt am Skandinaviendamm 

in Kiel-Mettenhof haben viele Generationen von Kindern und Jugendlichen das fröhliche und bunte Treiben auf dem Hof 

mitgestaltet. Heute kommen die Besucher von damals mit ihren eigenen Kindern. Durch sein vielseitiges Angebot ist der Hof 

zum festen Bestandteil Mettenhofs geworden. Auch aus anderen Stadtteilen und aus dem gesamten Bundesgebiet kommen 

Besuchergruppen, um sich auf dem Hof über die Arbeit zu informieren.

Nach 30 Jahren Bauernhof wurde dann am 27. Mai 2011 ein großes Jubiläumsfest gefeiert. Zwar hat das Wetter sich nicht 

von seiner charmantesten Seite gezeigt, so dass am Vortag entschieden wurde, zum Aufbau der Sitzgelegenheiten und der 

einzelnen Attraktionen nicht das weitläufi ge Hofgelände zu nutzen, sondern die wetterfeste Variante zu wählen und die 

überdachten Flächen zu nutzen. Am Jubiläumstag selber war es zwar windig, der angekündigte Niederschlag blieb aber 

aus, so dass Treckerrundfahrten, Stockbrot am Lagerfeuer, Ponyreiten für Klein und Groß, Schminken, Malstand, Strohburg, 

Musikvorführungen und Streichelzoo von den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern genutzt werden konnten. Auch 

Info stellwände über die Angebote des Kinder- und Jugendbauernhofes und einiger Kooperationspartner, ein Infostand der 

Imker, der Verkaufsstand der hofeigenen Produkte und auch alte Fotoalben und eine Diashow fanden regen Anklang bei den 

Besucherinnen und Besuchern.

Am Samstag gab es dann noch ein hofi nternes Jubiläumsfest speziell für die Kinder und Jugendlichen. An diesem Tag wurde 

gemeinsam gegrillt, einer Musikband gelauscht und anschließend bei Karaokevorführungen die eigene Sangeskunst unter 

Beweis gestellt.

Wir hatten ein sehr schönes Jubiläumsfest – auf diesem Weg noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle Helferinnen 

und Helfer, an alle Besucherinnen und Besucher und für die zahlreichen Aufmerksamkeiten, Kuchenspenden und Geschenke.

Felicitas Brüggemann, Mitarbeiterin des AWO Kinder- und Jugendbauernhofes
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„Enter the Circle 2011“  

Mit  ca. 450 Besuchern und Besucherinnen im Alter von 6 - 35 Jahren haben deutlich 

mehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene den Weg zur Neuaufl age der HipHop Jam 

in die Räucherei gefunden als ursprünglich erwartet. Den Gästen wurde ein beson-

ders vielfältiges Programm auf höchstem Niveau geboten. 16 „Crews“ aus dem ge-

samten norddeutschen Raum aber auch Gruppen aus den Niederlanden und Däne-

mark sind bei diesem Event aufeinander getroffen. Die verschiedenen Sieger(innen) 

der 2 vs. 2 und 3 vs. 3 Breakdance-Battle wurden von einer internationalen Jury aus 

Deutschland, Dänemark und den USA ermittelt. 

Bei einem „Tagging-Battle“ konnten die „Writer“ zeigen, was sie können. Als beson-

derer Gast konnte „Cold Chris“ von den Dynasty Rockers (USA) gewonnen werden. Er 

saß nicht nur in der Jury, sondern vermittelte auch im Rahmen eines „Uprocking“-

Workshops den Teilnehmern und Teilnehmerinnen Tricks und Techniken. Am späten Abend präsentierten 

mehrere MCs ihre Musik. Es ging nicht nur darum sich gegenseitig zu messen, sondern es blieb noch genügend 

Platz für die „Open Circles“, bei denen sich die Besucher(innen) und Teilnehmer(innen) austauschen konnten. 

Schon am frühen Nachmittag trafen sich ca. 100 Jugendliche mit unterschiedlicher sozialer und ethnischer 

Herkunft auf dem Außengelände der Räucherei zu einem „Happening“ mit Graffi ti und Musik - dazwischen 

viele Eltern, die ihre Kinder bei den 2 vs. 2 Battles anfeuern wollten. Über dem Räuchereigelände wehte ein 

Hauch von einem friedlichen, internationalen Musikkulturfest für Jung und Alt. Mit dieser Veranstaltung konn-

te dem Nachwuchs, aber auch allen Besuchern und Besucherinnen, der Ursprungsgedanke der HipHop-Kultur 

wieder ein gutes Stück näher gebracht werden. Damit wurde ein nachhaltiger Beitrag zur Förderung von Kre-

ativität, Engagement und gewaltfreier sportlicher Betätigung geleistet. In der gesamten HipHop-Szene (z. B. 

über facebook.de, youtube.com, Backspin etc.) war die Resonanz auf diese HipHop Jam sehr groß. 

Ohne das Engagement etlicher Jugendlicher und junger Erwachsener aus der Kieler HipHop-Szene wäre diese 

Jam nicht möglich gewesen. Die Zusammenarbeit war sehr professionell und konstruktiv. Die Vorbereitung des 

„Line-up“ der Veranstaltung, die Erstellung von Plakaten und Flyern, die Vorbereitung eines Werbekonzeptes, 

die Akquise von zusätzlichen Sponsoren, die Moderation des Bühnenprogrammes und verschiedene Orga-

nisationsaufgaben während der Veranstaltung wurden komplett von Jugendlichen übernommen. Die aktive 

Beteiligung und die Übernahme von Verantwortung durch Jugendliche aus der Szene trugen im Wesentlichen 

zum friedlichen Charakter und damit zum Erfolg dieser Veranstaltung bei. „Enter the Circle“ hat sich deutlich 

gegen die aggressiven Formen der HipHop-Kultur wie „Gangster-Rap“ und „Aggro-Berlin“ positioniert und 

neue (alte) Akzente in dieser Jugendkultur gesetzt.

Thomas Bieringer, stellvertretender Betriebsleiter im AWO Bürgerzentrum Räucherei

Erster Krooger Waldlauf und die AWO-Kinder sind dabei  

Am 22.05.2011 fand zum ersten Mal der „Krooger Waldlauf“ statt. Da das AWO Kinderhaus Tiroler Ring 290 in 

den letzten Jahren sehr engagiert an vielen Laufevents teilgenommen hat, wünschten sich die vielen laufbe-

geisterten Kinder unseres Hauses, in 2011 zahlreich am Waldlauf teilzunehmen.

Zur besseren Vorbereitung und als Erstbelohnung meldeten wir 30 Kinder beim „2. Ellerbeker Kita-Lauf“ an 

und können sagen, dass nicht nur alle Kinder im Alter von 3-6 Jahren ihr fünfzehnminütiges Laufabzeichen 

geschafft haben, nein, wir trafen auch noch auf die lauffreudigen Kinder aus dem AWO Kinderhaus An der 

Schanze.

Zusätzlich liefen unsere Kinder zweimal wöchentlich auf dem Sportplatz hinter dem Kinderhaus oder moti-

vierten ihre eigenen Eltern zum privaten Training. So standen am 22.05.2011 wieder 30 Kinder in Begleitung 

von Maia Haase und Daniela Henfl ing am Start des Waldlaufes und schafften ihre Strecke von 800m trotz der 

recht schwülen Luft, mit einem Lächeln im Gesicht. Wir werden in 2011 den Krooger Waldlauf auf jeden Fall 

wieder unterstützen und unseren Kindern die Möglichkeit bieten, daran teilzunehmen.

Kathrin Albrecht, Betriebsleitung AWO Kinderhaus Tiroler Ring 
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Nicht lang schnacken, selber machen

Do-it-yourself-Skateboards 
in der Räucherei

Im AWO Bürgerzentrum Räucherei stand ein Projekt 

der besonderen Art auf dem Plan: Skateboards zum 

selber bauen. Unglaublich? Vielleicht! Aber nicht un-

möglich!!

Das Projekt beinhaltete vom Verleimen der einzel-

nen Holzschichten über das Pressen in die vorgefer-

tigte Form bis hin zur individuellen Gestaltung der 

Rollbretter und Zusammenfügen der Einzelteile alles, 

was mit der Produktion eines „handelsüblichen“ 

Skateboards zu tun hat. Über zwei Wochen hinweg 

arbeitete eine Kleingruppe von 11- bis 14-jährigen 

Kids an diesem Projekt mit und schuf Skateboards, 

die sich nicht vor ihren gekauften Vertretern zu ver-

stecken brauchen. 

Dieses Projekt wurde durch die Spende von dem Ratsherren für den Stadtteil Gaarden, Wolfgang Schulz, er-

möglicht. Mit einem großzügigen Betrag unterstützte er die Räucherei, um Kindern und Jugendlichen aus 

einkommensschwachen Familien bei ihren Ambitionen, sich handwerklich sowie sportlich zu betätigen, unter 

die Arme zu greifen. 

Ebenfalls nicht unerheblich an diesem erfolgreichen Projekt beteiligt war Ralf Kasper, Inhaber der Möbeltisch-

lerei „Antike Möbel“ in der Hanssenstraße, der durch das Zur-Verfügung-Stellen der Skateboard-Pressformen 

sowie seines Know-hows maßgeblich zum Gelingen beigetragen hat. Auch der lokale Skateboard-Laden Sup-

port unterstützte diese Aktion durch Rabatte auf die erforderlichen Kleinteile wie Achsen, Rollen etc., die zu 

einem vernünftigen Skateboard gehören. Alles in allem ein großartiges Projekt, das auf eine Fortführung hofft.

Sahin Kirbudak, Mitarbeiter des Bürgerzentrums Räucherei

7

Kinder und Jugendliche
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„Wir können auch (wo)anders“ - 
Benefi zveranstaltung ermöglicht 159 Kindern aus Mettenhof 
einen einwöchigen Urlaub am Strand

Viel Musik, Tanz, Poesie, plattdeutsche Geschichten, Kabarett und Gesang wurde den 

rund 250 Gästen am Freitag, den 13. Mai, in der Mensa des Bildungszentrums Met-

tenhof geboten. Unter dem Titel „Wir können auch (wo)anders“ gaben sich Mitar-

beiterInnen aus diversen Ämtern und Abteilungen der Stadt Kiel erstmals auf einer 

Mettenhofer Bühne die Ehre und heimsten dafür großen Applaus ein. 

Nachdem die Veranstaltung mittlerweile Kultstatus erreicht hat, hatten sich die KleinkünstlerInnen dieses Jahr überlegt, dass sie 

nicht nur ANDERS, sondern auch WOANDERS und das auch noch FÜR ANDERE können! 

Und sie konnten! Rund drei Stunden lang begeisterten sie das Publikum in Mettenhof mit ihrer Mischung aus Tanz, Gesang, Rock, 

kabarettistischen Einlagen, plattdüütschen Geschichten und Schmankerln aus dem tiefsten Inneren der Kieler Stadtverwaltung.

Alle KünstlerInnen traten ehrenamtlich auf, so dass der gesamte Erlös des Abends dafür eingesetzt werden kann, sozial benach-

teiligten Kindern aus Mettenhof kostenlose Ferienfahrten an den Falckensteiner Strand zu ermöglichen. „Trotz der Nähe zur Ost-

see waren viele dieser Kinder noch niemals am Strand“, so Manfred Wagner, Leiter des Amtes für Wohnen und Grundsicherung 

der Landeshauptstadt Kiel, in seiner Eröffnungsrede. 

Die Einnahmen von 233 Eintrittskarten sowie zahlreiche zusätzliche Spenden machen es nun möglich, dass in diesem Sommer 

sowie in den nächsten zwei Jahren insgesamt 189 Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren für eine Woche täglich an den Falckenstei-

ner Strand gebracht werden können. Dort werden sie pädagogisch betreut und erhalten ein Mittagessen, abends geht es zurück 

nach Hause. 

Organisiert wurde die Benefi zveranstaltung vom Stadtteilbüro Mettenhof in Kooperation mit der AWO Kiel, dem Verein Migration 

e.V. - Jugendmigrationsdienst, der Kinder- und Jugendhilfe Verbund gGmbH, dem Jugendbüro und dem St@rtbüro Mettenhof.

Für das leibliche Wohlbefi nden der Gäste sorgten Getränkestände und eine Auswahl kulinarischer Köstlichkeiten im Bürgerhaus, 

welche von Jugendlichen des Mettenhofer Eventcafés (Migration e.V. – Jugendmigrationsdienst) und der Mädchengruppe „Spice“ 

(Jugendbüro Mettenhof) zubereitet und sehr ansprechend dargeboten wurden.

Am Ende des abwechslungsreichen Benefi zabends konnte Gerwin 

Stöcken als noch amtierender Kreisvorsitzender der AWO Kiel die mit 

ca. 1.500,00 Euro gefüllte Spendendose in Empfang nehmen, um da-

mit im Sommer Kindern aus Mettenhof Strand und Meer näher zu 

bringen.  

Wir haben uns über diese beispiellose Aktion ausgesprochen gefreut 

und bedanken uns im Namen der Kinder sehr herzlich.

Susanne Lohmar, Leitung Strandfahrten



AWO Kiel-Zeitung 2 | 2011   |

Alt und Jung

9

Kinderbesuch im Bürgertreff Elmschenhagen

Unter dem Motto „Alt und Jung begegnen sich“ hatte der Bürgertreff Elmschenha-

gen die Kinder des Kinderhauses am Tiroler Ring Anfang Juni zu sich eingeladen. 

Die Kinder hatten als Dank für die Einladung Lieder eingeübt, die sie stolz vortru-

gen. Mehrere ältere Gäste hatten Kuchen und Plätzchen gebacken. Doch bevor die 

Leckereien genossen wurden, gab es Zeit um miteinander in Kontakt zu kommen. 

Manche Gäste des Bürgertreffs hatten Fotos von sich aus ihrer Kindheit mitge-

bracht, die die Kinder mit großem Interesse anschauten. Andere nutzten die Zeit 

der Begegnung für ein fröhliches „Mensch-ärgere-dich-nicht“-Spiel.

Am Ende des Nachmittags waren sich alle einig: „Wir hatten jede Menge Spaß.“

Christel Wollgien, Leiterin AWO Bürgertreff Bebelplatz

Was bewegt sich in Kiel ....

fragen sich viele Kieler Bürger insbesondere dann, wenn sie sich in der Innenstadt und 

in der oberen Holstenstraße aufhalten? Wir haben uns gefragt, wie wir an kompetente 

Informationen kommen und haben den in Mettenhof direkt gewählten Ratsherrn Dr. Hans-

Friedrich Traulsen eingeladen, der baupolitischer Sprecher der SPD-Fraktion ist. 

Wir haben dann wirklich interessante und ausführliche Informationen erhalten zu den 

Themen Karstadtgebäude (Abriss und Wiederbelebung), Holstenstraße, Rathausgalerie, 

Holstenbrücke (wichtig im Sinne des Tourismus), Schwimmbad, Konzertsaal, Einzelhandels-

konzept, weitere Gewerbebauung in Schwentinental und vieles mehr. Es gab eine lebhafte 

und auch sehr kritische Diskussion und wir waren uns einig, so eine Veranstaltung werden 

wir wieder machen.

Rosemarie Schmidtke, Vorsitzende des AWO Ortsvereins West

Nachwuchs gesucht für den AWO-Heimwerkerdienst

Seit fast 17 Jahren unterstützen handwerklich begabte Ruheständler ältere Menschen, wenn in der 

Wohnung Kleinstreparaturen anfallen. Sie haben es sich zur freiwilligen Aufgabe gemacht, fachkun-

dig kleinere Reparaturen im Haushalt zu erledigen. Gerade ältere Menschen und besonders Frauen 

schaffen es oft nicht mehr, handwerkliche Arbeiten auszuführen, und für einen Handwerksbetrieb 

sind solche Aufträge meistens unrentabel. 

Jetzt wünscht sich die Gruppe (zurzeit vier Männer) dringend Verstärkung. Wer 

 ● sich für eine abwechslungsreiche, ehrenamtliche Aufgabe interessiert,

 ● selbst bereits im Vorruhestand bzw. Ruhestand ist,

 ● über handwerkliches Geschick verfügt,

 ● eigenes Werkzeug für den Einsatz mitbringen kann,

 ● Freude am Helfen sowie am Gespräch mit älteren Menschen hat,

ist beim Heimwerkerdienst für die ältere Generation an der richtigen Adresse.
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Wenn die Tür klemmt, der Wasserhahn tropftoder andere kleine Reparaturen nötig sind, hilft der

Heimwerkerdienst
für die ältere Generation

Heimwerkerdienstfür die ältere Generation

Nutzen Sie unseren
Heimwerkerdienst!

Reparaturwünsche nehmen wir
telefonisch entgegen:
von 9 – 12 Uhr
unter
0431 / 77 57 0 - 0 oder
0431 / 77 57 0 - 25
AWO Kreisverband Kiel e.V.

Und was bieten wir den Freiwilligen? Die Heimwerker treffen sich zum „Heimwerkerschnack“ alle zwei Monate im Bürger-

treff Räucherei und sind während des Einsatzes versichert. Für jeden Einsatz wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt.

Ansprechpartnerin für das Projekt und weitere Informationen ist:

Barbara Striedieck, Fachbereich Offene Altenarbeit, Telefon 04 31 / 7 75 70-59, 

E-Mail: b.striedieck@awo-kiel.de
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Gute Noten für die AWO Pfl egedienst Kiel gGmbH

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AWO Pfl egedienste Kiel gGmbH hatten Grund zum Feiern, denn die Prüfung des Medizi-

nischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) vom April 2011 hatte für die Arbeit der AWO Pfl egedienste Kiel gGmbH die Note 1,9 ver-

geben. Wir sind gut, freuten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sahen ihre Arbeit in der ambulanten Pfl ege belohnt.

Am Morgen des 06.04.2011 erhielt die Einsatzleitung der AWO Pfl egedienste Frau Antje Singert ein Fax mit der Meldung, dass die 

Prüfung des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen um 09.00 Uhr beginnen werde. Antje Singert, Sabine Neubert (Teamlei-

tung) und Doris Hansen (Geschäftsführerin) waren bei der Prüfung anwesend. 

Geprüft wurden die Bereiche pfl egerische Leistungen, ärztlich verordnete pfl egerische Leistungen und die Dienstleistungsorga-

nisation. Außerdem fand eine Befragung der Kunden statt. Im Bereich pfl egerische Leistungen benannten die Prüferinnen des 

MDK durchaus auch ein wenig Verbesserungspotential. Hier werden wir natürlich aktiv werden. Von 191 Patienten, die wir zum 

Stichtag betreuten, wurden 9 Patienten von den Prüferinnen zu Hause besucht, um die Qualität der geleisteten Arbeit zu beur-

teilen und die Patienten zu befragen.

Die Befragung der Patienten ergab eine glatte 1,0 – also eine große Zufriedenheit mit den Leistungen unseres Pfl egedienstes. 

„Unsere Fortbildungen haben sich ausgezahlt“, sagten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als das gute Ergebnis feststand.

Doris Hansen, Geschäftsführerin AWO Pfl egedienste Kiel gGmbH

Alt und Jung

Wer hat schon einmal Stint gegessen?

Auch wenn viele Kieler Fischesser sind, Stint kennen doch die wenigsten. Also machten wir einen 

Ausfl ug nach Hoopte an der Elbe (Kreis Winsen / Luhe) in ein Lokal, das für die Zubereitung des 

Stints bekannt ist. Was für einen Schrecken bekamen wir, als dort sechs Busse aufl iefen und wir 

auch noch feststellen mussten, dass es ein Selbstbedienungslokal war. Viele von uns wären am 

liebsten umgekehrt. Aber es kam ganz anders: Man musste zwar sein Essen selber holen – im Hin-

blick auf die vielen Busse lief es aber ganz gut – aber vor uns stand ein riesiges Fischbuffet. Man 

konnte neben Stint, der in der Zubereitungsform (in Roggenschrot paniert) etwas gewöhnungsbe-

dürftig war, in vielen Leckereien und Salaten (auch reichlich Aal) schwelgen. Auch eine Stintsuppe 

gab es. Ergebnis: Einige von uns haben zu viel gegessen.         

Das Wetter war nicht berauschend, aber als wir zu einem Stadtbummel nach Winsen fuhren, war 

es dann trocken. Diesen Spaziergang in der Stadt haben alle genossen. Fazit: Es war ein schöner 

Tag! Wann fahren wir wieder?

Rosemarie Schmidtke, Vorsitzende des AWO Ortsvereins West

Barockfest im AWO Bürgertreff Beselerallee

In prunkvollen Gewändern aus feiner Seide, Samt und Satin mit bestickten Perlen 

und Bordüren versehen, präsentierten sich die Mitglieder des Vereins „La Societé 

Barogue“. Alle Kostüme waren nach historischen Vorlagen in Eigenarbeit gefertigt. 

Die Mitwirkenden vermittelten einen Eindruck in das festliche Leben des Landadels 

des 18. Jahrhunderts. Gezeigt wurden verschiedene Tänze wie Menuett und Polonai-

se, bei letzterem wurden auch die Gäste des Treffs miteinbezogen. Wir lernten auch 

etwas über das Flirtverhalten früherer Zeiten: So vermittelten Frauen mittels Fächer 

z. B. Familienstand, Interesse oder den Zeitpunkt eines Treffens. „Das haben wir gar 

nicht gewusst, wir haben früher die Augensprache und die Rohrpost genutzt“, er-

zählten später die Seniorinnen und Senioren. Das üppige Buffet wurde bestaunt und 

genossen, die leckere Marzipantorte war leider zuerst aufgegessen. 

Allen Mitwirkenden ein herzliches Dankeschön. 

Ursula Grubich, Leiterin des AWO Bürgertreffs Beselerallee

© Anthony Leopold, www.fotolia.com
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In eigener Sache

Wir stellen uns vor

Nach 18 Jahren und 6 Monaten hat Jutta Stampe die Finanzbuchhaltung des AWO Kreisver-

bandes Kiel e.V. am 30.04.2011 verlassen, um in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen. 

Wir danken Jutta Stampe für die vielen Jahre und wünschen ihr alles Gute und viel Spaß mit 

ihrem Mann, ihren Kindern und ganz besonders mit ihren Enkelkindern. Ihre Nachfolgerin 

ist Stefanie Schimpf, die sich Ihnen bereits in der Mitgliederzeitung vorgestellt hat.

Das bisherige Aufgabengebiet von Stefanie Schimpf 

übernehme ich.

Ich heiße Michaela Thomsen, bin 40 Jahre alt, verheiratet und habe 

eine 10-jährige Tochter sowie einen 6-jährigen Sohn. Ich bin seit 

über 18 Jahren für den AWO Kreisverband tätig. Unter anderem 

gehörten in den letzten Jahren zu meinem Aufgabengebiet die 

Vermietung des Ostsee-Jugenddorfes Falckenstein, die Mitglieder-

verwaltung sowie die Vertretung im Sekretariat. 

Ich freue mich auf mein neues Aufgabengebiet und wünsche mir 

weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und 

Kollegen.

Mein Aufgabengebiet übernimmt jetzt Silvia Menzel.

Guten Tag! Ich möchte mich Ihnen als Nachfolgerin von Frau 

Thomsen vorstellen. Mein Name ist Silvia Menzel, ich bin 45 

Jahre alt und habe eine Tochter im Alter von 21 Jahren. Ich 

bin seit Mitte Januar 2011 für den AWO Kreisverband Kiel e.V. 

tätig. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Mitgliedschaft oder zur Ver-

mietung des Ostsee-Jugenddorf es Falckenstein haben, stehe 

ich Ihnen sehr gern zur Verfügung, meine Telefonnummer im 

Kreisverband lautet: 04 31 / 7 75 70-38. Ich freue mich auf eine 

gute Zusammenarbeit und ein nettes Miteinander!
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Preisrätsel

So können Sie gewinnen: Einfach das Lösungswort aufschreiben und 

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

Einsendeschluss: 15. August 2011. 
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