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

wenn Sie dieses Heft in den Händen halten, ist für viele die Ferien- und Urlaubszeit angebrochen. Im Feriendorf in 

Falckenstein verbringen wieder viele, viele Kinder aus unserer Stadt ihre Sommerferien, unterstützt von einem tollen 

Team von Helferinnen und Helfern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kieler AWO. Denn wenn andere Urlaub 

machen, geht die Arbeit in unseren Einrichtungen natürlich weiter. An dieser Stelle mein Dank an alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter für ihre engagierte und qualifi zierte Arbeit – von den Kinderhäusern über die Beratungsangebote, die 

offene Jugendarbeit bis zur Verwaltungsarbeit. Gerade fl attert die Bewilligung für unsere Arbeit im Gustav-Schatz-Hof 

herein. Ein Beispiel unter vielen, dass auch von verantwortlicher Seite aus erfolgreich gearbeitet wird.

Vor uns stehen viele wichtige und auch schwierige Aufgaben. Erwähnt seien beispielsweise nur die Sanierung der Räu-

cherei, die Zukunftssicherung für Falckenstein oder auch die Weiterentwicklung der Schulkindbetreuung. Die Kieler AWO 

ist ein diskussionsfreudiger Verband. Das ist auch gut so. Um all diese Aufgaben bewältigen zu können, muss die Kieler 

AWO aber auch ein entscheidungsfreudiger Verband sein. Und das werden wir sein!

Solidarität wird bei der AWO groß geschrieben. Sie ist die Grundlage unserer Arbeit in und für unsere Gesellschaft, für die 

Menschen in unserer Stadt. Daher wollen wir uns auch wieder intensiver in die sozialpolitischen Debatten einmischen 

– als Teil der bundesweiten AWO Familie. 

 ● Wir haben mit der Stadt Kiel einen verlässlichen Partner, 

aber natürlich auch Gesprächsbedarf. 

 ● Wir haben eine neue Landesregierung und natürlich auch 

Erwartungen an einen Politikwechsel im Land. 

 ● Wir haben die bundesweiten Betreuungsgeldpläne. 

Aber wir sehen auch die wachsende Einsicht in Politik und 

Institutionen, diesen Irrweg zu beenden.

 ● Wir wollen optimistisch und selbstbewusst unsere Arbeit 

machen!

Ihnen allen wünsche ich einen erholsamen Sommer und schöne 

Tage im Kreis ihrer Familie, Freunde und der Menschen, die Sie 

gerne um sich haben.

Es grüßt herzlich

Jürgen Weber, Vorsitzender
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1. Edelstein-Cup 2012

Am 20. Februar 2012 fand der 1. Edelstein-Cup im AWO Kin-

derhaus Klausbrook statt. Der wichtigste Bestandteil dieses 

Turniers ist das hölzerne Edelsteinspiel HUS.

Beim Edelstein-Cup kann man aber nicht so ei nfach mit-

machen. Nach ausgiebigem Training können die Kinder 

eine Prüfung ablegen, um einen Edelsteinspiel-Ausweis zu

erwerben. Dieser Ausweis berechtigt zum selbständigen 

Umgang mit dem Spiel und zur Teilnahme am Edelstein-Cup.

Von den 38 Kindern, die am E delstein-Cup teilnahmen, 

kamen 23 Kinder aus dem Elementar- und 15 aus dem Hort-

bereich. Bedenken, dass die Hortkinder aufgrund ihres Alters 

im Vorteil wären, erwiesen sich als unbegründet, weil die 

älteren Teilnehmer die jüngeren teilweise sehr unterschätz-

ten.

Nach einer äußerst aufregenden Gruppenauslosung gab es 

eine ebenso spannende Vorrunde mit einigen Überraschun-

gen, sodass der eine oder andere selbsternannte Favorit 

frühzeitig seine Koffer packen musste. 

In der Hauptrunde gab es bemerkenswert ausgeglichene 

Duelle. Im Viertelfi nale standen dann tatsächlich vier Hort-

kinder und vier Kinder aus dem Elementarbereich. Es war 

nicht vorauszusehen, wer Sieger werden könnte.

Am Ende bestritten Felix (Hortbereich) und Caroline (Ele-

mentarbereich) das Finale. Das Besondere daran war, dass 

die beiden Geschwister sind. Das Finale wurde von etwa 

dreißig Zuschauern begleitet, die von der Bühne aus u nd 

von der Galerie (von oben) mitfi eberten. Felix gewann das 

Turnier und konnte den gestifteten Wanderpokal in die Höhe 

strecken. Aber auch Caroline war mit der Silbermedaille sehr 

glücklich.

Das Turnier dauerte insgesamt sechs Wochen. Das hört sich 

lang an und ist auch länger als es geplant war. Aber die Zeit 

verging wie im Flug und die Kinder und die Anleiter Marco 

Jöhnk und Sarah Preuß hatten enormen Spaß an der Sache!

Marco Jöhnk, Mitarbeiter des AWO Kinderhauses Klaus-

brook

20 Jahre 
AWO Kinderhaus Klausbrook

Ein gut gefülltes Kinderhaus voll glücklicher Kinderaugen, 

aktiver Eltern und engagierter Kolleginnen und Kollegen war 

am 1. Juni 2012 der Anlaufpunkt für ca. 300 Gäste. 

Wieder einmal haben wir uns in den Wochen zuvor aufge-

macht, um das Jubiläum vorzubereiten. Wieder einmal hat 

unser Förderverein sich selbst übertroffen, in dem er mit 

einer Tombola an den Start ging, bei der Kinder und Erwach-

sene für 50 Cent Lose erwerben konnten, die sie anschlie-

ßend beim Förderverein gegen tolle selbst gebastelte Preise 

eintauschen konnten. Alle 350 Lose wurden verkauft! Und 

wieder einmal haben sich unsere Eltern mit einem liebevoll 

angerichteten Kuchen- und Salatbuffet eingebracht. 

Viele geladene Gäste waren gekommen, um mit uns zu fei-

ern. Ganz besonders haben wir uns über den Besuch unserer 

ehemaligen Betriebsleiterin Heide Sandfort gefreut. 

Nach zahlreichen Reden wurde das Fest mit vielen Ange-

boten für die Kinder eröffnet. So konnten sie beispielswei-

se ihre eigene Sonnenblume pfl anzen und mit nach Hause 

nehmen oder sich einen individuellen Anstecker gestalten 

und ausstanzen. Dafür hatten viele Kinder vorher schon Blu-

men und Blüten aus unserem Garten gepresst, mit denen sie 

sich anschließend Buttons gestalteten. 

In unserer großen Sandkiste waren Schätze vergraben, die 

nach dem Finden gegen Süßigkeiten eingetauscht werden 

konnten. Im Bücher- und Spieleraum wurde das Bilderbuch-

kino „Die dumme Augustine“ gezeigt. Hierfür haben wir uns 

eigens eine Popcornmaschine ausgeliehen, um das Kinofl air 

zu untermalen. Dem Verzehr der „hüpfenden“ Maiskörner 

stand nun nichts mehr im Wege.  

Gekrönt wurde unser Jubiläum durch den eingeladenen 

AWO Zirkus Beppolino, der uns alle mit Auszügen aus seinem 

aktuellen Programm verzauberte. 

Marianne Uber & Heiko Molt, Leitung  des AWO Kinder-

hauses Klausbrook
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Unser Jubiläum 
„15 Jahre AWO Kinderhaus Sibeliusweg“ 
war einfach toll!

Angepackt und losgelegt!

Es geht voran auf unserem Außengelände im AWO Kinder-

haus An der Schanze.

Mehrere Tage hatten wir bereits zusammen mit tatkräftigen 

Eltern versucht, unseren Teich zuzubuddeln und den Außen-

bereich der Krippenkinder attraktiv zu gestalten. Seit Ende 

letzten Jahres waren wir immer wieder dabei und es war 

nicht so richtig ein Ende abzusehen.

Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, einen Bagger 

und Radlader zu buchen!

Unsere Hausmeister Uwe Martens-Noack und Thomas Schwe-

do buddeln die restliche Teichfolie sowie sämtliches Unkraut 

aus. Und das Beste ist, dass das Krippenaußengelände dann 

endlich frei für neue Gestaltungsmöglichkeiten ist.

Wir freuen uns sehr über das Engagement der Hausmeister 

und bedanken uns hiermit für ihre tolle Hilfe.

Und falls Sie jetzt beim Lesen die Lust verspüren, uns fi nan-

ziell unter die Arme zu greifen, freuen wir uns noch mehr. 

Dann geht es nämlich weiter voran und die Krippenkinder 

könnten z. B. schon bald eine Sitzgelegenheit oder eine 

Sand kiste erhalten.

Das Team des AWO Kinderhauses  An der Schanze

Am 9. März 2012 f eierten wir mit den Kindern und Eltern 

sowie mit vielen Gästen aus der Politik, dem Stadtteil, den 

Kooperationspartnern und Verantwortlichen des AWO Kreis-

verbandes Kiel unser 15-jähriges Jubiläum.

Die Türen des AWO Kinderhauses im Sibeliusweg öffneten 

sich zum ersten Mal am 5. Januar 1997. Dieses Haus wurde 

von der LEG (Landesentwicklungsgesellschaft) im Zuge des 

genera tionsübergreifenden Wohnens im Quartier gebaut 

und an die AWO vermietet. Heute ist die Prelios Deutschland 

GmbH der Vermieter.

Gestartet wurde mit fünf Elementargruppen. 110 Kinder im 

Alter von 3 – 6 Jahren erhielten so Platz zum Spielen und Ler-

nen. Die lange Warteliste aus dem AWO Kinderhaus  Narvik-

straße konnte entlastet werden, und die Familien aus dem 

Stadtteil erhielten eine weitere Möglichkeit für die so drin-

gend benötigte Betreuung und Versorgung ihrer Kinder. 

Heute bietet das AWO Kinderhaus 118 Plätze, davon sind 10 

Plätze für Unter–Dreijährige. Fünf Gruppen spielen und ler-

nen im Kinderhaus, eine sechste ist auf dem AWO Kinder- 

und Jugendbauernhof eingerichtet. 

Die Kinder der POI-Girl- und der Inliner-Gruppe zeigten 

stolz ihr Können. Alle genossen das internationale Büffet, 

welches durch die Unterstützung der Eltern und dem Kin-

derhaus entstanden war. Nicht nur Geburtstagskuchen war 

dort zu fi nden, sondern auch kulinarische Köstlichkeiten aus 

neun Nationen. 

Die Erwachsenen konnten sich begegnen und viele anre-

gende Gespräche führen, für die Kinder waren Schminken 

und Malen eine willkommene Abwechslung. 

Zum Schluss trat der Liedermacher Olaf Schechten auf. Die 

Kinder hatten ihn schon ein paar Tage vorher kennengelernt 

und trauten sich nun auf die kleine Bühne, um ihr Können 

gemeinsam mit ihm zu präsentieren.

Am Ende waren sich alle einig: Es war wunderschön und die 

Zeit verging wie im Flug, so wie auch die letzten 15 Jahre! 

Wir sagen danke schön für die vielen bunten Blumensträu-

ße, die tollen Geschenke und die Spende, die wir für unser 

Kinderhausfrühstück erhalten haben. Also dann auf die 

nächsten 15 Jahre!

Annette Naumann, Leiterin des AWO Kinderhauses 

Sibeliusweg & Team

Herr Tschorn, 1.stellvertretender Stadtpräsident, 

und Frau Naumann
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Lernen die Kinder im Strandkinder- 
garten auch etwas für die Schule?

Diese Frage wird uns häufig von „außenstehenden Perso-

nen“ gestellt. Und wir beantworten diese selbstver-

ständ   lich immer mit einem klaren: „Ja!“ Wir stehen den  

Regel kindergärten – bezogen auf Bildung und Erzie hung – 

keines wegs nach, wir setzen allenfalls andere Akzente. 

Die Kinder können sich in einem fast unbegrenzten Raum 

frei bewegen, lachen, forschen, lernen und spielen. So ist 

der  „Spielplatz Natur“ ein kindgemäßer Spielraum, in dem 

Kinder durch Aktivitäten wie Klettern, Kriechen, Balancieren, 

Springen und Waten vielfältige Körper- und Sinneswahr-

nehmungen machen können. Die beruhigende und aus-

gleichende Wirkung der Natur fördert die Konzentrations-

fähigkeit der Kinder. Wenig vorgegebenes Spielzeug erhöht 

die Kreativität und Phantasie, die Natur regt ihre kindliche 

Neugierde an.

Die Strandkindergartenkinder 

werden auch in den Bereichen 

Psychomotorik, Kognitive Ent-

wicklung, Sachkompetenz, 

Ich-Kompetenz und im sozia-

len Bereich gefördert. Es gi bt 

beispielsweise eine Studie 

über die Sprachentwicklung, 

in der Kinder aus Nat urkin-

dergärten besser abgeschnit-

ten haben, was darauf zurückzuführen ist, dass wir weniger 

Spielzeug haben und unsere Kinder mehr auf ihre Sprache 

angewiesen sind.

Zusätzlich finden separate Angebote nur für die angehenden 

Schulkinder statt, in denen sie spielerisch an die schulischen 

Anforderungen herangeführt werden. Beispielsweise haben 

wir zwei Mütter im Strandkindergarten, die „echte“ Grund-

schullehrerinnen sind. Beide haben uns im Strandkinder-

garten besucht und „echte“ Schulstunden in Mathematik 

und Deutsch gegeben.

Außerdem lernen unsere Kinder viel in themenbezogenen 

Projekten, wie z. B. „Tiere im Winter“, „Kräuterwerkstatt“, 

„Rund um den Apfel“ und sie setzen sich, natürlich bedingt 

durch die Ostsee und den Strand, intensiv mit den Ele-

menten Wasser und Sand auseinander.

Die angehenden Schulkinder kommen auch in den Genuss 

einiger Ausflüge. In diesem Jahr waren sie u.a. im Zoolo-

gischen Museum, im Ostsee-Info-Centrum Eckernförde, im 

Zoo, in der Uni Kinderklinik und im Mediendom.

Abschließend ist zu sagen, dass bisher fast alle Strandkin-

dergartenkinder aufgrund der oben genannten Fähigkeiten 

einen guten Einstieg in die erste Klasse hatten.

Cordula Steinke, Leiterin des AWO Strandkindergartens

Niedrigseilgarten im  
AWO Strandkindergarten

Im Rahmen unserer internen Fortbildung hatten wir uns in 

diesem Jahr dazu entschieden, einen Kurs in Knotentechnik 

zu absolvieren. Wir wollten bei uns im Wald nämlich einen 

mobilen Niedrigseilgarten einrichten können, mit Wackel-

brücken, Spinnennetzen und vielen anderen Klettermög-

lichkeiten für die Kinder.

Also hat sich Marco aus de m Kinderhaus Elmschenhagen 

dazu bereiterklärt, uns zu helfen und uns verschiedene Kno-

tentechniken näherzubringen. Der Maurerknoten oder der 

Palstek ist wichtig, um ein Seil straff zwischen Bäumen span-

nen zu können. So straff, dass sogar ein Erwachsener (bei 

normalem Gewicht) darauf balancieren kann, ohne dass das 

Seil besonders durchhängt. Bei falscher Spanntechnik gibt es 

allerdings ganz schöne Blasen an den „zarten“ Händen der 

Erzieherinnen. Mit anderen Knoten, wie z. B. dem Anker-

stich, kann man Schaukeln oder sogar ein riesiges Spinnen-

netz zwischen Bäumen befestigen, in das es sich gemütlich  

hineinlegen und träumen lässt.

Äußerst motiviert werden jetzt des öfteren die Seile ge-

spannt, die die Kinder mit größtem Spaß nutzen. Bei  

un se rem jährlichen Sommerfest werden wir unseren Wald  

zu einem Niedrigseilklettergarten für unsere Kin der und de-

ren Eltern umfunk tionieren. Die Kinder werden ihr Können 

unter Beweis stellen und die Eltern können sehen, was so 

ein Fortbildungstag alles bewirkt. Danke Marco!

Sonja Reiss, stellvertretende Leiterin des AWO 
Strandkindergartens

Aus den Kinderhäusern

Der neue Niedrigseilgarten  

wird von den Kleinen begeistert 

angenommen …

… und ist auch für die Großen 

eine Herausforderung!

Unsere angehenden  

Schulkinder 
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Ein neues Klettergerüst steht ...
... jetzt im Garten des AWO Kinderhauses 
Krummbogen!

Es war im Februar 2011, als unser altes Klettergerüst bei Dau-

erfrost und Schnee zum Abfallwirtschaftshof gebracht wer-

den musste. Von diesem Zeitpunkt an erinnerten die Kinder 

des Kinderhauses, vor allem der Kinderrat, eifrig und stetig 

daran, dass im Garten eine Klettermöglichkeit fehlte.

Die Kinder tagten mehrfach, malten schließlich in den Dia-

loggruppen ihre Wünsche auf und fi lterten daraus wiederum 

die wichtigsten Bestandteile, die das neue Klettergerüst auf 

jeden Fall haben sollte.

Parallel dazu investierten die Eltern auf dem Sommerfest mit 

einer Spende in das von der Holz-AG gebastelte Miniatur-

Klettergerüst, luden wir Garten- und Landschaftsbauer ein, 

befragten den TÜV und bekamen schließlich den Brief, der 

die Träume der Kinder in greifbare Nähe rückte: Eine Spen-

de der PSD-Bank über sage und schreibe 6.000 Euro – wir 

waren baff!

Und dann ging es erst richtig los: Anhand der Wünsche der 

Kinder suchten wir verschiedene Varianten diverser Anbieter 

heraus. Dann tagte der Kinderrat und wählte aus – demo-

kratisch versteht sich. Jedes Kind hatte bei f ünf verschie-

denen Modellen eine Stimme zu vergeben. Das Sieger-Mo-

dell steht jetzt im Garten!

Auch wenn 6.000 Euro eine Menge Geld sind – o hne die 

großartige Unterstützung der Eltern und Kollegen hätten 

wir noch ein paar Jahre sparen müssen. Denn: Die Arbei-

ten drumherum sind nicht nur zeitaufwendig, sondern auch 

teuer. Ohne u nsere Goldstücke in Gestalt der Hausmeister 

Uwe Martens-Noack, Thomas Schwedo und Manuel Ruten-

berg hätte das Projekt Klettergerüst nicht so schnell und er-

folgreich realisiert werden können! Und di e Kinder, Eltern 

und Kollegen haben noch am Tag vor der Einweihung fast 

30 Tonnen Sand geschippt, gefahren und verteilt. Allen Be-

teiligten auch an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön für 

ihren Einsatz!

Auf unserem Frühlingsfest am 21. April begeisterten zuerst 

die Kinder der Zirkus-AG mit einer großartigen Darbietung. 

Dann wurde das neue Klettergerüst feierlich eingeweiht. An-

schließend konnten sich die Kinder bei tollen Spielaktionen 

und alle Gäst e bei Gr illwürstchen, Salaten und anderen 

Köstlichkeiten unter einem strahlend blauen Himmel ver-

gnügen. 

Und was steht jetzt in vielen „Freunde-Büchern“ unter der 

Rubrik „Das fi nde ich toll“? Das neue Klettergerüst im Kin-

derhaus!

Daniela Kindermann, Leiterin des AWO Kinderhauses 

Krummbogen

Bildung von Anfang an – 
Bilderbuchkino für die Kleinsten

Dass die Bildung der Kinder nicht erst im Schulalter beginnt, 

wissen die AWO Tagesmütter schon lange – denn seit fünf-

zehn Jahren besuchen die Tagesmütter aus Mettenhof und 

Umgebung regelmäßig das Bilderbuchkino in der Stadtteil-

bücherei Mettenhof. 

Anfänglich war es „nur“ eine gute Idee, das Angebot der 

Stadtteilbücherei für die Tageskinder mitzunutzen, um das 

Angebot attraktiver zu gestalten und die Kinder frühzeitig an 

das Lesen heranzuführen. Aber mehr und mehr entwickelte 

sich das Angebot zu einem echten Renner für die Kleinsten. 

Die Stadtteilbücherei stellte sich zunehmend auf die Alters-

stufe der 1 - bis  3-jährigen ein und konzipierte ein Angebot 

für die AWO Tageskinder. Die Kleinen wurden früh in Spra-

che „gebadet“, und die Fantasie der Kinder wurde angeregt. 

Gemeinsam gingen sie mit Maulwurf Grabowski der Frage 

nach, wer ihm wohl auf den Kopf gemacht hätte, sie fragten  

sich, was aus der Raupe Nimmersatt wurde oder überwin-

terten mit der Maus Frederic in der Mauer. Darüber hinaus 

wurde in der Kooperation mit der Stadtteilbücherei schon 

vor vielen Jahren der Grundstein für ein frühes, qualitativ 

hochwertiges  Bildungsangebot gelegt, welches heute in den 

aktuellen  Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein 

erstmalig für die Kinder unter drei Jahren festgelegt ist.

Die AWO Tagesmütter freuen sich auf die einmal im Monat 

stattfi ndenden Lesevormittage in der Stadtteilbücherei Met-

tenhof. Besonders gelungen war auch das Engagement der 

Mitarbeiter / innen, die für das Bilderbuchkino  e xtra ein 

kleines Zirkuszelt aufgebaut haben. Für die kleinen Kinder 

bietet es Schutz und Übersichtlichkeit.

Das Tagesmütterbüro möchte sich an di eser Stelle herzlich 

bei den Mitarbeiter / innen der Mettenhofer Stadtteilbüche-

rei für die jahrelange Einsatzbereitschaft bedanken.

Birgit Stöcken, Leitung des AWO Tagesmütterbüros

Heike Cordes, Fachberatung vom AWO-Tagesmütterbüro freut 

sich mit den Kindern über das Geschenk der Stadtteilbücherei.
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Zweite große Kunstvernissage 
im AWO Kinderhaus Spreeallee

Durch das Konzept der offenen Arbeit in den AWO Kinder-

häusern wählt sich jedes pädagogische Teammitglied einen 

Schwerpunkt, in welchem es inhaltlich mit den Kindern ar-

beiten möchte. Die Erkenntnis, dass Lust und Leistung Zwil-

linge sind und das Wissen, dass die Motivation der Päda-

gogen sich auf die Kinder überträgt sind u. a. pädagogische 

Hintergründe des offenen Konzepts.

In unserem Kinderhaus arbeiten zwei Erzieherinnen, An-

gelica Kaphengst und Nadja Andrae, die sich den Schwer-

punkt Kunst ausgewählt haben. So haben sie ein mit Licht 

durchfl utetes Atelier mit vielen Arbeitsplätzen und unter-

schiedlichen Materialien für die Kinder eingerichtet. Durch 

zusätzliche Fortbildungen zum Thema Kunst haben beide 

neben ihrer Leidenschaft zur Kunst ein erweitertes Wissen 

erwerben können.

Nach der ersten großen Kunstausstellung im vergangenen 

Jahr besuchten seit Januar dieses Jahres 55 Kinder zwischen 

3 und 6 Jahren regelmäßig ihre Kunst AG. Die AGs sind nach 

dem Skipistenmodell, welches wir in unserer täglichen An-

gebotszeit anwenden, gestaffelt. Blau steht für die Anfänger, 

Rot für die Fortgeschrittenen und Schwarz für die Könner. 

Die Kinder haben sich in diesen AGs mit unterschiedlichen 

Techniken und verschiedenen Malern auseinandergesetzt.

Nachdem im vorigen Jahr Friedensreich Hundertwasser und 

Jackson Pollock im Vordergrund standen, wurde in diesem 

Jahr der Maler Paul Klee in den Fokus gestellt. Auch das ex-

perimentelle Malen sowie das Exponieren von Reptilien und 

Arbeiten mit Öl, Ponal und Aquarellfarben erarbeiteten die 

Kinder unter der Anleitung der Erzieherinnen. 

Herausgekommen sind 120 wunderschöne Werke, die am 

23. Mai 2012 in einer großen Ausstellung präsentiert wurden 

und zum Teil zum Verkauf standen. Die Kinder haben selbst 

bestimmt, welches Bild sie verkaufen möchten und wie hoch 

der Preis sein darf.

Das Kinderhaus verwandelte sich für einen Nachmittag in 

ein kleines Museum. Umrahmt von einem Büfett, Steh-

tischen, Blumen, Getränken und entspannter Hintergrund-

musik führten die Kinder die zahlreichen Besucher durch 

ihre Ausstellung. Zu guter Letzt wurde das Gemeinschafts-

werk noch versteigert.

Insgesamt nahmen die Kinder 406,00 Euro ein. Aus die-

sem Erlös fand einige Tage später ein toller Ausfl ug für alle 

„Kunstkinder“ ins Trampolino statt.

Die nicht verkauften Werke sind weiterhin in unserem Kin-

derhaus ausgestellt und erfreuen alle Besucher und Besu-

cherinnen des Hauses.

Partizipation – ist Demokratie lernbar?

Ein großes Dankeschön geht an Angelica und Nadja für ihre 

intensive erfolgreiche Arbeit und an d as Küchenteam Eike 

und Anke sowie Stephi, die mit Hilfe der Kinder ein wunder-

bares Büfett gezaubert haben.

Claudia Engelmann, Leiterin des AWO Kinderhaus Spreeallee

Haben sie sich schon mal die Frage gestellt, wann Sie zum 

ersten Mal mitentscheiden durften, also Partizipation erlebt 

haben? 

In unserem Kinderhaus im Nienbrügger Weg gibt es eine 

Verfassung, in der die Rechte der Kinder verbindlich festge-

halten werden. Ein Auszug daraus lautet: „Die Kinder sollen 

selbst entscheiden, ob, was und wie viel sie essen”.

Können so kleine Kinder das denn schon, werden sich viele 

von Ihnen zu Recht fragen. Was aber erleben Sie zu Haus 

mit Ihren zweijährigen Kindern? Entscheiden die nicht auch 

durch diverse Trotzreaktionen oder durch Belohnungsstrate-

gien Ihrerseits, ob, was und wie viel sie essen?

In unserer Einrichtung, die wir ja als B ildungseinrichtung 

verstehen, wollen wir die Kinder aktiv dabei unterstützen, 

ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen und umzusetzen. Bis-

her gab es in unserer Einrichtung feste Essensgruppen, die 

von den Pädagogen zusammen gestellt wurden. Die Kinder 

brachten nun den Wunsch ins Parlament ein, selbst ent-

scheiden zu können, wann sie essen wollen. Daraus entstand 

die Idee, täglich innerhalb eines begrenzten Zeitraumes ein 

Büfett mit unterschiedlichen Speisen anzubieten, damit alle 

Kinder etwas fi nden, was sie gern essen. Es funktioniert und 

wir produzieren viel weniger Essenabfälle als vorher!

Wenn Kinder frühzeitig erkennen, dass es sich lohnt, für 

eigene Interessen und Belange einzustehen, dass Erwach-

sene ihre Meinungen ernst nehmen, dass sie selbst die Mög-

lichkeiten der Mitgestaltung haben und Dinge sich ändern/

verbessern können, dann ist aus u nserer Sicht eine gute  

Grundlage für Demokratie geschaffen.

Margarete Meinlschmidt, Leiterin des AWO Kinderhauses 
Nienbrügger Weg



Kinder und Jugendliche

90 Jahre AWO Strandfahrten 
ins Kinder- und Jugenddorf 
Falckenstein

„Ein wunderschöner herrlicher Feiertag!“

350 Kinder pro Tag, 1750 Kinder pro Woche, 250 Betreue-

rinnen und Betreuer für fünf Wochen! Eindrucksvolle Zah-

len, die das Bedürfnis von 6- bis 13-jährigen Kindern unter-

mauern, ein ungetrübtes Ferienvergnügung mit Hilfe der 

AWO erleben zu dürfen. Ein abwechslungsreiches Tagespro-

gramm mit Sport, Spielen und Strandvergnügen wird erst 

durch eine überwältigende Anzahl von ehrenamtlichen und 

hauptamtlichen Betreuerinnen und Betreuern möglich. Ein 

Bus- Shuttle holt die Kinder frühmorgens in ihren Stadtteilen 

ab und bringt sie wohlbehalten gegen 17.00 Uhr wieder nach 

Hause.

90 Jahre AWO Strandfahrten – Grund genug, dieses Jubiläum 

am 28.06.2012 mit den Kindern, ehemaligen Helferinnen und 

Helfern, Ehemaligen und Gästen zu feiern. Eine historische 

Dampferfahrt von der Seegarten-Brücke nach Falckenstein 

und das anschließende Fest im Kinder- und Jugenddorf 

 waren der würdige und fröhliche Rahmen dieses Jubiläums. 

Die Botschaft dieses Festes wurde mit über 500 Luftballons 

weit über die Grenzen Kiels hinausgetragen – u. a. bis nach 

Dahme an der Ostsee und sogar zu unseren Nachbarn nach 

Mecklenburg-Vorpommern!

Zukunftspläne für die 35 Zeltdachhäuser des Kinder- und 

Jugenddorfes Falckenstein gibt es von dem Verein Kieler 

 Jugenderholung e. V. gemeinsam mit der AWO Kiel natürlich 

auch, denn der „Falckenstein-Virus“ wird im positiven Sinne 

auch in die folgenden „Falckenstein-Kind“-Generationen 

weitergetragen.

Irene Sebens
Geschäftsführerin
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Luftballons werden steigen gelassen

unten: Die Gaardener Delegation besucht 

das Feriendorf Falckenstein.

OSTSE E-
JUGENDDORF 
FA L CKENSTE IN
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Tschüss Ben!

Nun ist es soweit, Ben und Renate haben den Kinder- und 

Jugendbauernhof endgültig verlassen! Sie verlassen sogar 

Schleswig-Holstein, ziehen ins Rheinland. Eine Ära ist zuen-

de! Für die beiden war es ein großer Abschnitt ihres Lebens.

Ich möchte mich an das Gespräch erinnern, das ich 2007 mit 

Ben im Jugendbauernhof führte:

Der „kleine“ Ben McCulloch hatte eine schöne behütete 

Kindheit in Austin, seinem Geburtsort in Texas. Die Eltern 

besaßen ein Einfamilienhaus mit Garten. In de r Nähe l a-

gen Grünanlagen, Spiel- und Sportplätze und die Schulen. 

Die Mutter arbeitete als Krankenschwester, der Vater in der 

Buchhaltung. Das Geld war ausreichend für ein „normales“ 

Leben.

Ben beschreibt sich als „ein sehr aktives Kind“. Seine Mutter 

behauptete immer, er sei hyperaktiv. Ben meint, das sei er 

heute noch. Die Familie traf sich regelmäßig und war stark 

engagiert in der Kirche. Vormittags gingen Kinder und Ju-

gendliche häufig in die Kirche und wurden dort unterrichtet. 

Die Kirche hat dort einen anderen Stellenwert als bei uns. Es 

wird keine Kirchensteuer gezahlt, die Aktivitäten der Kirche 

sind von Laienarbeitern und Bürgern abhängig. Die Kirche 

vermittelt den Kindern und Erwachsenen Wertvorstellungen, 

dabei ist die Nächstenliebe ein Schwerpunkt.

Ben war der „nette Junge von nebenan, der manchmal auch 

Mist gemacht hat“. Schularbeiten machen gehörte nicht zu 

seinen Lieblingsbeschäftigungen, aber dank seiner „guten 

Gene“, wie Ben sagt, ist er reibungslos durch die Schulzeit 

gekommen.

Die christlichen Werte seiner Erziehung haben sich bei seiner 

Arbeit auf dem Kinder- und Jugendbauernhof bewährt. Das 

„Füreinanderdasein“ ist auch eine Wertvorstellung der AWO: 

„Wenn jemand Unterstützung braucht, dann sind wir da. 

Das gehört zur Nächstenliebe! Auf dem Hof gibt es keinen 

Zwang, hier ist alles freiwillig und kostenlos. Meine Liebe 

gehört immer den „Underdogs“, ich unterstütze auch bei 

Spielen immer den Verlierer.“

Ben ist irischer und französischer Abstammung. Seine Ver-

wandten sind schon seit ca. 200 Jahren in den USA ange-

siedelt. Die französische Linie war in der französischen Re-

volution schon sehr aktiv. Sein Groß-Groß-Groß-Großonkel, 

auch mit Namen Ben, aus der irischen Linie hat im Befrei-

ungskrieg mitgekämpft, als Texas von Mexiko befreit wurde. 

Danach wurde dieser Onkel Texasranger, General im Unab-

hängigkeitskrieg zwischen dem Norden und dem Süden. An-

dere aus der Familie waren z.B. beim FBI.

Dieser Patriotismus findet sich bei Ben wieder. Er wollte 

nach der Schule studieren, bekam aber nicht gleich einen 

Studienplatz und wurde aus diesem Grunde als Soldat ein-

gezogen. Die Army hat ihn zwei Jahre als OP- Assistenten 

ausgebildet und dadurch ist er in Deutschland gelandet.

Ben kannte viele Leute, die nach Vietnam geschickt wurden. 

Für Ben wäre es damals keine Frage gewesen, er wäre nach 

Vietnam gegangen. Als guter Texaner hätte er sein Land be-

schützen wollen. Da er zur Zeit der Protestbewegung in den 

60er Jahren in Deutschland stationiert war, war er von den 

USA sehr gut abgeschirmt von Ereignissen und Stimmungen, 

bezogen auf den Vietnamkrieg.

Aber in der Army-Zeit entwickelte sich auch seine politische 

Haltung. Er begann zu überlegen, welche Rechte Menschen 

haben, z. B. in dem Krankenhaus, in dem er arbeitete. Durch 

andere Kameraden, die schon studiert hatten, lernte er an-

dere politische Einstellungen kennen und begann Dinge 

zu hinterfragen: „Was heißt Freiheit, nicht nur für Texaner, 

sondern auch für die ganze Menschheit?“

Ben ist nicht mehr Mitglied der Kirche, sein Glaube hat sich 

verändert, besonders nachdem er Rom besuchte. Er sah die 

großen prachtvollen Gebäude, den Reichtum, und fragte 

sich, was das wohl alles gekostet hätte.“ Viele Menschen 

müssen stehlen, um überleben zu können. Was ist da mit 

dem Thema Nächstenliebe, wenn man sieht, was „die“ für 

Werte und Gelder besitzen?“ Da begannen seine Glaubens-

probleme. Er fing an, nach neuen Wegen zu suchen, neue 

Informationen zu bek ommen. Er bilde te sich eine eigene 

Meinung und suchte nach Antworten.

Wieder zurück in Texas, begann er sein Studium. In der Zeit 

war es Mode, die Haare länger zu tragen. Ben ließ seine Haare 

wachsen und bemerkte, dass er plötzlich von den Nachbarn, 

die ihn schon als Kind kannten, anders angesehen wurde. 

Sie wollten, dass er seine Haare wieder kürzen ließe. Ben 

fing an zu überlegen: „Die reden von Freiheit. Und ich habe 

meine Freiheit eine Zeitlang geopfert, um dieses Land zu 

verteidigen. Und jetzt durfte ich meine Haare nicht ein Stück 

länger tragen. Ich fing an zu fragen, was eigentlich in Texas 

los ist. Auch der Unterschied zwischen Schwarz und Weiß, 

Arm und Reich. Ich erkannte die Nachteile der Vereinigten 

Staaten genauer, das steckt in dem gesamten System.“

Jung und Alt
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Es war eine gute Entscheidung, wieder nach Europa zu ge-

hen. 1976 begann er sein Psychologiestudium in Kiel. Dann 

begann die große Geschichte des Kinder- und Jugendbau-

ernhofes in Mettenhof (nachzulesen in „EinBlick“, D. Hansen 

und R. Fischer, S.126 ff.).

Ein Privatleben gab es in den Zeiten nicht mehr. Sein Leben 

und das seiner Frau Renate waren auf dem Hof. Von 1981 bis 

1986 wohnten beide auf dem Hof. Sie hatten 7 Tage in der 

Woche geöffnet, aber es war zu anstrengend auf dem Hof zu 

wohnen und zu arbeiten. Obwohl sie dann ausgezogen sind, 

nahm die Arbeit zu. Im Nachhinein sagt Ben, dass er dort ein 

glückliches Leben hatte. Die Arbeit auf dem Hof war nicht 

einfach. Die Frage nach eigenen Kindern wurde zugunsten 

der Arbeit auf dem Hof entschieden. „Wir hatten viele Kinder 

hier, aber keine eigenen. Es gab Zeiten, wo wir das überlegt 

haben. Es war eine bewusste Entscheidung von mir, die Ar-

beit hier zu machen und 100%ig dahinter zu stehen. Eine 

Familie zu haben, ist nicht vereinbar. Deshalb habe ich mich 

mehr oder weniger für die Arbeit entschieden. Beides, an 

Wochenenden und an Feiertagen zu arbeiten und ohne Fa-

milie zu sein, ist leichter leistbar, besonders wenn ich sehe, 

wie gut das unseren Kindern hier tut. Mit einer eigenen Fa-

milie hätte ich kein guter Leiter sein können.“

Was war der Lohn seiner Arbeit? „Ich bin mit der Arbeit zu-

frieden, ich gebe mir selber etwas. Ich belohne mich selber, 

indem ich stolz bin, es geschafft zu haben. Ich mache die 

Kinder glücklich. Ich bekomme Anerkennung von außen, 

von der AWO, aber dafür mache ich das nicht. Ich weiß, 

wenn ich nicht mehr da bin, kommt der nächste. Manchmal 

kommen ehemalige Kinder, die wieder eigene Kinder haben 

und erzählen, wie wichtig dieser Aufenthalt hier für sie und 

für ihre Entwicklung gewesen ist.“

„Was heute vergessen wird ist die Verantwortung für die 

Kinder. Die Eltern müssen mehr Verantwortung überneh-

men, in diesem Bereich muss viel geleistet werden. Es muss 

nicht immer nach dem Staat oder Einrichtungen gerufen 

werden, die Eltern müssen die Verantwortung überneh-

men. Man muss Kindern klare Grenzen setzen, ein „Nein“ ist 

ein „Nein“. Man erklärt warum, begründet es und beendet 

lange Diskussionen. Es wird zuviel diskutiert. Kinder wol-

len Grenzen wissen. Das gilt auch für die Schule. Die Kinder 

kennen Diskussionen von zu Hause und erreichen so immer 

ihre Ziele. Das ist nicht gut!“

Alles Gute Ben und Renate. Ihr seid für immer in vielen Kin-

der- und Erwachsenenherzen. Was ihr gegeben habt, kann 

nicht gemessen, in Worten nicht ausgedrückt werden.

Danke und Tschüss, macht’s gut …

Erika Betinski

Endlich wieder: „Moin, Moin“.

„Ich möchte mich Ihnen als Nachfolger von Ben Mc 

Culloch, dem langjährigen Leiter des AWO Kinder- und 

Jugendbauernhofes in Kiel Mettenhof, gerne vorstellen. 

Mein Name ist  Jens Lankuttis, ich bin 47 Jahre alt, 

verheiratet und Vater von 4 K indern. Die Grundlagen 

meines berufl ichen Handelns basieren auf einer hand-

werklichen Heizungsbauerlehre, einem sozialpäda-

gogischem Diplomstudium und einer Ausbildung zum 

Motopäden. Die Leitungsaufgaben eines pädagogisch 

betreuten Spielplatzes sind mir nic ht unbekannt, da 

ich in den letzten 13 Jahren den Abenteuerspielplatz 

des Aachener Kinderschutzbundes geleitet und wei-

terentwickelt habe. Ich freue mich sehr auf meine zu-

künftige Arbeit für die AWO Kiel im Allgemeinen und auf 

die verantwortungsvolle Tätigkeit im dem großartigen 

Team des AWO Kinder- und Jugendbauernhofes im Be-

sonderen.

Ich danke Renate Kramer und Ben Mc Culloch, die den 

Kinder- und Jugendbauernhof über viele Jahre aufge-

baut haben und ihn nun nach 31 Jahren verlassen, für 

ihre außergewöhnliche und leidenschaftlich geleistete 

Arbeit und verspreche ihnen, diese in ihrem Sinne mit 

Herz, Kopf und Hand weiterzuführen.“
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Alt und Jung

„Fit im Alter mit …“ 
Veranstaltungsreihe im Stadtteiltreff Bebelplatz 3

Die AWO Pfl egedienste Kiel gGmbH bi eten in diesem Jahr 

eine kleine, aber feine Veranstaltungsreihe unter dem Motto 

„Fit im Alter mit …“ an. Alle Veranstaltungen richten sich an 

Menschen ab 60+. 

Mit dem Thema „Gesunde Ernährung“ ging es im April los. 

Als Referentin konnte Frau Nissen von der Deutschen Gesell-

schaft für Ernährung (DGE) gewonnen werden. Die zahlreich 

erschienenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hörten nicht 

nur Interessantes und Erstaunliches rund um das Thema Er-

nährung, sie erhielten auch ein erfrischendes Mischgetränk. 

Anfang Juni ging es dann weiter mit dem Schwerpunkt Be-

wegung. Die Seniorensporttrainerin Eleonore Mihm zeigte 

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie viel Spaß es 

macht, sich zu be wegen. Für die Übungen hatte sie ein 

buntes Repertoire an Übungsgeräten mitgebracht. 

Entspannend geht es dann im September weiter. Die Heil-

praktikerin und Entspannungspädagogin Christa Amini 

möchte uns zeigen, wie wir uns eine kleine Entspannungs-

insel schaffen können, um Ruhe und neue Kraft zu fi nden. 

Im November schließen wir dann diese Reihe mit dem The-

ma „Alte Hausmittel – die guten Helfer“.

Alle Veranstaltungen fi nden im AWO Stadtteiltreff Bebel-

platz 3 statt. Die Referentinnen sind alle auf ihrem Gebiet 

erfahrene Expertinnen. Nutzen Sie die Angebote, um für sich 

selbst etwas Gutes zu tun! 

Anmelden können Sie sich bei Veronika Linke, 775 70-35 oder 

bei Christel Wollgien, 78 42 86.

Veronika Linke

Neue Betreuungsgruppe 

              am  Sonntag
Seit dem März 2012 bietet die AWO Pfl egedienste Kiel gGmbH 

mit dem “Sonntags-Café mit Herz” ein zusätzliches Angebot 

für die Betreuung von Demenzkranken und damit gleichzei-

tig eine weitere Entlastung pfl egender Angehöriger.

Einmal im Monat verbringen unsere Gäste einen Sonntag-

nachmittag in kleiner Gruppe mit einer geschulten Betreu-

ungskraft.

Wir tauschen Erinnerungen an „die gute alte Zeit” aus, üben 

uns spielerisch in Gedächtnistraining und Erinnerungspfl e-

ge, lesen Geschichten und Gedichte, singen, basteln oder 

backen. Bewegungsspiele und Sitzgymnastik gehören eben-

so dazu wie das gemeinsame Kaffeetrinken mit Torte.

Freude teilen, Anregung fi nden und Sorgen einmal ablegen 

stehen im Mittelpunkt dieser Betreuungsgruppe, die in den 

Räumen und auf der sonnigen Terrasse unserer Tagespfl e-

ge im Sandkrug oder in einem unserer Bürgertreffs in ihrer 

Nähe stattfi ndet.

Das „Sonntags-Café mit Herz” ist eine weitere Ergänzung 

zu unseren niedrigschwelligen Angeboten und zusätzlichen 

Betreuungsleistungen für Demenzkranke und Menschen mit 

eingeschränkter Alltagskompetenz, die wir im häuslichen 

Umfeld anbieten.

Für weitere Informationen oder zur Anmeldung rufen Sie uns 

gerne an:

AWO Pfl egedienste Kiel gGmbH

Preetzer Straße 35

24143 Kiel

Tel.: 04 31 /77 57 0-37

Frau Neubert

Pfl egedienstleitung
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Erfolgreich wurde an der 
Zukunft der Pfl ege gestrickt!

„Unsere Kampagne „Wir stricken gemeinsam an der Zukunft 

der Pfl ege“ war etwas Besonderes. Das, was die AWO auf die 

Beine gestellt hat, hat nicht nur mich beeindruckt. Es hat 

landesweit und bundesweit positive Rückmeldungen und 

Anerkennung gegeben“, sagt Michael Selck, der Landesge-

schäftsführer der AWO Schleswig-Holstein. 

Das Ziel, mit Spendengeldern drei jungen Menschen die 

Ausbildung zur Altenpfl egefachkraft zu fi nanzieren, wurde 

erreicht. Über 30.000,- € wurden gespendet. Und wir als 

Kieler AWO haben fl eißig mitgesammelt und mitgestrickt. Mit 

vier Veranstaltungen in den Bürgertreffs und in der Pfl ege 

haben wir die Kampagne unterstützt. Wir freuen uns beson-

ders darüber, dass bei den Haushaltsberatungen des Lan-

des S-H Gelder für 400 zusätzliche landesgeförderte Ausbil-

dungsplätze bereitgestellt wurden. 

Besonderen Spaß hatten wir an der Aktion „Wir stricken ein 

Baumkleid“, einem Projekt, bei dem die kreativen Frauen 

der Räucherei, wie auch bei den Handarbeits-Basaren, die 

Initiative ergriffen hatten.

Neue Pfl egedienstleitung 
für die ambulante Pfl ege

Mein Name ist Sabine Neubert und ich habe am 15. Juni 2012 

meine Tätigkeit als Pfl egedienstleitung beim AWO Pfl ege-

dienste Kiel gGmbH aufgenommen. Seit nunmehr 20 Jahren 

arbeite ich in der Pfl ege, und über einen langen Zeitraum 

hinweg verfüge ich über Leitungserfahrung. Ich habe wäh-

rend meiner Tätigkeit als Pfl egefachkraft und verantwortliche 

Pfl egefachkraft viele Erfahrungswerte sammeln können, die 

ich in diesen Dienst mit einbringen möchte. Mein Wunsch ist 

es, die Kundenzufriedenheit unter dem Aspekt der Selbst-

bestimmung zu steigern und die Qualität in diesem Dienst 

nach dem neuesten Stand der wissenschaftlichen Erkennt-

nisse weiter zu optimieren.

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit den 

engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Kun-

dinnen und Kunden, Angehörigen und Betreuern.

Sabine Neubert 
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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: 17. August 2012. 

1. Preis: 1 AWO Kiel-Tasche

2. Preis: 1 AWO-Uhr

3. Preis: 4 AWO Kiel-Becher

Neue Mitglieder 
ab April 2012

OV Neumühlen-Dietrichsdorf:

Pascal Lux 

OV Gaarden:

Familie Tatjana und Philipp Andre

OV Mitte:

Carola Ibsen und Baldur Krause

geworben durch Frau Neubert:

Ines Kellner 

OV West:

Chris Haase

Fördermitglieder

Julia Westphal




