
Aus der Verwaltung

AWO-Zeitung
Mitgliedermagazin der Arbeiterwohlfahrt Kiel e. V. 

3  |  2011

AWO-Zeitung

Kreiskonferenz wählte neuen AWO Vorstand

Im Rahmen der ordentlichen AWO Kreiskonferenz am 21. M ai 2011 wählten die Mitglieder nach Entlastung des alten Vorstandes 

ihren neuen Vorstand ins Amt. Jürgen Weber als Vorsitzender so wie Marion Büßenschütt und Hans Mehrens als stellvertretende 

Vorsitzende bilden das Dreigestirn des neuen geschäftsführenden Vorstandes der AWO Kiel. Als Beisitzer wurden für die kommende 

Amtsperiode Erika Betinski-Bronsart von Schellendorf, Bärbel Eilenstein, Rolf Fischer, Torsten Lehmann, Eckhard Raupach, Bernhard 

Tiedemann und Willi Voigt gewählt. Einstimmig wurden die Revisorinnen und Revisoren Marieluise Bohn, Jasmin Bauer, Roswitha 

Busack, Dr. Eckhard Cordsen und Achim Heinrichs von den Delegierten ins Amt gehoben. 

(Interview mit dem neuen Vorstand 

auf Seite 2)

Hinten v. links nach rechts: 

Bernhard Tiedemann, Eckehard Raupach, 

Wilfried Voigt und Thorsten Lehmann

Vorne v. links nach rechts: Erika Betinski 

Bronsart v. Schellendorf, Marion Büßenschütt, 

Irene Sebens, Jürgen Weber und Bärbel Eilen-

stein

Nicht auf dem Foto: 

Rolf Fischer und Hans Mehrens

Liebe Freunde und Freundinnen der AWO Kiel,

wir wünschen Ihnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ein schönes 

Weihnachtsfest und für das neue Jahr 2012 Gesundheit, Glück und Erfolg. 

Gleichzeitig möchten wir uns für Ihre Treue zur AWO Kiel bedanken.

Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Neujahrsempfang am Sonntag, 8. Januar 

2012, ab 11.00 Uhr in der „Räucherei“, Preetzer Str. 35, 24143 Kiel. Wir bitten um An-

meldung bis zum 3. Januar 2012 unter Telefon 04 31 / 775 70-30, Fax 04 31 / 775 70-48 oder 

per E-Mail: a.bebensee-lueders@awo-kiel.de bei Frau Bebensee-Lüders. Wir freuen uns 

auf Ihren Besuch!

Mit freundlichen Grüßen

Weihnachtsfest und für das neue Jahr 2012 Gesundheit, Glück und Erfolg. 

Gleichzeitig möchten wir uns für Ihre Treue zur AWO Kiel bedanken.

Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Neujahrsempfang am Sonntag, 8. Januar 

2012, ab 11.00 Uhr in der „Räucherei“, Preetzer Str. 35, 24143 Kiel. Wir bitten um An-

meldung bis zum 3. Januar 2012 unter Telefon 04 31 / 775 70-30, Fax 04 31 / 775 70-48 oder 

per E-Mail: a.bebensee-lueders@awo-kiel.de bei Frau Bebensee-Lüders. Wir freuen uns 

auf Ihren Besuch!

Jürgen Weber

Vorsitzender 

Irene Sebens

Geschäftsführerin
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Interview mit dem Vorstand

Was ist dem neuen Vorstand AWO Kreisverband Kiel e. V. 

wichtig?

Jürgen Weber, 1. Vorsitzender:

„Die AWO steht als Sozialverband in einer für mich wichtigen 

Tradition. Aus dem Grundwert der Solidarität heraus müssen 

wir die künftigen Aufgaben meistern. Als Vorsitzender sehe 

ich es als meine Aufgabe an, die Kieler AWO nach innen zu 

stabilisieren und nach außen als starken, kompetenten und 

kreativen Verband zu präsentieren.

Dafür bedarf es der Wertschätzung der Arbeit aller Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter, einer Stärkung der ehrenamtlichen 

Arbeit nicht zuletzt in den Ortsvereinen, der Teambildung im 

Vorstand und vor allem einer klaren Ausrichtung auf inhalt-

liche Arbeit im besten AWO-Sinne. Ich setze auf transparente 

Diskussionsprozesse. Ich stehe aber auch dafür, konsequent 

zu entscheiden, wenn es um die Interessen der Menschen 

geht, für die wir arbeiten — von den Krippenkindern bis zu 

den pfl egebedürftigen Älteren.“

Marion Büßenschütt, stellvertretende Vorsitzende:

„Ich engagiere mich auch weiterhin ehrenamtlich in der AWO 

Rechtsberatung und möchte versuchen, diese gemeinsam mit 

neu zu gewinnenden Ehrenamtlichen noch auszubauen. 

Darüber hinaus möchte ich mich im Kreisvorstand dafür ein-

setzen, dass in der AWO Kiel auch zukünftig das freiwillige En-

gagement erhalten, gestärkt und beständig erneuert wird. Bei 

aller notwendigen Professionalisierung der sozialen Arbeit, ist 

die AWO für mich vor allem ein Mitgliederverband, in dem das 

freiwillige Engagement sowohl in gewählten Ämtern in den 

Verbandsgremien als auch in der konkreten Freiwilligenarbeit 

vor Ort von großer Bedeutung ist. 

Ich will mich dafür einsetzen, dass sowohl die Verbandsfüh-

rung wie auch die Leitungen der Einrichtungen Engagement 

und Ehrenamt fördern. Dabei gilt es sicher auch, neue und 

zeitgemäße Engagement-Angebote zu entwickeln.“

Hans Mehrens, stellvertretender Vorsitzender:

„Ich habe mich bisher um Finanzen, Bauen und Vertrags-

angelegenheiten einschließlich Tarifverhandlungen geküm-

mert. Dies möchte ich weiter tun. Damit will ich für eine gute 

Infrastruktur für die Arbeit des Verbandes und für sichere 

angemessen bezahlte Arbeitsplätze in einem Unternehmen 

sorgen, das seine sozialen Ziele gemeinsam in Geschlossen-

heit verfolgt.“

Beisitzer und Beisitzerinnen:

Erika Betinkski:

„Ich vertrete den Vorstand im Kinderhausrat des Kinderhauses 

Steinmarderweg, außerdem bin ich Mitglied der Kuratorien 

des Treffpunktes für Mädchen und Frauen und des Bürger-

zentrums Räucherei. Ich werde darauf achten, dass die Richt-

linien für Führungskräfte bei der AWO umgesetzt werden. 

Ich setze mich ein für 

 ● die Belange der MitarbeiterInnen (Zufriedenheit),

 ● Jugendarbeit auf dem Ostufer,

 ● Beratung am Bebelplatz,

 ● ehrenamtliche Tätigkeit, z. Zt. Patenprojekt für bulgarische 

Familien,

 ● alle Themen, die in den Vorstand gehören.“

Bärbel Eilenstein:

„Ich möchte ein gutes Miteinander in einer verhältnismäßig 

wirtschaftlich schwierigen Zeit, in der das Menschliche lei-

der manchmal auf der „Strecke“ bleibt. Außerdem arbeite ich 

verstärkt in der Arbeitsgruppe Abschiedkultur des AWO Kreis-

verbandes mit.“

Rolf Fischer:

„Für mich sind drei Bereiche von großer Bedeutung: 

1. Ich will mich um Mehrsprachigkeit in unseren Kitas küm-

mern. Es kann nicht sein, dass nur die mit dem dicken 

Gehalt ihre Kinder früh an andere Sprachen heranführen. 

Es muss auch den Familien der sog. „Normalbürger“ und 

schon gar denen, die Hilfe benötigen, möglich sein. Talent 

soll entscheiden, nicht Geld. 

2. Ich möchte mich um Trauerarbeit kümmern. Die AWO sollte 

die Menschen auch nach einem Abschied nicht allein las-

sen; gerade wenn durch die qualifi zierte Arbeit eine Ver-

bindung zu unserem Verband entstanden ist. 

 

Eckehard Raupach:

„Verbände haben Konfl ikte — davon hatten wir genug und 

brauchen jetzt eher inhaltliche Arbeit. 

1. An einem Konzept für Kinder im Krippenalter, in Kinderta-

gesstätten und im Schulalter möchte ich gerne mitarbeiten 

(es sollte so gut werden, dass es auch Impulse für andere 

Träger gibt).

2. Im AWO Jugendwerk machen gute Leute tolle Arbeit, die 

will ich unterstützen.

3. Die AWO Arbeit von Älteren und für Ältere ist etwas in den 

Hintergrund gerückt; als bald 70-Jähriger will ich helfen, 

sie etwas nach vorne zu schieben.“

Thorsten Lehmann:

„Ich möchte mich verstärkt um die Jugendarbeit im Verband 

kümmern und die Instandsetzung der Einrichtungen voran-

bringen.“
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Interview  |  Nachruf

Bernhard Tiedemann:

„Ich vertrete den Vorstand im Kinderhausrat des Kinderhauses  

„An der Schanze“ und im Strandkindergarten. Außerdem bin 

ich Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendbauern-

hofes in Mettenhof.

In folgenden Arbeitskreisen werde ich in der nächsten Zeit 

arbeiten:

 ● Offene Jugendarbeit auf dem Ostufer,

 ● Mitgliederwerbung durch Stärkung bzw. Ausbau des 

Ehren amtes,

 ● MitarbeiterInnenzufriedenheit.“ 
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Jürgen Weber

Danke, Rosa!

Am 20. Oktober starb im Alter von 96 Jahren Rosa Wallbaum. Bis zuletzt nahm sie regen Anteil am politischen und sozi-

alen Leben unserer Stadt, auch wenn sie zuletzt immer seltener an Veranstaltungen teilnehmen konnte. Rosa Wallbaum 

hat dabei ein Stück der Geschichte der Kieler Arbeiterbewegung mitgeschrieben. Ihr Engagement, ihr offenes Wesen, 

ihre Hilfsbereitschaft und auch ihr selbstbewusstes Auftreten haben ihr viel Anerkennung und Zuneigung eingebracht. 

In einem sozialdemokratischen Elternhaus aufgewachsen, beim Kieler Konsumverein zur Einzelhandels-Verkäuferin aus-

gebildet, wurde Rosa in der Kieler Arbeiterjugend aktiv. Eine für sie ganz wichtige Erfahrung war 1927 die Teilnahme 

an der Kinderrepublik Seekamp der Kinderfreunde an der Kieler Förde. Wie sie dort als Zwölfjährige an Solidarität und 

Demokratie mit Kindern aus ganz Deutschland in den Ferien gelebt und gelernt hat – davon hat sie immer wieder er-

zählt. Frieden, soziale Gerechtigkeit und die Gleichberechtigung der Geschlechter waren Hoffnungen und Ziele, die sie 

stark geprägt haben. Ihr Leben lang zehrte sie davon und behielt diesen Kompass bei all ihrem Handeln. Die Nazidiktatur 

war eine schlimme Zäsur. Sie hat sie nach der Zerschlagung des Konsums arbeitslos gemacht, der Krieg hat ihr dann den 

Ehemann genommen, so dass sie ihre beiden Jungen alleine durchbringen und erziehen musste.

Obwohl das Überleben im zerstörten Kiel mit zwei Kindern ihre ganze Kraft forderte, engagierte sie sich von Beginn an 

für den demokratischen Neuanfang und die Linderung der sozialen Not in ihrer Heimatstadt. Politisch wurde sie in der 

SPD aktiv, der sie seit 1932 angehörte. Von 1955 — 1974 war sie Ratsfrau in der Kieler Ratsversammlung. Ihr soziales Enga-

gement, ihre ehrenamtliche Tätigkeit reichte von der Mithilfe bei Schulspeisungen, der Betreuung von Flüchtlingen in 

den Kieler Lagern, der Beratungsarbeit für den Reichsbund (heute SoVD) bis zu den Kinderstrandfahrten der AWO. Und 

das wohl nicht von ungefähr. Die Erinnerungen an Seekamp wie auch der Dank dafür, dass ihre Kinder durch die AWO 

das Strandleben im Sommer erfahren durften, haben Rosa zur Aktivistin in Falckenstein gemacht. 

SPD, AWO, Reichsbund, die Heinemann-Bildungsstätte, wo sie später hauptberufl ich arbeitete und schließlich der ge-

werkschaftliche „Allgemeine Bestattungsverein“, dem sie noch hochbetagt vorsaß, beschreiben den Bogen eines öf-

fentlichen Lebens für die Arbeiterbewegung in ihrer Stadt. Die Arbeit für die AWO, Mitglied wurde sie „erst 1968“, zieht 

sich dabei durch ihr ganzes aktives Leben. In dem Buch „EinBlick“ über die Geschichte der Kieler AWO entsteht ein 

sehr lesenswertes Lebensbild Rosa Wallbaums unter der Überschrift: „Die Gemeinschaft war wichtig“ — entstanden aus 

Interviews, die Erika Betinski mit ihr geführt hat. Es schließt mit einem sehr eindrucksvollen und berührenden Satz 

Rosas: „Aber so wie ich gelebt habe, mit diesem Empfangen und Wiedergeben, diesem Austausch, das würde ich vielen 

Menschen wünschen“.

Wir verneigen uns in Respekt: Danke, Rosa! Danke für Dein lebenslanges soziales Engagement, danke für Deine Hilfe und 

Unterstützung und danke für das Vorbild, das Du gelebt hast.

Deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter der Kieler AWO

Wilfried Voigt:

„Die beiden wichtigsten Themen für mich sind:

 ● Umsetzung des „AWO-Energiekonzeptes“ (energetische 

Sanierung möglichst vieler AWO-Gebäude),

 ● Vernünftige Lösungen für anstehende Hort-Schul-Fragen 

und die Einrichtung von Krippenplätzen.“



Ferien für Kinder und Jugendliche
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Kinder und Jugendliche

Die „Schlaufüchse“ kommen dem ABC näher 

Die angehenden Schulkinder des AWO Kinderhauses An der Schanze kommen zusammen dem 

ABC spielerisch näher. Kaum befi nden sich die Kinder im letzten Kinderhausjahr, ist das Interes-

se für Buchstaben groß. Fragen wie „Mit welchem Buchstaben fängt mein Name an?“ und „Ist 

in Banane auch ein F?“ beschäftigen die „großen“ Kinderhauskinder sehr.

In diesem Jahr sind bei uns insgesamt 27 Kinder in ihrem letzen Kinderhausjahr, und mit solch 

einer großen Gruppe können die Buchstaben übergroß dargestellt werden. Die „Schlaufüchse“ 

haben sich also zusammen mit ihren Erzieher/innen Kai Wetzel, Jessica Granados und Julia Jen-

sen auf den Weg gemacht und alle Buchstaben des Alphabets zusammengestellt. 

Darüber hinaus treffen sich die angehenden Schulkinder mehrmals in der Woche in ihrer 

„Schlaufuchs-Gruppe“, um gemeinsame Ausfl üge zu machen, neues zu lernen und vieles über 

die Schule zu erfahren. Neben der Theorie über die Schule gehen sie jede Woche in die Fritz-

Reuter-Schule, um ihre zukünftige Turnhalle kennen zu lernen. Alle zwei Wochen nehmen sie 

sogar am spielerischen Unterricht mit einer Lehrerin teil.

Insgesamt gesehen ist es immer wieder ein aufregendes Abschlussjahr für die nächsten Schul-

kinder, wir freuen uns auf eine tolle Zeit!

Julia Jensen (Sozialpädagogische Assistentin) und Martina Drewing (Kinderhausleitung), 

AWO Kinderhaus An der Schanze
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Kinder und Jugendliche

Vater-Kind-Nachmittag  

Ein Nachmittag der ganz „anderen Sorte“ fand bei uns am 9. September 2011 im AWO Kinderhaus An der Schanze statt. An 

diesem Tag standen bei uns die Männer und Kinder aus unserem Haus im Mittelpunkt. Für die Gestaltung der Veranstaltung 

war unser Kollege Kai Wetzel zuständig, der außerdem noch André Gremmel und Lukas Bayer, die beide ehrenamtlich mit-

arbeiten wollten, dazu gewinnen konnte. So fand dieser Nachmittag „allein unter Männern und Kindern“ statt. Auf dem 

Programm standen Lagerfeuer und Stockbrot sowie Tauziehen, Sackhüpfen, Dreibeinlauf, Frisbee und Schnacken.

Die Resonanz der Väter war schon im Vorfeld sehr positiv, und am Nachmittag selbst erschienen wesentlich mehr Väter als 

angemeldet. Da somit der Stockbrotteig nicht mehr ausreichte, wurden schnellstmöglich Baguettebrötchen organisiert und 

übers Feuer gehalten. Es wurde viel gelacht und in kleineren „Wettstreits“ miteinander um den Sieg gerangelt. 

Das Fazit dieses Tages war eindeutig: „Das machen 

wir gerne wieder, und vor allem ist es auch einfach 

mal toll, nur unter Vätern zu sein!“.

Martina Drewing, 

Leitung AWO Kinderhaus An der Schanze

Der Zaun der kleinen Künstler im Kinderhaus Jütlandring  

Eine bleibende Erinnerung an ihre AWO Kinderhauszeit im Jütlandring schufen sich vor 

den Sommerferien unsere Schulanfänger. Gemeinsam hatten wir die Idee, unseren Zaun 

mit selbst gemalten Bildern der Kinder zu verschönern. Anregungen für diese Kunstwerke 

sammelten sie in unserer Kunst-AG. Ihre farbenfrohen Bilder malten sie mit großer Moti-

vation und begeisterten dadurch auch die anderen Kinder im Haus. Jetzt möchten alle ihr 

selbst gemaltes Bild am Zaun ausstellen.

Die Hortkinder bevorzugen dabei die Straßenseite, um die Kunstwerke auch den Bürgern 

aus Mettenhof zu zeigen. Mit Erfolg! Leute bleiben stehen, gucken und fragen sogar, ob 

sie ein Foto machen dürfen. Doch auch die Hortkinder selbst freuen sich, auf ihrem Weg 

von der Schule in den Hort ihr Bild am Zaun zu sehen. Die Elementarkinder allerdings 

wünschen sich die Innenseite, um die Bilder vom Spielplatz aus betrachten zu können. 

Schließlich sind auch sie stolz auf ihre Kunstwerke.

Da ständig neue Bilder hinzu kommen, wird die Ausstellung nie zu Ende gehen. Die Kunst-

werke sind übrigens wetterfest und langlebig. So kann auch der Regen der Ausstellung 

nichts anhaben. Alle freuen sich auf die kommenden Meisterwerke der kleinen Künstler.

Björn Jung und Niklas Teffner, Mitarbeiter des AWO Kinderhauses Jütlandring

Der Zaun der kleinen Künstler im Kinderhaus Jütlandring  

Eine bleibende Erinnerung an ihre AWO Kinderhauszeit im Jütlandring schufen sich vor 

den Sommerferien unsere Schulanfänger. Gemeinsam hatten wir die Idee, unseren Zaun 
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Kiel.Lauf 2011 - wir waren dabei!

Voller Vorfreude und mit der Unterstützung von Eltern, Geschwistern, 

Freunden und Erziehern starteten erneut die „Laufhelden“ aus dem 

AWO Kinderhaus Jütlandring am 11. September 2011 um 9.15 Uhr den 

Bambini-Lauf.

Eine Runde um den Kleinen Kiel mussten unsere kleinen Helden lau-

fend bewältigen, um am Ende der 800 m Strecke ihre Medaillen zu 

bekommen. Nachdem die erste Anspannung verfl ogen war und die 

Kinder, ausgestattet mit Startnummer und Zeitmess-Chip, im Start-

bereich versammelt waren, ging es nach einer kurzen Aufwärmung los. 

Jeder lief in seinem Tempo und wurde lautstark von den begeisterten Zuschauern angefeuert. Im Ziel warteten bereits die stol-

zen Fans und die Medaillen auf die Kinder. Dieses tolle Erlebnis wollen wir auf jeden Fall wiederholen!

Deshalb heißt es auch weiterhin jeden Donnerstag: „Lauf-AG! Alle in die Sportsachen und ab geht’s auf unsere Trainingsstrecke 

rund um den Heidenberger Teich.“

Anja Moryson-Zanoth und Jasmin Lucas, AWO Kinderhaus Jütlandring

15 Jahre AWO 
Kinderhaus Krummbogen

Die Kinder der ersten Stunde sind mittlerweile erwach-

sen geworden und halten die Verbindung zu „ihrem“ 

Kinderhaus aufrecht, z. B. durch ein Praktikum oder 

ein weiteres Jahr Krummbogen im Rahmen eines FSJ 

(Freiwilliges Sozialen Jahres), wie unser derzeitiger 

FSJler Max Dregelies. Auch einige Kollegen, AWO Vertre-

ter und Mitglieder sowie Bewohner des Stadtteils sind 

dem Kinderhaus über all die Jahre hinweg treu geblie-

ben. Dies hat zur t ollen und familiären Atmosphäre 

(trotz des großen Andrangs) unseres Sommerfestes am 

18. Juni beigetragen. Den hauptsächlichen Beitrag leis-

teten allerdings die Kinder, die den begeisterten Zu-

schauern präsentierten, mit wieviel Spaß sie sich in den letzten Monaten u. a. das Thema „Zirkus“ erschlossen hatten. So 

bekamen die vielen Gäste eine Mischung aus Akrobatik, Schauspiel und Kunst geboten, die eigentlich nach einer Zugabe 

verlangt hätten. Glücklicherweise wurden die Zuschauer mit weiteren Darbietungen unterhalten. Unser neuer Vorstands-

vorsitzender Jürgen Weber stellte in seiner Rede die Kinder in den Mittelpunkt und feierte unser Sommerfest euphorisch als 

„gelungenen Start in die Kieler Woche“. Dann folgte der Chor des Kinderhauses, der es mit seinem wunderbaren Sommerlied 

tatsächlich schaffte, die Sonne trotz dichter Wolken herbei zu singen. Zum Abschluss zeigten uns die teilweise gerade erst drei 

Jahre alt gewordenen Kinder der Tanz-AG, wie gut sich zu fetziger Musik Hüften und Arme schwingen lassen. Neben leckeren 

Grillwürstchen und selbstgebackenen Kuchen sowie leckeren Eiskugeln von „Eis Petersen“ gab es für die Kinder viele Aktionen 

draußen und drinnen:

Ob Torwandschießen oder Hüpfburg (Dank an das „Sumsum“ und den Kinderrat!) testen, ob Enten angeln oder Schätze 

suchen, ob die Menge der Murmeln im Glas schätzen oder doch einfach das Buffet stürmen – Kleine und Große kamen bei 

unserem Fest voll auf ihre Kosten. Und als um kurz nach eins der große Regen einsetzte, beschwerte sich keiner, hatten wir 

doch zuvor einen herrlich sommerlichen Kieler-Woche-Auftakt genießen dürfen.

Daniela Kindermann, Leitung AWO Kinderhaus Krummbogen

ein weiteres Jahr Krummbogen im Rahmen eines FSJ 

(Freiwilliges Sozialen Jahres), wie unser derzeitiger 

FSJler Max Dregelies. Auch einige Kollegen, AWO Vertre-

ter und Mitglieder sowie Bewohner des Stadtteils sind 

dem Kinderhaus über all die Jahre hinweg treu geblie-

ben. Dies hat zur tollen und familiären Atmosphäre 

(trotz des großen Andrangs) unseres Sommerfestes am 

18. Juni beigetragen. Den hauptsächlichen Beitrag leis-

teten allerdings die Kinder, die den begeisterten Zu-

schauern präsentierten, mit wieviel Spaß sie sich in den letzten Monaten u. a. das Thema „Zirkus“ erschlossen hatten. So 

bekamen die vielen Gäste eine Mischung aus Akrobatik, Schauspiel und Kunst geboten, die eigentlich nach einer Zugabe 

verlangt hätten. Glücklicherweise wurden die Zuschauer mit weiteren Darbietungen unterhalten. Unser neuer Vorstands-

vorsitzender Jürgen Weber stellte in seiner Rede die Kinder in den Mittelpunkt und feierte unser Sommerfest euphorisch als 

„gelungenen Start in die Kieler Woche“. Dann folgte der Chor des Kinderhauses, der es mit seinem wunderbaren Sommerlied 

tatsächlich schaffte, die Sonne trotz dichter Wolken herbei zu singen. Zum Abschluss zeigten uns die teilweise gerade erst drei 

Jahre alt gewordenen Kinder der Tanz-AG, wie gut sich zu fetziger Musik Hüften und Arme schwingen lassen. Neben leckeren 

Grillwürstchen und selbstgebackenen Kuchen sowie leckeren Eiskugeln von „Eis Petersen“ gab es für die Kinder viele Aktionen 

Ob Torwandschießen oder Hüpfburg (Dank an das „Sumsum“ und den Kinderrat!) testen, ob Enten angeln oder Schätze 

suchen, ob die Menge der Murmeln im Glas schätzen oder doch einfach das Buffet stürmen – Kleine und Große kamen bei 

unserem Fest voll auf ihre Kosten. Und als um kurz nach eins der große Regen einsetzte, beschwerte sich keiner, hatten wir 
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Kinder und Jugendliche

Dreitagesfahrt der „City-Kids“

Am Montag, dem 11. April 2011 um 8.00 Uhr, ging es endlich los: „ Die Föhrfahrt“. Mit 

Koffer und Rucksack bepackt, trafen die aufgeregten Kinder und Eltern im Kinderhaus 

ein. Die Koffer wurden verladen und die Eltern verabschiedet, fröhlich ging es zum 

Kieler Bahnhof. Nach zweistündiger Bahnfahrt mit leckerem Frühstück und zwei-

 maligem Umsteigen waren wir endlich am Schiff. Dort standen die Koffer bereit. 

Jedes Kind nahm seinen Koffer und zog ihn auf die Fähre. An Bord gab es für die 

Kinder ein Bällebad, das natürlich gleich ausprobiert wurde, während uns an Deck 

eine steife Brise um die Nase wehte. Nach so vielen neuen Eindrücken haben wir uns 

bei einem Picknick gestärkt.

Auf der Insel angekommen, wartete schon die nächste Überraschung auf uns. Gesches Opa Christfried 

holte uns mit einer Pferdekutsche vom Anleger ab! Bei herrlichem Sonnenschein fuhren wir über die 

Insel. Wir machten Halt, um Eis zu essen, Muscheln am Strand zu sammeln und um auf Spielplätzen zu 

spielen. Nach dieser tollen Kutschfahrt erreichten wir schließlich unser Ziel: Das Ferienhaus auf dem Bau-

ernhof. Mit großem Staunen und heller Begeisterung wurde das Ferienhaus in Beschlag genommen. Es 

folgte die Aufteilung der Schlafplätze und das gemeinsame Toben auf dem hauseigenen Spielplatz. Dann 

die nächste Überraschung: Der Kuhstall. Freudig wurden wir von Hund Kooki und Bauer Arfst-Jürgen 

begrüßt. Der typische Landduft stieg uns in die Nase. Die vielen Kühe, die Melkanlage und der große 

Traktor haben uns sehr beeindruckt! Wir konnten viel entdecken und ausprobieren: Die Kühe füttern, 

beim Melken zuschauen und helfen, den Weg der Milch bis in den Tank verfolgen, mit Kooki spielen und 

in der Scheune das große Trampolin ausprobieren. Beim Abendessen hatten wir alle großen Hunger und 

ließen es uns gut schmecken. Nach diesem erlebnisreichen und anstrengenden Tag kuschelten wir uns in 

unsere Schlafsäcke und schliefen schnell ein.

Am nächsten Morgen wurden wir von Sturm und Regen geweckt! Unbeeindruckt vom Sturm machten wir 

uns auf zur Lembecksburg. Der riesige Ringwall war toll zum Toben und Erobern. Die nächste Überra-

schung ließ nicht lange auf sich warten: Arfst-Jürgen kam mit dem großen Traktor und jedes Kind durfte 

eine Runde mitfahren! Zurück im Ferienhaus, durchgepustet vom Sturm, bemalten wir die am Strand 

gesammelten Muscheln. Nach einigen Spielen und einer Stärkung ging es am Abend voller Freude wieder 

in den Stall. Dort erwartete uns ein neugeborenes Kälbchen! Wir beendeten den 2. Tag auf der Insel mit 

einem gemeinsamen Abendessen, einer nötigen Dusche und Gutenachtgeschichten.

Am nächsten Morgen hieß es leider schon wieder Abschiednehmen. Nach dem Frühstück und Koffer 

packen stand der große Bus bereits vor der Tür. Wir verabschiedeten und bedankten uns bei unseren 

Gastgebern, die uns dieses tolle Ferienhaus kostenlos zur Verfügung stellten und ließen uns zum Schiff 

fahren. Nach einer langen Schiff- und Bahnfahrt erwarteten uns die Eltern voller Freude am Bahnhof in 

Kiel. Es gab viel zu erzählen!

Eva-Maria Kühnapfel und Gesche Martens, AWO Kinderhaus City Kids
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„Sprottenhausen“ –
die erste Kinderstadt Kiels 
vom 9. - 15. Juli 2011

Gemeinsam mit 120 Kindern von sechs bis  14 Jahren, die täglich teil-

nahmen, entstand in kürzester Zeit mitten in Kiel-Gaarden, auf dem 

Gelände der AWO Räucherei, eine bespielbare Kinderstadt mit unter-

schiedlichen Aktionsbereichen, von der Verwaltung über den Bereich 

Dienstleistung, über Produktion und Handel bis hin zu Freizeit- und 

Konsumangeboten. Sämtliche Aktionsbereiche waren entsprechend 

ihrer Funktion in ihren Abläufen miteinander eng verknüpft, so dass 

auf spielerische Art die Zusammenhänge von Politik und Verwaltung 

(Gemeinderat, Wahlen, Demokratie), Produktion, Lohn und Arbeit 

(Angebot und Nachfrage, Arbeitslosigkeit etc.), von Dienstleistung, 

Kultur und Konsum vermittelt wurden. 

Die Kinderstadt funktionierte wie eine richtige Stadt: Wollten die 

Kinder und Jugendlichen Bürgerin oder Bürger werden, brauchten 

sie einen Personalausweis und erhielten damit automatisch auch 

die Wahlberechtigung und eine Arbeitserlaubnis. Damit bekamen sie 

beim Arbeitsamt der Stadt verschiedene Stellenangebote. 

Nach getaner Arbeit erhielten sie ihre Lohnabrechnung, mussten beim 

Finanzamt Steuern abführen und konnten sich ihr Gehalt in der Bank 

auszahlen lassen. Von ihrem Lohn bekamen sie im Restaurant täg-

lich eine warme Mahlzeit, konnten eine Reise zum Kilimandscharo 

buchen oder ins Theater gehen. Die BürgerInnen der Stadt wählten 

ihren Bürgermeister und die Stadträte und Stadträtinnen nach einem 

entsprechenden Wahlkampf in einem geordneten Wahlverfahren. Die gewählte „städtische Führungsriege“ setzte sich trotz der 

kielweiten Mischung erstaunlicherweise nur aus Gaardener Kindern zusammen. Sie mussten ein offenes Ohr für die Anliegen 

aller Bürger/innen haben, Verwaltungsangelegenheiten regeln, Entscheidungen eigenständig treffen und diplomatische Bezie-

hungen mit dem Oberbürgermeister der Stadt Kiel aufnehmen, der zu einem offi ziellen Stadtbesuch eingeladen war.

Eltern und Erwachsene durften sich nicht unbefugt in der Kinderstadt aufhalten. Sie wurden von der Polizei höfl ich, aber 

bestimmt des Geländes verwiesen. Für sie gab es extra ein Elterncafé im Garten des AWO Treffpunkts für Mädchen und Frauen. 

Darüber hinaus hatten sie die Möglichkeit, im Sprottenhausener Reisebüro einen Stadtrundgang mit Führung zu buchen. Nach 

Umtausch der „Euros“ in „Sprotten“ war es sogar möglich, in den Geschäften der Stadt einzukaufen und Dienstleistungen in 

Anspruch zu nehmen. So soll es vorgekommen sein, dass immer wieder die gleichen Mitarbeiterinnen der Arbeiterwohlfahrt 

in ihrer Mittagspause im Beautycenter gesichtet wurden und auch ein Oberbürgermeister der Stadt Kiel sich hier eine Massage 

gegönnt haben soll.

Kinder erhielten auf spielerische Art und Weise einen realistischen Einblick in die alltäglichen Lebensprozesse der Erwachse-

nen, in kommunale Strukturen und gesellschaftliche Zusammenhänge. Die Vielfalt unterschiedlichster Mitmachangebote schuf 

Erfahrungsräume und Erlebnisfelder, in denen Kinder sonst eher schwer verständliche oder vermittelbare soziale Prozesse und 

Zusammenhänge in einem demokratischen System verstehen lernen und spielerisch nachvollziehen können. Durch das Sys-

tem, dass Erwachsene sich weitgehend zurückhalten, weniger präsent sind und Verantwortung und Entscheidung an Kinder 

und Jugendliche übertragen, konnten die Kinder über sich hinauswachsen, ihre Kompetenzen entdecken und neue (Selbst-)

Erfahrungen machen. Sie erlebten sich nicht als K inder, die von den Entscheidungen Erwachsener abhängig sind, sondern 

als eigenständige Persönlichkeiten, die einen verantwortlichen Platz in „ihrer“ Gesellschaft haben, an der sie durch eigenes 

Engagement mitwirken können. Sie erlebten gemeinsam spielerisch wie Demokratie funktioniert, wie wichtig Regeln und 

Gesetze sind, welche Faktoren den Wirtschaftskreislauf bestimmen und wie wichtig ein Gemeinschaftsbewusstsein und eigen-

verantwortliches Handeln sind.

Anja Seelig, Betriebsleitung Bürgerzentrum Räucherei

Kinder und Jugendliche
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Die letzte Kieler Straßenbahn

Manchmal können wir uns nur mühevoll erinnern, wie es in Kiel war, als es noch die Straßenbahn – unsere Großeltern nann-

ten sie die „Elektrische“ - gab. Da machte uns ein alter Film aus dem Jahre 1985 Freude, der die letzte Kieler Straßenbahn 

– die damalige Linie 4 von der Schwentine bis zum Nord-Ostsee-Kanal – zeigte.

Diese im Film anschaulich gezeigte Fahrt brachte wieder vieles in Erinnerung, was in Kiel im Jahre 1985 noch anders war als 

heute. Gespannt verfolgten wir die Fahrt einmal rund um den Hafen, begleitet von sehr lautem Gequietsche. Wir konnten 

uns nicht mehr erinnern, dass die Straßenbahn so laut gewesen ist. Teilweise fuhren in diesem Jahr neben der Straßenbahn 

auch schon die Busse. Es zeigte sich ein buntes Bild, besonders am Hauptbahnhof, wo sich schon immer alle Linien kreuzten.

Wir konnten sehen, wie sich die Straßenbahn in Kiel von der Pferdebahn 

bis zu den letzten Großraumwagen entwickelt hat und wie sich das Stre-

ckennetz kontinuierlich, zusammen mit dem Anwachsen der Stadt, aus-

dehnte. Interessant war auch die lebhafte Schilderung des Fahrers über 

seine Ausbildung als Straßenbahnfahrer.

Abschließend konnten noch viele der Anwesenden aus i hren Erinne-

rungen zu diesem Thema beitragen. 

Rosemarie Schmidtke, AWO Ortsverein West

Ein ganz besonderer Sommer

In der ersten Ferienwoche machten sich sechs Jugendliche aus Dietrichsdorf, davon 

drei Mädchen und drei Jungen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren, mit zwei Mitar-

beitern aus dem Alten Volksbad auf, um im schönen Südschweden eine tolle Zeit zu 

haben. Nach der stürmischen Überfahrt und langer Anreise bezogen alle Teilneh-

menden ein Ferienhaus am See in der Nähe von Töreboda. Um dieses Haus zu fi nden, 

knüpften sie gleich guten Kontakt zur schwedischen Landbevölkerung und konnten 

die vor der Fahrt erworbenen Schwedischkenntnisse ausprobieren.

In dieser Woche war das Wetter spitze, fast 30 Grad Lufttemperatur und 24 Grad Badesee. Die eigene Badestelle und 

der Angelsteg sorgten täglich für gute Stimmung. Am ersten Abend brutzelten dann auch gleich sechs frisch gefan-

gene Barsche in der Bratpfanne. Mit sechs Jugendlichen hatte diese Freizeit fast einen familiären Charakter. Zum 

Glück haben sich alle gut verstanden und beim täglichen Tischdecken, Kochen, Abwaschen und auch mal Aufräumen 

mitgeholfen. Zwei Ausfl üge in die benachbarte Stadt Mariestad am Vänern und in ein für Europa einzigartiges Mühl-

steinmuseum sorgten für kulturelle Abwechslung. Das Highlight der Fahrt war nach Aussagen der Jugendlichen aus 

Dietrichsdorf, neben dem Anglerglück, die nächtliche Elchsafari. Leider konnte trotz Anschleichens und ganz leiser 

Bewegungen durch den Wald keines der skandinavischen Wildtiere ausfi ndig gemacht werden, lediglich ein Reh 

kreuzte ihren Weg. Diese Freizeit wurde ermöglicht durch die Unterstützung des AWO Kinderhilfsfonds, der Stiftung 

Bruderhand und dem Rat für Kriminalitätsverhütung Schwentinemündung und VW-Nutzfahrzeuge Kiel. Das Freizeit-

team sagt im Namen aller Kinder: Herzlichen Dank für eine unvergessliche Zeit!

Melanie Fahjen, Betriebs-

leiterin AWO Stadtteilzentrum 

Altes Volksbad
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Wo liegt die Wingst?

Dieses war die allgemeine Frage, als wir unseren letzten Tagesausfl ug angekündigt hatten. Eigentlich war alles unbe-

kannt: Der Fluss Medem, das Sietland und das Land Hadeln. Natürlich hatten wir uns im Einzelnen schlau gemacht und 

konnten so ausreichend interessierte Neugierige für unsere Fahrt gewinnen.

Am 16. September 2011 machten wir uns bei herrlichem Wetter – welch ein Wunder in diesem Sommer – zunächst über 

die Autobahn A 7 bis hinter Hamburg auf den Weg, dann über die bilderreiche B 73 Richtung Cuxhaven. Es gab unter-

wegs sehr viel zu sehen, auch Bäume voller Äpfel, obgleich wir nicht direkt durchs Alte Land fuhren. Unser Ziel war 

der Ort Ihlienworth, ca. 20 km vor Cuxhaven. Hier kehrten wir in Rüsch‘s Sommergarten zum Essen ein. Eine leckere 

Steakpfanne erwartete uns. Wenn die Laune nicht schon gut gewesen wäre, bei so vorzüglicher Bewirtung wäre sie es 

dann bestimmt geworden. Wir fuhren danach, gestärkt in einem alten Straßenbahnwagen, gezogen von einem Traktor, 

durch den Ort zur Anlegestelle eines Ausfl ugsschiffes, wo uns dann Kaffee und Kuchen erwarteten. Bei strahlendem 

Sonnenschein saßen wir natürlich auf dem offenen Oberdeck und fuhren zwei Stunden lang auf der Medem Richtung 

Nordseebad Otterndorf. Das war Natur pur. Von Otterndorf, einem gepfl egten Badeort, hatten viele von uns noch nie 

etwas gehört. Auf der Heimreise gab es wieder eine nicht geplante Überraschung: Wir fuhren mit der Fähre von Wisch-

hafen nach Glückstadt. Es war ein Traum, in der herrlichen Seeluft vorne auf der Fähre zu stehen und ins Wasser zu 

blicken. So eine Fahrt wird schwer zu toppen sein. Haben auch Sie einmal Lust mitzureisen?

Rosemarie Schmidtke, AWO Ortsverein West

Kreative Frauengruppe half dem 
AWO Kinder- und Jugendzirkus Beppolino

Das neue P rogramm „Beppolino und … Äkts chen“ steht — aber es lag noch 

eine riesige Aufgabe vor den ehrenamtlichen Eltern und Jugendlichen! Die doch 

aufwendigen und anspruchsvollen Kostüme mussten noch genäht werden. Zum 

Glück gibt es im AWO Bürgertreff Räucherei die kreative Frauengruppe, die sich 

immer mittwochs ab 14.00 Uhr im Bühnenraum trifft. Beppolino fragte bei den 

in netter Runde sitzenden Damen an, o b sie Lust hätten, dem Kinder- und 

Jugendzirkus bei den Näharbeiten zur Herstellung der neuen Kostüme behilf-

lich zu sein. Spontan sagten diese zu und sorgten somit dafür, dass Beppolino 

rechtzeitig zur Zirkusschule in Falckenstein mit den neuen Kostümen auftreten 

konnte. Dafür sagt Beppolino: „Danke!“ Es wäre schön, wenn es in der AWO-

Familie mehr solcher Beispiele der Zusammenarbeit geben würde!

Hans Jäger, Mitarbeiter des AWO Bürgerzentrums Räucherei

Alt und Jung

10 links: © Thomas Mertens – www.fotolia.de

links außen: © Michael Johnen – www.fotolia.de
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100 Jahre Altes Volksbad und kein bisschen eingerostet

Am Sonntag, dem 25. September, feierte das Alte Volksbad mit Pauken und Trompeten ein rauschendes 

Kinder- und Familienfest sowie das 100-jährige Bestehen des Hauses. Um 14.00 Uhr startete die Veranstaltung 

und viele Besucherinnen und Besucher stürzten sich ins Vergnügen. Die Kinder konnten sich in der angren-

zenden Turnhalle beim erlebnispädagogisch orientierten Spieleparcour austoben, das Highlight war eine riesige 

Mattenschaukel. 

Neben vielen Aktivitäten für Kinder und dem legendären Holzschiffchenbau organisierte der AWO Ortsverein 

einen Flohmarkt rund um den Turnplatz. Die Teenies des Hauses organisierten eine Sing-Star-Party im Jugend-

keller und sorgten für beste Stimmung. Ebenfalls gute Laune verbreitete die Band Perfectdazes aus Steinhude 

mit ihrer Livemusik. Bereichert wurde das Fest außerdem mit Wasserspaß der Jugendfeuerwehr Dietrichsdorf, 

einem Clown, dem Fahrradfl ohmarkt der Fahrradselbsthilfewerkstatt Dietrichsdorf, einem Glücksrad der Jun-

gen Briefmarkenfreunde und vielem mehr. Im Sitzungszimmer und Bürgertreff konnten die Besucher in die 

Geschichte der AWO im Alten Volksbad auf Plakatwänden und mit zahlreichen Fotos von 1984 bis heute ein-

tauchen.

Alles in allem war es eine gelungene Veranstaltung, bei der sich viele der ca. 400 Besucherinnen und Besucher 

in der alten Badewanne fotografi eren ließen, die an die eigentliche Bestimmung des Hauses erinnerte.

Melanie Fahjen, Betriebsleiterin AWO Stadtteilzentrum Altes Volksbad

links: © Thomas Mertens – www.fotolia.de

links außen: © Michael Johnen – www.fotolia.de
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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: 16. Dezember 2011. 

1. Preis:    1 AWO-Kiel-Tasche

2. Preis:   1 AWO-Uhr

3. Preis: 4 AWO-Kiel-Becher
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