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der mit großen Schritten nahende Frühling ist eigentlich die Zeit, in der die sozialen Kontakte wieder 
inten siviert werden. Man trifft sich beim Einkauf, im Garten oder Park und genießt das Erwachen der 
Natur.

Und dieses Jahr? Der Coronavirus hat uns alle fest im Griff. Wir haben unsere sozialen Kontakte auf das 
Allernötigste reduzieren müssen und das bedeutet auch für uns als AWO Kreisverband, schwere Entschei-
dungen zu fällen. Wir wollten mit einem Festakt im April 100 Jahre AWO Kiel feiern und im Anschluss 
unsere Kreiskonferenz abhalten. Nun haben wir dieses auf unbestimmte Zeit verschoben. Wir hoffen, im 
Herbst dazu neu einladen zu können.

Wir möchten aber hier auch die Gelegenheit ergreifen, uns bei all unseren haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen ganz herzlich zu bedanken. Ohne Sie alle, die in dieser außergewöhnlichen Zeit dabei 
sind, wäre vieles gar nicht möglich. Sei es in den Kinderhäusern, in denen ein Notdienst aufrechterhal-
ten wird oder in den Anlaufstellen der Nachbarschaft (annas) und der Migration, wo weiterhin eine tele-
fonische Beratung angeboten wird. Ein besonderer Dank gilt den vielen Menschen, die sich jetzt schon in 
den annas gemeldet haben, um anderen ehrenamtlich bei den Einkäufen und Besorgungen zu helfen.

Auch unsere Verwaltung sorgt dafür, dass die Arbeit organisiert und verantwortungsvoll durchgeführt 
werden kann. Und ganz wichtig: unsere AWO Pflegedienste, die bei ihren vielen Einsätzen immer an 
vorderster Front sind.

All Ihnen, egal in welchem Bereich, ein ganz herzliches Dankeschön für Ihren Einsatz in dieser außer-
gewöhnlichen Situation.

Sie alle haben unsere Anerkennung und vollen Respekt. Danke, dass Sie sich so einsetzen für die Men-
schen. Das ist „AWO pur“, ganz im Sinne unserer Gründerin Marie Juchacz.

Kommen Sie alle gut durch diese Zeit und bleiben Sie gesund.

Gesa Langfeldt 

Vorsitzende 

Irene Sebens 

Geschäftsführerin
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Gemeinsam mit dem Jungen Frauenbündnis Kiel und der An-
laufstelle (anna) Gaarden veranstaltete das AWO Bürgerzen-
trum Räucherei auch in diesem Jahr eine große Feier zum 
Weltfrauentag 2020. Das vielfältige Angebot verteilte sich auf 
die Räume der anna Gaarden und dem Großraum der Räu-
cherei. 

Besucherinnen und Besucher (auch Män-
ner waren willkommen) konnten sich 
anhand mehrerer Vorträge über 
frauentagsrelevante Themen wie 
den Wiedereinstieg in den Beruf 
(Esther Ahrent, Frauennetzwerk 
zur Arbeitssituation, Kiel), die 
Inhalte der Istanbul-Konven-
tion (Katharina Wulf, LSFH) 
und die Armut von Frauen 
(Özlem Ünsal, SPD) informie-
ren. Ein „Silent Cinema“ zeig-
te informative Kurzfilme.

Gelegenheit zu Austausch und 
Diskussion gab es nicht nur im 
Rahmen der Vorträge, sondern auch 
in Form eines „Speeddatings“, einer 
rasanten und fröhlichen Form der Kom-
munikation, das von der anna Gaarden orga-
nisiert wurde. Darüber hinaus lud das Junge Frau-
enbündnis Kiel zu einem „World Café“ ein – eine Arbeitsform, 
die verschiedene Herangehensweisen an ein Thema möglich 
macht und konstruktive Diskussionen schafft.

Verschiedene Showacts wie die „Kieler Ladykracher“, die 
Tanzgruppe „Nabosou“ und die Hula-Hoop Artistin Annika 
sorgten immer wieder für Stimmung und Abwechslung. Ein 
Kinderschminkangebot ließ auch die Jüngsten auf ihre Kosten 
kommen.

Eine Kleidertauschecke animierte zum Stö-
bern und erwies sich neben der sehr 

ansprechenden Möglichkeit, Res-
sourcen zu sparen, auch als  

gelungene kommunikative  
Zusammenkunft.

Fürs leibliche Wohl sorgten 
der unermüdliche Einsatz von 
„Fritten-Andy“ sowie eine 
großzügige Kuchenspende der 
Bäckerei Steiskal. Vielen Dank 
dafür!

Auch im nächsten Jahr pla-
nen wir eine Veranstaltung zum 

Weltfrauentag am 8. März und 
freuen uns über Ideen, Unterstüt-

zung und natürlich viele Gäste.

 
 

/// Alexandra Rederer 
AWO Bürgerzentrum Räucherei

Feier zum internationalen Frauentag   
im AWO Bürgerzentrum Räucherei

INFOS, AUSTAUSCH UND VERGNÜGEN

Das Organisationsteam vom Bündnis Junge Frauen, anna Gaarden, 

AWO Bürgerzentrum Räucherei sowie Susanne Lohmar vom Treffpunkt 

für Mädchen und Frauen.
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Ein bunt geschmückter Weihnachtsbaum, es duftet nach frisch 
gebackenen Plätzchen, die Kinder können die Bescherung kaum 
abwarten. Für die meisten Familien sind der Heilige Abend und 
die Weihnachtsfeiertage die schönste Zeit des Jahres.

Es gibt jedoch auch Menschen, für die gerade der Heilige Abend 
bedrückend ist. Einsame Frauen und Männer, alleinstehen-
de Senioren*innen, alleinerziehende Mütter und Väter oder 
Menschen, die aufgrund persönlicher Umstände die Weih-
nachtstage alleine verbringen müssen. Vielen fehlen zudem 
die finanziellen Möglichkeiten, um ein schönes, vielleicht auch 
traditionelles Weihnachtsfest feiern zu können.

„Weihnachten in Gemeinschaft“: Unter diesem Motto gestalten 
nun seit vielen Jahren ehrenamtlich Engagierte der AWO Kiel 
in Gaarden ein fröhliches Weihnachtsfest. Alle, die den Heilig-
abend mit anderen begehen wollten, waren auch am 24. De-
zember 2019 herzlich zu gemeinsamen Stunden in den Räumen 
der Räucherei eingeladen.

Das ehrenamtliche Team um Manfred Blümel gestaltete am 
Heiligabend ab 17 Uhr das weihnachtliche Zusammensein. Der 
große Weihnachtsbaum und die liebevolle weihnachtliche  
Dekoration sorgten für eine festliche Atmosphäre. Dafür, dass 
alles reibungslos klappt, haben sich die Ehrenamtlichen bereits 
morgens um 10 Uhr getroffen und alles hergerichtet. Die Pla-
nung für eine so große Veranstaltung hatte aber schon einige 
Wochen zuvor begonnen. Aufgrund der Routine, die über die 
Jahre im Kernteam entstanden ist, werden auch neu dazukom-
mende Helfer sofort in die Abläufe integriert und eingebun-
den. Jeder ist willkommen, egal wie viel Zeit er an Heiligabend 
spenden kann.

An dem üppigen Festmahl mit Entenkeule, das Heiligabend 
2019 zusätzlich durch Gelder der Kreisarbeitsgemeinschaft ge-
sichert war, haben sich in diesem Jahr ca. 270 Gäste erfreut.

Die anschließende Bescherung mit den vielen bunten, liebe-
voll verpackten Geschenken war eine sehr große Freude. Ohne 
den unermüdlichen Einsatz und die hohe Spendenbereitschaft 
vieler Kieler*innen, des Landfrauenvereins Probsteierhagen um 
Dietlinde Ude, des Landtagsabgeordneten Bernd Heinemann 
sowie der Beschäftigten des Städtischen Krankenhauses und 
der Uniklinik, die Pakete auf unterschiedliche Weise sammel-
ten, wäre so eine Bescherung nicht zustande gekommen.

Ein herzliches Dankeschön an alle ehrenamtlichen Helfer*in-
nen und Spender*innen, ohne die diese Veranstaltung in 
einem solchen Umfang und Rahmen nicht möglich wäre!

Wie in allen Bereichen werden aber auch hier die Gelder knapp 
und wir werden neue Wege bestreiten müssen, um auch in den 
nächsten Jahren allen Gästen von „Weihnachten in Gemein-
schaft“ ein leckeres Weihnachtsessen anbieten zu können.

Daher freuen wir uns sehr über eine finanzielle Unterstützung. 
Sprechen Sie mit uns!

 
/// Kathrin Weighardt, Fachbereichsleitung Bürgerschaftliches 
Engagement/Ehrenamt und Daniela Weickert-Herzog, Ehren-
amtskoordinatorin

„Weihnachten in Gemeinschaft“  
bescherte Heiligabend große Freude

GEMEINSAM BEI FESTESSEN UND BESCHERUNG

Unterstützt unsere AWO Verbandsrevision!

ZWEITER AUFRUF! EIN EHRENAMT FÜR SIE?

Ehrenamtliche Arbeit bei der AWO hat viele Facetten 
und bedeutet immer, Verantwortung zu überneh-
men. Was verbirgt sich eigentlich hinter der Tätig-
keit der Verbandsrevision? Unsere Revisorinnen und 
Revisoren der AWO stellen ihr Ehrenamt vor. Ab Früh-
jahr 2020 sucht die Verbandsrevision ehrenamtliche 
Unterstützung aus den Reihen der Mitglieder. Wäre 
das nicht ein Amt nach Ihrem Geschmack?

Die Aufgaben der Verbandsrevision sind verantwor-
tungsvoll, interessant, vielfältig und erlauben be-
sondere Einblicke in die Arbeit des Verbandes. Für 
die nächste Wahlperiode von 2020 bis 2024 will sich 
die Verbandsrevision personell neu aufstellen.

Was sagt die Satzung zu den Aufgaben der  
Verbandsrevision?
Die Revisoren haben u. a. die Pflicht, die Kassen-
geschäfte des Kreisverbandes mindestens zwei-
mal jährlich zu prüfen. Darüber hinaus überprüfen 
sie die Führung der Geschäfte und die Einrichtun-
gen des Kreisverbandes. Über die Ergebnisse dieser  
Prüfungen berichten sie dem Kreisvorstand. Die  
Verbandsrevision legt der Kreiskonferenz einen Prü-
fungsbericht vor.



Unterstützt unsere AWO Verbandsrevision!

ZWEITER AUFRUF! EIN EHRENAMT FÜR SIE?

Die Chance, an einem riesengroßen Kunstprojekt teilzuneh-

men, wollten sich die Kinder vom AWO Strandkindergarten 

nicht entgehen lassen.

Claudia, eine ehemalige Kindergartenmutter, plante ihre  

Diplomarbeit als Mosaikkünstlerin. Sie wollte die unscheinba-

re Betonmauer in der Fußgängerzone von Friedrichsort unter 

dem Leuchtturm verschönern. Dafür sicherte sie sich Unter-

stützung von der Fritz-Reuter-Schule und unserem Strandkin-

dergarten.

Die Kinder standen aber erst einmal vor einem großen Rät-

sel: Wie soll man aus Scherben etwas gestalten, das man 

erkennt??? Ihnen wurde erklärt, dass sie zuerst Bilder von 

Meerestieren malen müssten, die dann mit Keramikscherben 

auf einer Unterlage ausgestaltet werden, um die Bilder an-

schließend zu Mosaiken zusammenzukleben. Genauso wurde 

es gemeinsam umgesetzt. Schließlich wurden alle Mosaike zu 

einem riesengroßen Friedrichsort-Bild an der Mauer zusam-

mengefügt. Was für ein Erlebnis! Jeder, der jetzt die Innen-

stadt von Friedrichsort besucht, sieht ein tolles Kunstwerk, an 

dem der Strandkindergarten mitgewirkt hat.

/// Sonja Reiss  

Erzieherin im AWO Strandkindergarten

AWO Strandkinder als Mosaikkünstler 

TOLLES KUNST WERK IN FRIEDRICHSORT

Wie setzen wir das um?

•   Wir prüfen einmal im Monat eine Einrichtung des Kreisverbandes;  
Dauer: jeweils 1,5 bis 2 Stunden.

•   Wir prüfen zweimal im Jahr die Kreisgeschäftsstelle; Dauer: jeweils ein Vormittag. 

•   Wir tauschen uns ein- bis zweimal im Jahr mit dem geschäftsführenden Vorstand über  
Fragen des Geschäftsbetriebes aus; Dauer: jeweils rund 2 Stunden.

•   Immer mindestens einer von uns besucht möglichst die Kreisvorstandssitzungen als Gast  
in seiner Funktion als Revisorin/Revisor mit beratender Stimme.

•   Alles wird dokumentiert und als zusammenfassender Bericht der Kreiskonferenz vorgelegt.

Das ist einiges an Arbeit, wird aber in der Regel so eingeteilt, dass keiner von uns mehr als einen 
Termin im Monat wahrzunehmen hat. Damit das klappt, haben wir die Aufgaben bisher auf fünf 
Personen verteilt. Unsere Satzung schreibt die Wahl von mindestens drei Revisorinnen/Revisoren 
vor.

Haben Sie Fragen?
Dann sprechen Sie uns gerne an! Telefonisch unter 0431 77570-30 oder unmittelbar Eckhard Cord-
sen bei der Verbandsrevision unter E-Mail: e.cordsen@web.de. Wir bauen auf Ihre Mitarbeit in 
diesem weniger bekannten, aber nicht weniger wichtigen Gremium der Arbeiterwohlfahrt!

5AWO Kiel   |
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ABSCHLUSSFEIER ZUM JUBILÄUM 2019

Unter diesem Motto wollte der Kreisverband Kiel das AWO 

Jubiläumsjahr 2019 beenden und lud alle Mitarbeiter*innen 

und Mitglieder am 22.11.19 in die Räucherei ein. 

Und viele kamen, um ausgelassen zu feiern!

Aber beginnen wir am Anfang. Schon im Sommer 2018 bilde-

ten sich Arbeitsgruppen, die die verschiedenen Ideen für das 

Jubiläumsjahr 2019 umsetzen sollten. In der Gruppe „20er-

Jahre-Party“ fanden sich folgende Kolleginnen aus der Ver-

waltung zusammen und ließen die Köpfe rauchen: Christin 

Wiegel, Martina Untrieser und Verena Kirzeniewski, Daniela 

Weickert-Herzog, Astrid Bebensee-Lüders und Kathrin Weig-

hardt. Musik, Essen und Deko wurden geplant und gemeinsam 

umgesetzt.

Schnell war jedoch klar, auf so eine Veranstaltung gehören 

Highlights, Auftritte oder Ähnliches. Da kam Michaela Thom-

sen auf die Idee, gemeinsam mit der Tanzpädagogin Alexan-

dra Rederer vom Bürgerzentrum Räucherei einen 20er-Jah-

re-Tanz aufzuführen und diesen mit vielen Kolleginnen und 

anfangs auch Kollegen (Wo sind die eigentlich geblieben?) 

in den Mittagspausen einzuüben. Und warum sollte man bei 

Musiker*innen in die Ferne schweifen? Bei der AWO Kiel gibt es 

viele engagierte Menschen, auch solche, die schon lange Mu-

sik machen. Dazu bot sich Susanne Lohmar sogar an, passende 

Lieder einzustudieren.

So stand schnell ein Plan für den Abend ganz im Stil der  

„roaring twenties“.

Bei allen Helfer*innen wuchs die Anspannung von Woche zu 

Woche. Wie viele würden sich anmelden, haben die Mitglieder 

und Mitarbeiter*innen überhaupt Lust auf eine Motto-Party? 

Wie würde der Tanz ankommen? ...



Aber es zeigte sich: Die AWO Kiel hat Lust zu feiern! Die Men-

schen kamen mit viel Kreativität verkleidet – zum Teil in auf-

wendigen Kostümen, zum Teil in dem, was der Kleiderschrank 

hergab –und sorgten für ausgelassene Stimmung. 

Besonders die FotoBox wurde sofort mit Beschlag belegt, und 

bei gutem Essen konnte die Party starten. Während die einen 

schon mit Sekt und O-Saft anstießen, stieg bei der Tanztruppe 

die Anspannung. Schnell traf man sich zur letzten General-

probe im Tanzraum im KicK, um dann mit zitternden Knien die 

Tanzfläche der Räucherei zu betreten und einfach loszulegen. 

Tosender Applaus und Rufe nach Zugabe waren die Belohnung 

für die gerne „geopferten“ Mittagspausen. Ein Dank an Alex-

andra, für ihre Choreografie und Geduld mit dem kichernden, 

falsch herumdrehenden Haufen.

Bei gut gefüllter Tanzfläche nahm der Abend seinen Lauf und 

Susannes Auftritt versetzte uns einmal mehr in die goldenen 

Zwanziger.

Die Orga-Gruppe fiel sich in die Arme, freute sich über die 

durchweg positiven Rückmeldungen und stieß das ein oder 

andere Mal mit den vielen Kolleg*innen und Mitgliedern an.

Für alle war es ein gelungener Abschluss zum Jubiläumsjahr 

der AWO. Ausschnitte der Party konnten einige bereits auf dem 

AWO Neujahrsempfang in dem tollen und sehr emotionalen 

Film von Jens Lankuttis sehen. Wir hoffen, dass wir diesen Film 

in der Zukunft noch bei vielen Gelegenheiten zeigen können.

/// Kathrin Weighardt  

Fachbereichsleitung bürgerschaftliches Engagement/ 

Ehrenamt

7AWO Kiel   |
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Laut Beethoven kann Musik die Welt verändern. Das stimmt! 

Musik vereint die Menschen, unabhängig von Sprache, Alter 

oder Herkunft.

Davon überzeugen kann man sich jeden Montag ab 17 Uhr 

im AWO Bürgerzentrum Räucherei. Seit Anfang des 

Jahres treffen sich dort jede Woche Samir Ra-

bah und Taha Esmail aus Syrien mit einer 

Gruppe Jugendlicher, die überwiegend 

aus Bulgarien stammen. Samir und Taha 

waren in Syrien beide als Profimusi-

ker tätig. Samir studierte Percussion 

und arbeitete nebenberuflich in ver-

schiedenen Projekten. Taha ist profes-

sioneller Violinist und spielte sich mit 

seinem Orchester quer durch den Nahen 

Osten. Mit sichtlich großer Freude, viel Be-

geisterungsfähigkeit und manchmal auch 

kommunikativer Kreativität gelingt es ihnen, den 

Jugendlichen die arabisch-orientalische Musik und 

Rhythmik näherzubringen.

Was als Fortsetzung eines bestehenden Trommelkurses begann, 

entwickelte sich schnell zum orientalischen Musikprojekt. Die 

Jugendlichen verfügen bereits über solide Grundkenntnisse an 

der Tabla, der arabischen Trommel. Daher führten die beiden 

Musiker sie in den nächsten Schritt ein, nämlich die Notation 

der Rhythmen und letztlich das Trommeln zur Musik.

Weil die Jugendlichen anfangen zu verstehen, was sie 

tun, ist Musiktheorie für sie nicht mehr staub-

trocken, sondern notwendig. Sie beginnen, 

sich gegenseitig die Namen der zahlreichen 

Rhythmen abzufragen und kreieren klei-

ne Quizrunden. Sie sind fasziniert von 

der Geige, die ihnen ganz nebenbei 

eine Tür zur klassischen Musik öffnet. 

Gegenwärtig kommt noch ein Jugend-

licher mit einer Gitarre dazu, der sich 

das Spielen gerade selbst beibringt. Ihm 

haben die Mitarbeiter*innen des Kinder- 

und Jugendbereichs im AWO Bürgerzentrum 

Räucherei günstig eine gebrauchte Gitarre or-

ganisiert. Wir sind gespannt, wie das Projekt sich 

weiterentwickelt und werden sicher noch von dieser 

Gruppe hören.

/// Alexandra Rederer 

AWO Bürgerzentrum Räucherei

„Musik kann die Welt verändern“ 

INTERKULTURELLES TROMMEL- UND MUSIKPROJEK T IM AWO BÜRGERZENTRUM RÄUCHEREI

Neues Angebot für die Jüngsten: 
Mittwoch ist Familientag 

AWO KINDER- UND JUGENDBAUERNHOF

Der Kinder- und Jugendbauernhof des AWO Kreisverbandes 

Kiel e.V. ist unter Beachtung des politischen Auftrages (§11 

SGBVIII) eine offene, kostenlose und ganzjährig zugängliche 

pädagogische Einrichtung für alle Kinder und Jugendlichen 

im Alter von 6 bis 17 Jahren. Über diese Zielgruppe hinaus 

konnten bisher auch Kinder unter 6 Jahren den Bauernhof 

in Begleitung von Erwachsenen im Rahmen der Öffnungs-

zeiten besuchen.

In den anfänglichen Jahren wurde die Einrichtung aus-

schließlich von Jugendlichen und Kindern genutzt, wes-

wegen im Kieler Sprachgebrauch gern der Begriff „Jugend-

bauernhof“ verwendet wird. Allerdings ist der Besuch der 

Jugendlichen aus Gründen gesellschaftlicher Veränderun-

gen im letzten Jahrzehnt zurückgegangen.

Diesen „frei gewordenen Raum“ haben die Eltern mit U6-

Kindern für sich entdeckt. Eine Hauptmotivation für ihren 

Besuch ist der Aspekt, sich Tiere anschauen zu können. Dies 

ergab eine Elternbefragung, die auf dem Hof in den Jah-

ren 2015 und 2016 durchgeführt wurde. Demnach nehmen 

Eltern von unter 6-Jährigen den AWO Kinder- und Jugend-

bauernhof nicht als offene pädagogische Einrichtung für 

Kinder ab 6 Jahren wahr, sondern sehen in der Einrichtung 

eine Art „Streichelzoo“.

Infolge dieser Entwicklung ist es nicht verwunderlich, dass 

die Freiräume für die pädagogische Arbeit durch die Gruppe 

der Eltern mit U6-Kindern fremdbesetzt werden und eine 

Verdrängung der eigentlichen Zielgruppe festzustellen ist. 

Dementsprechend ist es aus pädagogischer Sicht und dem 
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Dieser Ausspruch von Lord Yehudi Menuhin, der zu den größ-

ten Violinvirtuosen des 20. Jahrhunderts zählt, drückt den 

Grundgedanken einer Konzertveranstaltung im AWO Kinder-

haus aus.

Die Nähe des AWO Kinderhauses Hasseer Straße zu den Stadt-

werken Kiel ermöglichte dieses Klassikkonzert für Kinder. Der 

Verein „YEHUDI MENUHIN Live Music Now Lübeck e. V.“ orga-

nisiert mit den von ihnen geförderten Musikern eintrittsfreie 

Konzerte für Menschen in sozialen Einrichtungen. Zu den 

bisherigen Auftrittsorten hier in Schleswig-Holstein zählen 

Krankenhäuser, Altersheime, Waisenhäuser, Gefängnisse und 

andere soziale Einrichtungen. Und nun erstmalig eine Kinder-

tagesstätte in Kiel.

Das Ziel der jungen Musiker ist es, mit ihrer Kunst dieses ganz 

besondere Publikum zu begeistern und für klassische Musik zu 

öffnen. Dadurch erfahren die kleinen Gäste und die Künstler 

gemeinsam, welche Kraft Musik haben kann. Musik – als ver-

bindendes Element zwischen allen Altersgruppen, Nationali-

täten, Religionen, unabhängig von sozialen Lebenssituationen 

und individuellen Erfahrungen – wurde am 28. Februar 2020 

durch zwei wundervolle Konzerte Wirklichkeit für die Kinder 

des AWO Kinderhauses Hasseer Straße.

Ein Teil unserer Kleinen kann durch ihre besonderen Lebens-

umstände selten oder gar nicht an sprachlicher, musischer 

und literarischer Kommunikation teilhaben. Die beiden jun-

gen, hochbegabten ausgebildeten Stipendiaten, Daniel Arias 

Arrieta (Cello) und Belen Sanchez Perez (Cello) begeisterten als 

„DUO SOL“ das junge Publikum des Kinderhauses im Alter von 

3 bis 10 Jahren durch zwei mitreißende Konzerte von 30 bis 

45 Minuten Spieldauer. Die Stadtwerke Kiel übernehmen die 

Stipendien für die Musiker.

 

Die beiden Musiker waren in der Lage mit Witz, Charme und 

sehr hoher Professionalität den kleinen Gästen den Klang der 

Cellos näherzubringen und die Zeit vergessen zu lassen. Ihre 

künstlerische Darbietung reichte von Beatles, Vivaldi, Michael 

Jackson und Kinderliedern wie „Bruder Jacob“ bis zur Erfül-

lung persönlicher Publikumswünsche. Zwischen den Konzer-

ten gab es im Kinder-Café ein vielfältiges Kuchenbüfett. Die 

Kinder hatten die Möglichkeit, mit den Musikern ins Gespräch 

zu kommen.

Ein großes Dankeschön gilt den Stadtwerken Kiel, die den Ver-

ein YEHUDI MENUHIN Live Music Now Lübeck e.V. unterstützen, 

wodurch dieses einzigartige Konzert erst möglich wurde. Den 

Kindern wurde damit ein unvergleichliches Erlebnis bereitet. 

/// Diana Happe, Leitung Kinderhaus Hasseer Straße  

und Kathrin Senechal, stellv. Leitung

„Musik heilt, Musik tröstet, Musik bringt Freude“. 

KLASSIK FÜR KINDERGARTENKINDER

gesetzlichem Auftrag folgend notwendig, die Besuchszeit für 

die U6-Kinder und ihre Eltern zukünftig neu zu definieren.

Wichtig ist es dem Team des AWO Kinder- und Jugendbau-

ernhofes grundsätzlich darzustellen, dass die Besuchsgründe 

der Eltern mit U6-Kindern nachvollziehbar sind und es keine 

Vorbehalte gegen diese Personengruppe gibt! Ein kategori-

scher Ausschluss ist keinesfalls vorgesehen. Vielmehr möchte 

das Team die Interessen dieser Gruppe durch die Einführung 

eines Familientages ab Mittwoch, dem 06. Mai 2020 – stär-

ker als in der Vergangenheit – berücksichtigen. Der neue 

Familientag wird die Bedürfnisse der Eltern mit U6-Kindern 

aufgreifen sowie Zeit und Raum für positive Begegnungen 

ermöglichen. Das beliebte Ponyführen findet am Familien-

tag weiterhin statt und der Wunsch der Kinder, Kleintiere zu 

streicheln, wird durch verbindliche Zugangszeiten erfüllt. 

Zukünftig heißt es also: Mittwochs ist Familientag auf dem 

AWO Kinder- und Jugendbauernhof! An den anderen Tagen 

ist diese offene pädagogische Einrichtung allerdings nur für 

Kinder ab 6 Jahren geöffnet.

/// Jens Lankuttis  

Leiter des AWO Kinder- und Jugendbauernhofes
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Nachwuchs-Rekord bei der ehrenamtlichen Betreuung 
von Strandfahrten

MEHR JUGENDLICHE ENGAGIEREN SICH

„Lange hatten wir nicht mehr so viele Jungbetreuer¹ bei den 

Strandfahrten wie im Sommer 2019“, freuen sich Christin Jahn 

und Michael Kruse, die die Strandfahrten seit vier Jahren  

gemeinsam leiten. „Da die Strandfahrten nur durch das  

ehrenamtliche Engagement vieler Jugendlicher und Erwach-

sener möglich sind, die freiwillig ihre Zeit und Energie in den 

Sommerferien opfern, um Kieler Kindern eine unbeschwerte 

Ferienzeit zu ermöglichen, ist es eine unserer Hauptaufgaben, 

neue Ehrenamtliche zu finden und den Nachwuchs zu för-

dern. Es ist toll zu sehen, dass diese Arbeit Früchte trägt.“ 

Als Jungbetreuer werden Jugendliche zwischen 14 und 15 Jah-

ren bezeichnet, die das erste Mal bei den Strandfahrten mit-

helfen und dadurch erste Erfahrung in der Ferienbetreuung 

von Kindern sammeln können. Die meisten von ihnen waren 

früher selber als Teilnehmende bei den Strandfahrten und 

kennen somit die Abläufe. Trotzdem ist der Schritt vom Teil-

nehmer zum Jungbetreuer für viele ein großer Sprung in Rich-

tung Erwachsensein und Verantwortungsübernahme, auf den 

die Jugendlichen in mehreren Schulungen vorbereitet werden. 

Während der Strandfahrten beaufsichtigen sie gemeinsam mit 

zwei älteren Betreuern eine feste Gruppe von ca. 20 Kindern, 

gehen mit ihnen Mittag essen, baden und spielen. „Uns ist es 

wichtig, dass die Jungbetreuer sich in ihrer neuen Rolle wohl 

fühlen und nicht überfordert werden. Jeder von ihnen soll 

sich entsprechend seiner Möglichkeiten bei den Strandfahrten 

einbringen können“, betont Christin Jahn.

Genau diese Chance haben im letzten Sommer sage und 

schreibe 24 Jugendliche wahrgenommen. Diejenigen, die jetzt 

16 Jahre alt sind, gehören während der Strandfahrten 2020 

nun zu den älteren Betreuern, die mehr Verantwortung tragen 

und eine Aufwandsentschädigung für ihr Engagement erhal-

ten. Michael Kruse ergänzt: „Manche Betreuer sind seit zehn 

Jahren oder länger bei den Strandfahrten aktiv. Auch sie ha-

ben damals als Jungbetreuer angefangen und seitdem den 

Strandfahrten die Treue gehalten. Solche Leute sind mit ihrem 

Engagement für uns Gold wert.“ Für dieses Jahr sind ebenfalls 

schon einige Anmeldungen von neuen Jungbetreuern einge-

gangen. Das erste Vorbereitungstreffen für sie findet im März 

statt.

Wer Interesse hat, als (Jung-)Betreuer bei den Strandfahr-

ten mitzuhelfen, kann sich jederzeit bei Christin Jahn und 

Michael Kruse unter T. 0431 77570-64 oder strandfahrten@

awo-kiel.de melden. 

Die Strandfahrten finden vom 29.06.-31.07.20 statt. Die An-

meldung für die teilnehmenden Kinder ist ab März unter 

www.strandfahrten.de möglich.

/// Christin Jahn, Strandfahrten 

 

¹Aus Gründen der Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen 

die männliche Form gewählt, es sind jedoch immer auch die 

weibliche bzw. die diverse Form mitgemeint.

JUNG UND ALT
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Fanprojekt Kiel und Fanprojekt 
Kassel besuchen Israel

BERICHT EINER BEEINDRUCKENDEN REISE

Eine Fahrt nach Israel mag auf den ersten Blick nicht viel mit Fansozialarbeit zu tun haben, auf den zwei-

ten zeigt sich allerdings auch hier mal wieder, dass Fußball einfach verbindet. Eine Fahrt nach Israel ist 

tatsächlich nicht unüblich in der deutschen Fanprojektlandschaft und so wollten auch wir uns an dieses 

Großprojekt wagen. Aufgrund der viel zelebrierten Fanfreundschaft zwischen Kassel und Kiel und der Tat-

sache, dass ein Kasseler Kollege bereits in Israel war und einige Kontakte hatte, entschlossen wir uns zu einer 

gemeinsamen Fahrt, auf der wir zu unserer Freude neue Freundschaften knüpfen konnten, die seitdem in 

Form von gegenseitigen Spielbesuchen gepflegt werden.

Nach Monaten der Vorbereitung, Geldbeantragung bei der DFL, Bildungstreffen usw., konnte unsere kleine 

Reisegruppe von 14 Leuten im Januar 2020 ihre 8-tägige Reise antreten.

Lese Sie den vollständigen Reisebericht auf den folgenden Seiten. Viel Spaß.
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Reisebericht

ISRAEL
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Mit dem Flugzeug ging es von Berlin nach Tel Aviv, wo wir uns 

zunächst mit den Mietwagen durch den Stadtverkehr, der – ge-

linde gesagt – ein wenig an unserem Nervenkostüm zerrte, zur 

Unterkunft durchschlugen. Überhaupt verfestigte sich im Lau-

fe der Woche bei uns der Eindruck, der klassische israelische 

Autofahrer betätigt in minütlichem Abstand die Hupe, einfach 

um zu sehen, ob selbige noch funktioniert, was uns den einen 

oder anderen Lacher auf unseren Autofahrten durchs Land be-

scherte. Tatsächlich war die Reise so beeindruckend, dass es 

unmöglich scheint, alle Gedanken, Eindrücke und Erlebnisse 

in einem überschaubaren Reisebericht unterzubringen. Hier 

also der Versuch eines Umrisses der prägendsten Momente.

Unsere erste Station war also Tel Aviv. Eine wahnsinnig junge, 

lebendige Stadt. Das hatten wir schon oft gehört, aber tat-

sächlich ist es so, dass 60% der Bewohner*innen unter 45 Jah-

re alt sind, was sich in einem bunten Nachtleben, aber auch 

wirtschaftlich gesehen in den vielen Start-Up-Unternehmen 

und innovativen Geschäften widerspiegelt. Wir erkundeten die 

Stadt weitestgehend zu Fuß und verbrachten einen ganzen Tag 

mit ihrer Gründungsgeschichte, der Independence Hall und 

der „weißen Stadt“.* 

  *Wir verzichten auf detaillierte Wissens- 

  berichte und möchten eher unsere  

  persönlichen Eindrücke mit Euch und  

  Ihnen teilen.

Entlohnt wurden wir dann mit einem hervorragenden Fala-

fel in einem Imbiss, dem wir vermutlich sein Tagesgeschäft 

verdoppelten. Auffällig war außerdem, wie freundlich und 

hilfsbereit einheimische Passant*innen waren. So kam es fast 

immer, dass wir als Reisegruppe von Leuten angesprochen 

wurden und uns Hilfe angeboten wurde. Auch unsere an-

fängliche Überlegung, dass wir eventuell als (hörbar) Deut-

sche in einem Land mit überwiegend jüdischer Bevölkerung 

anders beäugt werden, wurde in Tel Aviv ins Gegenteil ver-

kehrt. Eher erhellten sich die Gesichter und unserem Interesse 

an Land, Leuten und Kultur wurde schon fast freundschaftlich 

begegnet. Natürlich blieben in diesem Zusammenhang auch 

Momente mit einem Kloß im Hals nicht aus. So unterhielten 

wir uns mit dem Verkäufer im Museumsshop des Israelischen 

Landesmuseums darüber, dass seine Großmutter als Kind 1938 

vor den Nazis aus Kiel nach Israel flüchten musste und seine 

Urgroßeltern sogar in Kiel begraben seien. Er selbst sei auf der 

Suche nach seinen Wurzeln auch schon mal in Kiel gewesen. 

Solche persönlichen Begegnungen, die jede theoretische Anti-

diskriminierungsarbeit in den Schatten stellen, haben bei uns 

allen nachhaltig Eindruck hinterlassen. 

Auch in Tel Aviv besuchten wir unser erstes von drei Fußball-

spielen. Interessanterweise teilen sich oft mehrere Vereine aus 

unterschiedlichen Ligen eine Spielstätte, sodass die Ränge oft 

recht leer scheinen, da das Stadion einfach zu groß für die An-

zahl der Besucher*innen ist. Weniger leidenschaftlich sind die 

Fans jedoch nicht. So gibt es z.B. mehrere von Fans geführte 

Vereine, die sich aufgrund von Streitigkeiten mit dem „Mut-

ter-Verein“ von diesem abgespalten haben (vergleichbar mit 

„Falke“ und dem HSV) und, anders als in Deutschland, sogar 

mittlerweile in den obersten Ligen mitspielen. Hier hatten wir 

die Möglichkeit, persönliche Gespräche mit den Vereinsverant-

wortlichen von Hapoel Katamon Jerusalem und Beitar Nordia 

zu führen, was nicht nur für die mitgereisten Fans, sondern 

auch für uns wahnsinnig spannend und lehrreich war. Fuß-

ballfan-Dasein verbindet eben. In dem mehrstündigen Treffen 

mit den Beitar Nordia-Vertreter*innen erfuhren wir zum Bei-

spiel endlich, was es mit den Bezeichnungen Maccabi, Bei-

tar und Hapoel auf sich hat, die in jedem Vereinsnamen auf-

tauchen: So gibt es zwar die Israel Football Association (IFA; 

vergleichbar mit dem DFB), allerdings gibt es darunter drei 

„Ober-Vereine“. Bei Neugründung eines Vereins schließt man 

sich dann in der Regel einem dieser drei an, gibt sich also 

den Vornamen Maccabi, Beitar oder Hapoel. Verblüffend war 

für uns zu erfahren, dass diese drei Richtungen relativ ein-

deutig politisch rechts, mittig und links symbolisieren und die 

Auswahl des Namens des eigenen Clubs schon eine politische 

Aussage tätigt. So ist zum Beispiel das gemeinsame Spielen 

von jüdischen und muslimischen/palästinensischen Spie-

ler*innen bei den Vereinen ein echtes Politikum und absolut 

keine Selbstverständlichkeit – im Gegenteil. Islamfeindlichkeit 

wie auch Rassismus sind große Themen in Israel, die für eine 

durchaus sehr politisch aufgeladene Fußballwelt sorgen. Die 



Möglichkeit, über diese komplexen Sachverhalte mit Insidern 

zu sprechen, war großartig und wurde von allen wissbegierig 

und dankbar angenommen. Die Verbindung von politischer 

Verantwortung mit allen anderen Bereichen des öffentlichen 

Lebens wurde uns an diesem Abend ein weiteres Mal ein-

drucksvoll vor Augen geführt.

Unser nächster Stopp war Jeru-

salem. Die beeindruckende Atmo-

sphäre dieser Altstadt müssen wir wahr-

scheinlich nicht extra betonen. Auf kleinstem 

Raum teilen sich hier die drei großen abrahamitischen Weltre-

ligionen ihre wichtigsten Pilgerstätten (Grabeskirche – Klage-

mauer – Tempelberg-Moschee) und es war für uns regelrecht 

spürbar, wie alle bemüht waren, die jeweils anderen Gruppen 

zu respektieren. 
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Interessant war allerdings auch, dass die (im Vergleich zu Tel 

Aviv) eher ältere, konservative jüdische Bevölkerung eher nega-

tiv reagierte, wenn sie uns deutsch miteinander sprechen hörte. 

Der Schmerz und das Leid, das sie mit unserer Sprache verbin-

den, war uns an diesem Ort sehr präsent. Natürlich sind dies 

alles Momentaufnahmen, die nicht auf die gesamte Einwohner-

schaft zutreffen, aber das Gefühl war in dieser Stadt (zumin-

dest im Bezug auf das Thema NS-Deutschland) ein grundlegend 

anderes.  

Weiter ging es mit einem sehr besonderen Ausflug: mit dem 

Reisebus nach Bethlehem in palästinensisches Gebiet. Natür-

lich besuchten wir auch die Geburtskirche; das Beeindruckende 

hier war allerdings die Spürbarkeit des Nah-Ost-Konflikts. Wir 

maßen uns nicht aufgrund von einem 8-tägigen Besuch an, 

einer Seite hier mehr oder weniger Recht zu geben. Aber beide 

Seiten zu sehen, hat betroffen gemacht und uns die Verfahren-

heit dieser Situation spüren lassen. Die deutliche Finanz- und 

Strukturschwäche in Bethlehem im Vergleich zu allem, was wir 

bis dato von diesem wunderschönen Land gesehen hatten, war 

nicht von der Hand zu weisen und hat uns zunächst alle etwas 

überfordert. Die Kinder, die uns nach nicht mal fünf Minuten 

auf einem Marktplatz um Geld baten und versuchten, selbst-

gemachte Dinge zu verkaufen, unterstrichen leider unser etwas 

trauriges Bauchgefühl. Auf dem Weg zur Separation Wall kamen 

wir dann mit einem jungen Mann ins Gespräch, der uns die 

schönsten Kunstwerke an der Mauer zeigte und scheinbar selbst 

zu den Künstler*innen gehörte. Auch half er uns, uns zurecht-

zufinden und machte deutlich, dass wir nicht zu unbedarft in 

jede entlegene Seitenstraße einbiegen sollten. Auch in Beth-

lehem begegneten wir wieder wahnsinnig hilfsbereiten Men-

schen, allerdings ist die relative Armut und die Nachbarschaft 

zum „reichen Nachbarn Israel“ in dieser konfliktgebeutelten 

Region durchaus spürbar gewesen und lässt nur erahnen, wie 

viel Streitpotential in der Verteilung dieses Landstriches liegt.

Umso surrealer unsere Rückfahrt nach Jerusalem: Der Reisebus 

stoppte an der Grenze und zwei israelische Soldat*innen be-

stiegen mit Maschinengewehren das Fahrzeug, um unsere Päs-

se zu kontrollieren. Dies war keine Stichprobe, sondern ist das 

normale Prozedere bei jeder Einfahrt! Einige Reihen vor uns saß 

ein einzelner Palästinenser und wir alle erwarteten innerlich, 

Zeuge eines feindseligen Moments zu werden, als der israelische 

Soldat und der ältere Palästinenser plötzlich lachten, offen-

sichtlich Small Talk hielten und sich mit einem Schulterklopfer 

verabschiedeten. Dieser Moment war, neben der wunderschö-

nen Street Art, das Sinnbild für die Verworrenheit des Nah-Ost-

Konflikts, der uns alle ein weiteres Mal mit einem Kloß im Hals 

zurückließ.
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Der nächste Tag beinhaltete einen unserer Hauptprogramm-

punkte und zwar den Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad 

Vashem. Das größte Archiv weltweit an Akten und persönli-

chen Gegenständen zu jüdischem Leben und dem Holocaust in 

Europa. Dachten einige im Vorfeld, wer schon einmal ein ehe-

maliges Konzentrationslager besucht hat, sei „emotional ge-

wappnet“ und so schlimm könne es ja nicht sein, da wir nicht 

am Ort des Geschehens selbst seien, der wurde eines Besseren 

belehrt. Die historische Ausstellung führt die Besucher*innen 

chronologisch vom ersten Wahlplakat der NSDAP bis hin zu 

den Todesmärschen. Immer an Hand von Zeitzeugenberichten, 

Fotos, Videos, Büchern etc. – und vor allem: ohne Sitzgelegen-

heiten, ohne Seitenausgänge. Es gibt im wahrsten Sinne des 

Wortes kein Entkommen aus dieser Situation. Nach ca. drei bis 

vier Stunden ist man einmal durch die Ausstellung und en-

det auf einem Plateau mit Blick auf Jerusalem. Die Erleichte-

rung, wieder an die Luft zu treten während die Tränen noch 

über die Wangen laufen, ist schwer zu beschreiben und hat 

uns alle nachhaltig beeindruckt, sodass wir seitdem mit den 

Mitreisenden immer wieder über Momente aus der Ausstel-

lung sprechen, da diese solch eine immense Nachbereitung 

erfordert.

Für den Rest des Tages führte uns der Weg dann weiter in 

die Wüste und ans Tote Meer. Nicht viel reden und auch mal 

wieder lachen, das war sehr wichtig für die Gruppe in dieser  

Situation. Weiterer Programmpunkt an diesem Tag war nur die 

Natur dieses wunderschönen Landes.

Der nächste Tag, den wir von unse-

rer Camping-Unterkunft in der Wüste 

mit Blick aufs Tote Meer starteten, stand im 

Zeichen von Natur und Kultur. Zunächst wanderten 

wir im Naturpark En Gedi, bevor wir die geschichtsträchtige 

Felsenburg Masada bestiegen und schließlich noch einen Ab-

stecher ins Tote Meer unternahmen (ja, man liegt wirklich von 

allein auf dem Wasser). Es gibt nicht viel zu sagen, außer dass 

die Natur hier einfach atemberaubend und die Ballungsdichte 

an Geschichtsträchtigkeit dieses Landes schwer zu begreifen 

ist. Auch das Gefühl vom viel besungenen „Heiligen Land“ er-

wischte uns ein ums andere Mal, wenn man zum Beispiel in 

der Stille der Felsenburg aufs Tote Meer schaut oder in Jerusa-

lem stetig vor Glück weinende Pilger an einem vorbeiziehen.

Am letzten Tag ging es zurück nach Tel Aviv und in die alte  

Hafenstadt Jaffa, die mittlerweile wie ein Vorort oder ein 

Stadtteil zu Tel Aviv gehört. Wunderschöne kleine Gassen, ein 

alter Hafen und natürlich wieder zig Sagen und Legenden aus 

dem Alten Testament rund um diesen Ort fassen das Flair ganz 

gut zusammen. Während einige von uns noch ein Fußballspiel 

besuchten, ließen die anderen sich bei „Dr. Shakshuka“ die 

israelische Küche noch ein letztes Mal munden, sodass wir gut 

gelaunt und satt in unserem letzten Hostel der Reise lande-

ten, bevor es am nächsten Morgen früh zum Flughafen gehen 

sollte.
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Hier wurden wir noch einmal überrascht von 

der Heftigkeit der Kontrollen, die einigen von 

uns doch etwas aufstießen. Natürlich kann 

man das Bedürfnis nach Sicherheit verstehen, 

allerdings muss die Frage erlaubt sein, wie 

halbstündige Einzelverhöre mit Fragen zu pri-

vatesten Angelegenheiten die Sicherheit eines 

Landes bei der Ausreise aus selbigem erhöhen.

Alles in allem war es für uns eine der beeindruckendsten Reisen unseres Lebens, die noch lange in den Köpfen nachhallen 

wird. Dies merken wir allein schon daran, wie wir uns zusammennehmen müssen, um nicht 15 Seiten zu schreiben und dann 

immer noch nicht fertig zu sein. Außerdem hat die Reise ein weiteres Mal verdeutlicht, wie immens wichtig Antisemitismus-

Arbeit und -Aufklärung ist. Durch selbst Erleben, selbst Sehen und selbst Fühlen können wir und vor allem die mitgereisten 

Fans auch in unserem Stadion weiterhin noch überzeugter und überzeugender gegen jede Form von Diskriminierung aufstehen. 

Gerade in Zeiten von spürbar erstarkendem Rechtsterrorismus und der Verschiebung öffentlicher Diskurse in Argumentationsbe-

reiche jenseits von Gut und Böse, wollen wir als Fanprojekt entschlossen für Verständigung, Demokratie und noch stärker als bis-

her für Erinnerungsarbeit einstehen. Die Gräueltaten unserer Großelterngeneration sind keineswegs abschließend aufgearbeitet 

oder irrelevant für die heutige Zeit. Jedem, der das ernsthaft glaubt, empfehlen wir eine Reise in das beeindruckende Israel und 

Gespräche mit Israelis, deren Großeltern noch unsere Nachbarn waren. 

„Die gefährlichste aller Weltanschauungen 
ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt  

nicht angeschaut haben.” 

Alexander von Humboldt

Beste Grüße,

das Fanprojekt Kiel



AWO Kiel   |

JUNG UND ALT

AWO Projekt impuls vermittelte Einblicke  
in Ausbildungsmöglichkeiten

WEGE IN DEN ARBEITSMARKT

Der international vertretene US Konzern Caterpillar öffnete am 

6. Februar seine Betriebshallen für interessierte Teilnehmende 

des arbeitsmarktbezogenen Projektes „impuls – Jugendmigra-

tionsberatung“.

Im Werk konnten sich die jungen Leute die Fertigung von 

Schiffsmotoren und deren Wartung ansehen und hautnah 

miterleben, welche Rolle die verschiedenen Ausbildungsbe-

rufe, die der Konzern anbietet, wie etwa Industrie- und Zer-

spanungsmechaniker, Elektroanlagenmonteur oder Indust-

riehandelskaufmann, in der Fertigung innehaben. Begeistert 

vom professionellen Arbeitsumfeld und den abwechslungsrei-

chen Aufgaben verfestigte sich bei einigen Teilnehmenden der 

Wunsch, eine technische Ausbildung zu beginnen.

Einen Überblick über ein etwas anderes Feld an Ausbildungs-

möglichkeiten in Kiel und Umgebung erhielten die Teil-

nehmenden auf der Ausbildungsmesse bei der Agentur für  

Arbeit am 20. Februar 2020. Vorgestellt wurden dort vom Land 

Schleswig-Holstein angebotene Ausbildungen wie etwa beim 

Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr, bei der Polizei oder 

der Landesverwaltung. Vor Ort gab es die Möglichkeit, direkten 

Kontakt zu den ausbildenden Stellen aufzunehmen. 

Beide Veranstaltungen wurden von den Teilnehmenden  

interessiert angenommen und konnten mögliche Wege in den 

deutschen Arbeitsmarkt aufzeigen.

/// Daniel Jäger und Anneke Scherz 
 
AWO Kiel Projekt impuls
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Wer war Toni Jensen?
PORTRAIT DER KIELER BILDUNGSPOLIT IKERIN

Die Gründung des ‚Ortsausschusses Kiel für Arbeiterwohlfahrt’ als  
Gliederung der SPD erfolgte einige Monate nach Gründung des Berliner 
Hauptausschusses 1920. Initiatorin des Kieler Ortsausschusses war die 
SPD-Frauengruppe, an der Spitze Toni Jensen, die auch bis Ende 1920  
den Vorsitz übernahm.

Wer war diese Frau, nach der in Kiel die Gemeinschaftsschule in Kiel-
Dietrichsdorf benannt ist?

Thomasine Margarethe ‚Toni‘ Jensen wurde am 25. September 1891 in Tönning/Eider-
stedt geboren. Bereits nach drei Jahren zog die Familie nach Kiel, wo ihr Vater auf der 
Germania-Werft Arbeit fand, so dass Kiel ihre eigentliche Heimat wurde. 

Nach der Volksschule besuchte sie die 1. Mädchen-Mittelschule. An der sogenannten 
Präparanden-Anstalt (Vorläufer der Pädagogischen Hochschulen) in Augustenburg auf 
der damals zum deutschen Reich gehörenden, heute dänischen, Insel Alsen legte sie 
1911 ihr Examen als Volksschullehrerin ab.

Zunächst unterrichtete sie an einer Schule 
in Gelsenkirchen. Während dieser Zeit war 
sie neben ihrer Lehrerinnentätigkeit in der 
Jugendpflege aktiv. Ab 1915 gab sie dann 
Unterricht an Kieler Volksschulen.

Sie trat in die SPD ein – das genaue Datum 
konnte nicht ermittelt werden – und en-
gagierte sich nach der Novemberrevolu-
tion 1918 in dem neu entstandenen demo-
kratischen Staat. Von 1921 bis 1924 war sie 
Stadtverordnete in Kiel und von 1921 bis 1933 
Kieler SPD-Abgeordnete im Preußischen 
Landtag in Berlin.

Sie setzte sich u.a. für die Gleichberechtigung von Frau und Mann ein, plädierte für einen verbesserten Rechtsstatus unehelich 
geborener Kinder und sprach sich dafür aus, die Jugend-Kriminalität eher als Herausforderung für das Jugend-Erziehungsrecht 
als für das Jugend-Strafrecht zu betrachten.

Mit der Machtübernahme der Faschisten in Deutschland 1933 war das alles zu Ende. Sie verlor ihr Abgeordnetenmandat und 
wurde aus dem Schuldienst entlassen.

Sie bestritt ihren Lebensunterhalt durch den Unterricht von Privatschülern in Englisch, Französisch und Latein. 1935 konnte 
sie eine einjährige Reise in die USA und nach Großbritannien antreten. Das Ende des Krieges erlebte sie in Satrup in Angeln, 
kehrte aber bereits 1945 nach Kiel zurück.

Toni Jensen gehörte zu den tatkräftigen Frauen und Männern im Umfeld des ersten Nachkriegs-Oberbürgermeisters Andreas 
Gayk und der SPD, die sofort daran gingen, das weitgehend zerstörte Kiel wieder aufzubauen. Ab dem 6. Dezember 1945 be-
kleidete sie das Amt einer Ratsherrin, wie es damals noch hieß, im Kieler Stadtparlament. Vom Februar 1946 an war sie haupt-
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amtlich zunächst als Schulrätin, dann als Oberschulrätin und 
ab 1947 als Dezernentin zuständig und verantwortlich für das 
Schulwesen und die Kultur in der Landeshauptstadt.

Das Schulwesen in Kiel lag kriegsbedingt völlig darnieder. 
Mehr als die Hälfte der Schulen war zerstört, der Rest stark be-
schädigt. Toni Jensen und ihren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern gelang es, den Schulbetrieb zunächst provisorisch im 
Schichtbetrieb wieder in Gang zu setzen. Toni Jensen sei „bis 
in den letzten Winkel ihrer Schulen gekrochen, damit auch 
der kleinste Raum ihren Kindern zu Gute kam“, so der kürz-
lich verstorbene ehemalige Kieler Oberbürgermeister Günther 
Bantzer. Bereits 1949 begannen in Kiel die Bauarbeiten für 
drei Schulneubauten: die Goetheschule in der Hansastraße, 
die Schule Kronsburg und die Uwe-Jens-Lornsen Schule in 
Hammer. Es ging ihr aber um mehr als ausreichenden Schul-
raum für die Kinder. Mindestens ebenso wichtig waren für 
sie die Bildungsinhalte für eine demokratische Neugestaltung 
und es ging ihr um Chancengleichheit für die Kinder.

Auch der Kulturpolitik in Kiel drückte sie ihren Stempel auf.  
So wurde das im Krieg zerstörte Opernhaus während ihrer 
Amtszeit neu aufgebaut und der Kieler Kultursenat ins Leben 
gerufen.

Die Pensionierung nach Vollendung des 65. Lebensjahres 1956 
bedeutete für sie aber noch lange nicht das Ende ihrer Akti-
vitäten. Von 1959–1966 war sie für die SPD Mitglied der Rats-
versammlung und von 1959–1962 ehrenamtliche Dezernentin 
für Fach- und Berufsschulen.

Zusammen mit ihrer Schwester zog sie Anfang 1970 in ein  
Seniorenheim. Am 20. Oktober 1970 starb sie. 

Über Toni Jensen sagte Günther Bantzer bei ihrer Beisetzung: 
„Toni Jensen hatte ein weiches Herz und einen starken Willen, 
und das ergab eine Vernunft, die sich an den ganzen Men-
schen richtete.“

/// Bernd Löwner 

Literatur:

•  Nicole Schultheiß: Geht nicht gibt's nicht -  
24 Portraits herausragender Frauen aus der Kieler 
Stadtgeschichte (Kiel 2007)

•  Martin Schwab: Toni Jensen – Eine Kieler Bildungs-
politikerin. In: Mitteilungen der Gesellschaft für 
Kieler Stadtgeschichte 77 (1987), S. 41-63

•  SPD-Geschichtswerkstatt: https://www.spd- 
geschichtswerkstatt.de/wiki/Toni_Jensen

Bilder: Stadtarchiv Kiel (2) Bernd Löwner
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Projektarbeit mit der geheimen Zutat „Selbstbewusstsein“
TREFFPUNKT FÜR MÄDCHEN UND FRAUEN

Die Mädchen im Treffpunkt haben sich folgendes Projekt 
selbst überlegt und den Antrag an das Deutsche Kinderhilfs-
werk ausgearbeitet. Sie wollten gerne miteinander Kochen, 
etwas lernen zum Thema „Gesunde Ernährung“, ein Koch-
buch schreiben und gemeinsame Exkursionen unternehmen. 
Dabei wollten sie etwas für ihre Zukunft mitnehmen, sich 
über Berufe erkundigen, um dann eine passende Ausbildung 
zu finden.

Ohne die finanzielle Unterstützung des Kinder-
hilfswerkes, das uns mit einer Fördersumme in 
Höhe von 3.050,00 Euro unterstützte wäre die-
ses Projekt nicht möglich gewesen. 

Das Angebot richtete sich vom 07.02.2019 bis 
zum 19.12.2019 an Mädchen mit und ohne 
Migrationshintergrund im Alter von 12 bis 18 
Jahren. Die Gruppe fand sich 1 x wöchent-
lich, begleitet durch eine Honorarkraft, von 
16:00–19:00 Uhr im Treffpunkt zusammen. 

Freizeitaktivitäten, z.B. Kino, Theater oder 
Bowling, Café- oder Museumsbesuch etc. wurden von den 
Mädchen selbst ausgesucht, geplant und gemeinsam unter-
nommen. 

Die Methoden erstreckten sich über themenzentrierte Grup-
pen- zur Einzelfallarbeit bis hin zur offenen Arbeit. Hierbei 

wurden die Prinzipien der feministischen Mädchenarbeit wie 
Partizipation, Parteilichkeit, Identifikation, an den Stärken 
der Mädchen ansetzen, Freiräume schaffen, Ganzheitlichkeit 
und Autonomie berücksichtigt.

Das Mädchen- und Frauenbild in den Medien (z.B. Fernsehen, 
Snapchat und Instagram) wurde dabei näher besprochen, da 

die Mädchen vom Schlankheitswahn total genervt sind/
waren.

Es wurden im geschützten Raum ge-
schlechts- und migrationsspezifische 
Problematiken wie Sexualität, Rassismus, 
Sozialverhalten, Eltern, Schule, Beruf etc. 
thematisiert. Den Mädchen wurden Hand-
lungs- und Verhaltensalternativen aufge-
zeigt und sie wurden über weiterführende 
Angebote informiert.  Zudem wurde den 
Mädchen die Möglichkeit geboten, ihre Frei-
zeit aktiv und sinnvoll zu gestalten.

Die Mädchen haben einige soziale Kompeten-
zen erworben, wodurch sie ihr eigenes sowie 

das Verhalten der anderen reflektieren und so ihr Verhaltens-
repertoire im Umgang miteinander erweitern konnten.

Die Besucherinnen nutzten die Gruppe auch, um schuli-
sche Unterstützung zu erhalten. Komplexe Hausaufgaben, 

ALT UND JUNG
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Projektarbeiten, Referate u. Ä. wurden gemeinsam mit den  
Anleiterinnen bearbeitet.

Den Mädchen wurden durch das Projekt die verschiedensten 
Ausflugsziele zugänglich gemacht, in deren Genuss sie sonst 
nicht gekommen wären. So besuchten wir das Museum für 
Kunst und Gewerbe mit seiner Modeausstellung, das Thea-
ter im Werftpark, das Opernhaus, die Schwimmhalle Gaarden, 
das Cinemaxx, die Bowlingbahn, das Eisfestival, den Sport-
park in Gaarden, machten eine Kutterfahrt. 

Für den Zeitraum des Projektes ist es gelungen, den jugend-
lichen Mädchen mit Flucht-/Migrationshintergrund die glei-
chen Chancen auf Teilhabe an der hiesigen Kultur zu geben. 
Der Gruppenzusammenhalt wurde durch die gemeinsamen 
Erfahrungen und Erlebnisse gestärkt. Die Mädchen dieser  
Altersgruppe wurden enger an den Treffpunkt gebunden und 
haben regelmäßig an der wöchentlich stattfindenden Gruppe 
teilgenommen. 

Ein weiterer Bereich des Projektes war die Erstellung eines 
Kochbuches. Die Teilnehmerinnen haben Rezepte von Lieb-
lingsgerichten für das gemeinsame Kochbuch ausgewählt und 
aufgeschrieben. So kamen insgesamt 11 Rezepte zusammen.

 
 
 
 
Schritte:

• Kochbücher durchgehen, um den Aufbau der Texte 
und verschiedene Varianten der Gestaltung kennen-
zulernen und eine eigene Idee für das Aussehen des 
geplanten Kochbuchs zu entwickeln

• Festlegen des Aufbaus der Texte und Seiten nach 
einem Schema (Rezeptname, Teasertext, Zutaten, 
Materialien, Zubereitung, Bild/Bilder)

• Rezeptsammlung verschriftlichen und digitalisieren
• gemeinsames Kochen (einiger) der Gerichte
• geeignete Bilder produzieren, bearbeiten
• Layout von Cover und Innenseiten besprechen  

(Typografie? Aufteilung? Farben?) inklusive  
gestalterischer Übung zu und Diskussion über 
„Selbstbewusstsein“

• regelmäßiges Abstimmen des Layouts  
mit den Teilnehmerinnen

• Berücksichtigung von Druckvorgaben und  
Nachhaltigkeit in der Produktion besprechen

• beispielhafte Besprechung von Herstellen  
und Vertrieb 

Durch das Projekt wurden Kompetenzen in verschiedenen 
Bereichen gefördert. Zum einen stärkte das gemeinsame 
Projekt ungemein die Teamfähigkeit, zum anderen förder-
te es Kreativität und vermittelte Grundlagen der Typografie,  
Gestaltung und Umgang mit Bildrechten sowie Eigenständig-
keit durch das Zubereiten von Gerichten. 

Zusätzlich stärkte es das Selbstbewusstsein der jungen Frau-
en, wenn sie schließlich ein fertiges Produkt in Händen hiel-
ten, das sie von Anfang bis Ende mitgestaltet haben. Auch die 
Berichte in der Presse trugen hierzu bei.

Der Nachhaltigkeitsgedanke des Projektes wurde u.a. durch 
die Erstellung dieses Kochbuches erreicht. Die lange Nutz-
barkeit des Buches und umweltfreundliche Produktion (z. B. 
klimaneutraler Druck auf 100% recyceltem Altpapier tragen 
hierzu bei.

Das Kochbuch ist, solange der Vorrat reicht, im AWO Kreisver-
band oder direkt im Treffpunkt für Mädchen und Frauen in 
der Preetzer Str. 33 gegen eine kleine Spende erhältlich.

 
/// Susanne Lohmar, Leitung 
 
AWO Treffpunkt für Mädchen und Frauen
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Unter diesem Titel stellte der AWO Kinder- und Jugendbauernhof im März 2019 einen Antrag beim Deutschen Kinderhilfswerk zur 

Finanzierung einer 40 m langen Doppelseilbahn. Die Realisierung der Doppelseilbahn muss im Gesamtkontext einer Spielraum-

gestaltung gesehen werden, die ihren Ursprung in einem Beteiligungsprojekt in den Sommerferien 2018 hat. Damals beschlossen 

die Kinder die Realisierung eines Kletterbergs, einer Reckstange und einer Seilbahn im ehemaligen Areal des Jugendbereiches. 

Über das Gesamtprojekt berichteten die Kieler Nachrichten unter dem Titel „Ein Hügel voller Kinderfantasien“ in ihrer Ausgabe 

vom 10. Juli 2019.

„Nur Fliegen ist schöner – Bau einer Doppelseilbahn“ 

HILFE VOM DEUTSCHEN KINDERHILFSWERK

Zusammen mit den Kindern wurden die Standorte von Hügel, 

Reckstange und Seilbahn festgelegt. Um die Hügellandschaft 

zu gestalten, musste ein Radlader ausgeliehen werden, da 

sonst die enormen Erdmassen nicht hätten bewegt werden 

können.

Es war für alle Kinder des Hofes ein absolutes Highlight, im 

Radlader mitfahren zu dürfen. Der Platz neben dem Fahrer war 

während der gesamten Zeit von einem Kind besetzt. Mit Hilfe 

des Radladers und unserem Hausmeister Andreas türmte sich 

Erdreich von unterschiedlichsten Orten des AWO Kinder- und 

Jugendbauernhofes zu einem beeindruckenden Hügel auf. 

So war es schließlich auch möglich, im Rundweg wieder das 

Schaukelseil zu aktivieren, das vor Jahren aus Sicherheitsgrün-

den an anderer Stelle abgehängt werden musste.

In unmittelbarer Nähe des neuen Hügels bauten die Kinder im 

nächsten Schritt eine Reckstange zusammen, die dank einer 

Spende der Theatergruppe Klamottenkiste finanziert werden 

konnte.

Ab dem 23. September begannen letztlich die Montagearbei-

ten zur Doppelseilbahn. Bei der Aufstellung der 2,5 t schweren 

Seilbahn begrenzte sich die Mithilfe der Kinder aus Sicher-

heitsgründen auf die Beobachtung und Überprüfung der Maß-

einhaltung.

Aufgrund der schlechten Witterung im Herbst und einer fehler-

haften Seillieferung erfolgte die feierliche Einweihung durch 

das Deutsche Kinderhilfswerk allerdings erst am 14. Februar 

2020. Symbolisch übergab Regionalbetreuer Gregor Borwig ei-

nen Scheck in Höhe von 5000 € an den Leiter des AWO Kinder- 

und Jugendbauernhofes und erklärte im Rahmen der Feier: 

„Es ist ein wichtiges Anliegen des Deutschen Kinderhilfswer-

kes, Kindern das Recht auf Spiel und auf Beteiligung zu er-

möglichen. Und wenn durch die Mitbestimmung der Kinder 

eine Seilbahn entsteht, ist das wunderbar! Ein tolles Projekt, 

das zur Nachahmung auffordert.“ Einrichtungsleiter Jens Lan-

kuttis fügte hinzu: „Letztlich steht nun auf dem AWO Kinder- 

und Jugendbauernhof ein Spielgerät, das zum einen die Sinne 

lustvoll fördert und zum anderen die Kinder in einem demo-

kratischen Beteiligungsprozess als vollwertig wahrnahm. Diese 

Form der Demokratiebildung ist in der heutigen Zeit wichtiger 

denn je!“

Über die Einweihung der Doppelseilbahn berichteten die Kie-

ler Nachrichten am 17. Februar unter dem Titel „Wettfahrten 

sind jetzt der Renner“.

/// Jens Lankuttis  

Leiter AWO Kinder- und Jugendbauernhof



Personalwechsel  
in der AWO Beratungsstelle  
Demenz & Pflege

Ich bin die NEUE in der Beratungsstelle Demenz und Pflege.

Mein Name ist Christiane Berndt, ich bin Sozialpädagogin und habe 25 Jahre in Seesen am Harz gelebt und gear-

beitet. Schon während meines Studiums in Braunschweig haben mich ältere Menschen mit ihren Lebensgeschich-

ten fasziniert. Und bereits als Kind habe ich voller Begeisterung den Erzählungen meiner Großeltern gelauscht.

Meine drei Söhne sind bereits erwachsen und wegen meiner Liebe zur Ostsee und zur Probstei entschied ich mich, 

aus Südniedersachsen in den hohen Norden zu kommen. Ich wohne in Wisch mit dem wunderbaren Strand Heid-

kate vor der Tür. Ich liebe ausgedehnte Strandspaziergänge, auf denen ich begeistert nach Lochsteinen, im Volks-

mund „Hühnergötter“, Ausschau halte und ansonsten auch noch allerlei Strandschätze finde.

Als begeisterte Fahrradfahrerin werde ich versuchen, Hausbesuche und andere Termine hier in Kiel mit meinem 

Rad zu erledigen. So lerne ich als „Neukielerin“ die Stadt noch besser und anders kennen.

Meine Arbeit in der Beratungsstelle ist mir sehr vertraut, da ich inhaltlich diese Arbeit 15 Jahre lang für den Paritäti-

schen Wohlfahrtsverband Niedersachsen im Kreisverband Seesen/Goslar/Bad Harzburg geleistet habe. Ich habe dort 

die Arbeitsfelder HilDe – Hilfen bei Demenz, BellA – Begleitung im Alltag und NinA – Nachbarn in Aktion aufgebaut.

Seit dem 15.01.2020 bin ich in der Beratungsstelle tätig und wurde dort von den Kollegen*innen bei der AWO Kiel 

sehr herzlich aufgenommen. In allen Gremien der Stadt, anderen Institutionen und Verbänden, die ich bisher 

kennengelernt habe, ebenfalls. Diese Willkommenskultur macht mir das Einleben sehr viel leichter. 

Ich bin sehr gerne hier in Kiel an der Förde und in Schleswig-Holstein. Ich freue mich auf eine schöne, spannende 

Lebenszeit am Meer und auf mein berufliches Wirken bei der AWO für die Stadt Kiel.

/// Christiane Berndt 

Beratungsstelle Demenz & Pflege

CHRIST IANE BERNDT STELLT SICH VOR
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