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Liebe Freundinnen und Freunde unserer Kieler AWO!

Heute liegt eine neue Ausgabe unserer AWO Zeitung vor Ihnen/Euch. Wieder ist sie prall 

gefüllt mit den Aktivitäten der letzten Zeit. Es zeigt sich einmal mehr: Unsere AWO ist 

ein lebendiger Verband, in dem immer ganz viel in Bewegung ist.

Diese Bewegung ist gut und richtig, denn dadurch entwickelt sich unsere AWO auch 

immer weiter. Auf der letzten Kreiskonferenz war ein Thema, dass die AWO zukunfts

sicher aufgestellt sein muss und es wurde eine Organisationsreform beantragt. Dies 

haben wir als Vorstand sehr ernst genommen und gemeinsam mit dem Betriebsrat 

eine Lenkungsgruppe für diesen Prozess gebildet. Unsere AWO besteht aus zwei Säu

len, dem Ehrenamt und dem Hauptamt – beide müssen eingebunden werden, damit 

keine Schieflage entsteht.

Um uns noch besser auf die Wünsche und Bedürfnisse vor allem der ehrenamtlichen Seite einstellen zu können, 

werden wir für den 7. Oktober 2016 eine Mitgliederversammlung einberufen. Dort wollen wir gemeinsam mit Ihnen/

Euch daran arbeiten. Ausgewählt haben wir dazu die Form eines WorldCafés*. Das bedeutet, es wird nach einer 

Einführung an verschiedenen Tischen zu unterschiedlichen Themen diskutiert. Dabei besteht durchaus die Möglich

keit, sich mit verschiedenen Themen zu beschäftigen. Am Ende wird das Erarbeitete vorgestellt. Es soll dann in die 

Organisationsreform mit einfließen.

Ich hoffe, dass recht viele von Ihnen/Euch sich daran beteiligen und freue mich schon auf eine 

angeregte Diskussion am 7. Oktober. Eine ausführliche Einladung folgt.

Mit herzlichen Grüßen

Gesa Langfeldt  Irene Sebens 
Vorsitzende Geschäftsführerin

*Workshopmethode: entwickelt von den US-amerikanischen Unternehmensberatern Juanita Brown und David Isaacs
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Gaarden: CHAVALE Stadtteilkinder auf den Spuren der Roma
Kooperationsprojekt mit der Hans-Christian-Andersen-Schule und dem Theater im Werftpark, gefördert von ChanceTanz,  

einem Projekt des Bundesverbandes Tanz in Schulen e. V. im Rahmen des Programms Kultur macht stark. Bündnisse für  

Bildung des BMBF

Gaarden bedeutet „Garten“, jedoch hat man oft das Gefühl, 

dass der Kieler Stadtteil genau das Gegenteil ist: ein ziemlich 

maroder Bezirk „auf der falschen Seite der Förde“, ein sozia

ler Brennpunkt und neue wie alte Heimat von Menschen mit 

sogenanntem Migrationshintergrund – in jüngster Zeit von 

auffällig vielen bulgarischen Roma. Traditionell kinderreich, 

wohnen viele große Familien auf engstem Raum, oftmals in 

einem Zimmer, das weitere Leben findet auf der Straße statt. 

Die wenigsten Erwachsenen, meist ohne oder mit nur geringer 

Schul oder Ausbildung, gehen einer geregelten Arbeit nach, 

der Großteil der Familien ist auf Hartz 4 angewiesen.

Das AWO Bürgerzentrum Räucherei liegt direkt neben dem Haus 

Nummer 34 im Kirchenweg, das zeitweilig von fast 120 bulga

rischen Roma bewohnt wird, und bietet den dort lebenden 

Kindern und Jugendlichen Raum für nachschulische Betreuung 

und Freizeitaktivitäten.

Zwischen September 2015 bis Februar 2016 wurde dort unter 

der Leitung der Berliner Tänzerin, Choreographin und Tanzpä

dagogin Anja Maria Smid und der vor Ort arbeitenden Dip

lomPädagogin Alexandra Rederer an acht Wochenenden ein 

künstlerisches Projekt für bulgarische Kinder und Jugendliche 

angeboten. Frau Smid, seit 30 Jahren unter ihrem Künstler

namen „Raksan“ als zeitgenössische orientalische Tänzerin 

bekannt, ist als solche nicht nur mit der arabischen und türki

schen Kultur, sondern auch mit der osteuropäischen der Roma 

vertraut.

Ziel des Projekts war die Entwicklung eines ca. 30minüti

gen Tanztheaterstücks auf Basis des zeitgenössischen Tanzes 

und vor allem der Tanzimprovisation als spielerisches und fo

kussierendes Medium unter Einbeziehung der traditionellen 

Tänze der Roma, wie sie auf Festen, Hochzeiten oder auf der 

Straße stattfinden. Des Weiteren sollten der Alltag der Kinder 

(„Chavale“ auf Romanes), die Vorurteile und die negativen wie 

positiven Klischees, die in unserer Gesellschaft seit Jahrhun

derten das Bild der Roma prägen, thematisiert werden. Das 

so erarbeitete Stück sollte unter dem Titel „Gaarden: CHAVALE 

Stadtteilkinder auf den Spuren der Roma“ Ende Februar 2016 

mit einer öffentlichen Generalprobe in der „Räucherei“ und 

einer offiziellen Werkstattaufführung im „Kulturforum Kiel“ 

einem Publikum präsentiert werden.

Ein Start mit allerlei Schwierigkeiten

Das Projekt startete im September mit 15 Mädchen und Jungen 

zwischen 12 und 17 Jahren – bis auf ein deutsches und ein 

russischdeutsches Mädchen alles bulgarische Roma. Bereits 

kurz nach seinem Beginn wurde deutlich, dass das Projekt uns 

vor große Herausforderungen stellte: Obwohl der Jugendtreff 

„Kick“ in der Räucherei an manchen Tagen von über 100 Kin

dern und Jugendlichen bulgarischer Herkunft besucht wird 

und das offene Tanzangebot als fester und beliebter Termin 

am Freitag von bis zu 5o von ihnen angenommen wird, traten 

Schwierigkeiten auf, sobald die niederschwellige, unverbind

liche Ebene verlassen wurde. Die Jugendlichen zeigten sich 

in Bezug auf Vereinbarungen jedweder Art sehr unzuverläs

sig, nahezu chaotisch. Nur selten wurden Absprachen ernst 

genommen, meistens kam es zu großer Unpünktlichkeit oder 

Termine wurden gar nicht eingehalten. Eltern mit ins Boot zu 

holen oder sie für eine Freizeitbeschäftigung ihrer Kinder zu 

interessieren, schien kaum umsetzbar. Oft waren die Kinder in 

familiäre Pflichten eingebunden, die es ihnen nicht ermögli

chen teilzunehmen. 

In der Arbeit mit den Jugendlichen selbst fielen wiederholt 

starke Disziplinprobleme auf. Zudem war es immer wieder 

nötig, Grenzüberschreitungen abzuwehren und einem „Nein“ 

Gewicht zu verleihen. Nur wenige waren in der Lage, sich 

dauerhaft zu konzentrieren, in Gesprächskreisen taten sich 

fast alle schwer, zuzuhören und Augenkontakt zu halten. In 

der Gruppe ließen sich die Jugendlichen sehr schnell durch 

das Verhalten anderer stören und reagierten oft übertrieben 

aggressiv – auch mit körperlicher Gewalt, was für sie völlig 

normal zu sein schien.

Den Jugendlichen fiel es schwer, Loyalität zu zeigen und sich 

als Gruppe zu erleben, sie definierten sich selbst hauptsächlich 

über eine Abgrenzung zu den anderen. Die Gruppenbindung 

war lange Zeit nur wenig ausgeprägt. Auch gab es wiederholt 

die Tendenz, neu interessierte Teilnehmer/innen im Vorfeld 

auszuschließen, um somit den Kreis zu verkleinern, egal ob 

dies der bestehenden Gruppe schadet oder nicht.
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Maßnahmen zur Gruppenbindung, z. B. ein gemeinsames 

Essen nach dem Training, kleine Vorführungen für Besucher 

(Presse, Kameramann, etc.) oder eine gemeinsame Ideen

findung, griffen nur langsam. Bei den meisten Jugendlichen 

fiel ein mangelhaftes Vertrauen in die eigene Leistungsfähig

keit auf. Sie wichen vor Anforderungen zurück, indem sie sich 

nicht einließen oder das Projekt vorzeitig verließen. Auch die 

Sprachprobleme (die Jugendlichen sprechen mehrheitlich 

Türkisch als Hauptsprache sowie Bulgarisch und Romanes) 

förderten diese Abwehrsituation, indem vieles – angeblich 

oder tatsächlich – nicht oder falsch verstanden wurde, aber 

auch kein Nachfragen erfolgte.

Für das Leitungsteam bedeutete das Projekt eine immense 

Herausforderung in Sachen Flexibilität und Durchhaltever

mögen. Konnte eine Teilnehmerin nicht erscheinen, weil 

sie ständig auf die dreijährige Schwester aufpassen musste, 

galt es eine Kinderbetreuung zu organisieren. Elternarbeit 

wurde über Umwege geleistet, indem alle Teilnehmer/innen 

nach den Treffen zum Essen in den Imbiss der Familie ei

ner Teilnehmerin gingen. Vor allem aber der Arbeitsprozess, 

das künstlerische und pädagogische Programm mussten so 

gestaltet werden, dass immer wieder Kinder neu dazu kom

men konnten und trotzdem der dramaturgische Rahmen des 

Stücks erhalten blieb.

Nach einer Wende trägt die Arbeit Früchte

Der „Durchbruch“ und die Wendung zu einer positiven Ent

wicklung hin begann mit der Trennung der Gruppe in Mäd

chen und Jungen, um konzentriert an jeweils einer eigenen 

Szene arbeiten zu können. Die Aufgabe für die vier Jungen: 

zu rasanter Musik den für die vorherige Szene der Mädchen 

als Bühnenbild verteilten Müll wieder von der Aktionsflä

che fegen und das Aufräumen durch spontan nach einem 

„WenndannPrinzip“ gesetzte akrobatische Einlagen un

terbrechen. Obwohl es schon Wochen vorher ausufernde, 

empörte Diskussionen darüber gab, ob „Müll wegmachen“ 

Frauen oder Männerarbeit sei, war das nun überraschen

derweise kein Thema mehr. Die Jungen hatten Feuer gefan

gen, probierten aus, machten sich viele Gedanken über die 

Gestaltung, zeigten Team und Sportsgeist, komödiantisches 

und geradezu circensisches Talent. Kaum zu glauben: Sie  

begannen mit dem Leitungsteam über veränderte Anfangs

zeiten zu verhandeln, um andere Aktivitäten mit dem Projekt 

koordinieren zu können. Vor dem Hintergrund einer Volks

gruppe, die nachweislich kein Verhältnis zu Uhrzeiten und 

Terminvereinbarungen hat, war dieser Moment ein großer 

Erfolg, da sich voll und ganz eingelassen wurde.

Das regelmäßige Essen gehen trug seinen Teil dazu bei. Auch 

hier kam von den Jungen der Vorschlag, vom Stehimbiss in 

ein türkisches Restaurant zu wechseln, damit „alle an ei

nem Tisch sitzen“ konnten. Auf einmal durchmischten sich 

die Welten, die letzten beiden Probenwochenenden zeigten 

deutlich, wie sehr die Arbeit Früchte trug, die Jugendlichen 

waren voll und ganz mit dem Stück, „ihrem“ Stück, identifi

ziert und zeigten nun, zu welcher Konzentration und Konse

quenz sie eigentlich fähig waren.

Bei der öffentlichen Generalprobe und der späteren Auffüh

rung zeigten die Jugendlichen sich dann von ihrer besten 

Seite. Trotz langer Tage mit mehreren Probendurchläufen 

blieben sie ganz professionell und zielgerichtet bei der Sa

che. Das Aufbauen, das Vorbereiten der Bühne, die Proben 

mit Licht und Ton haben ihnen Spaß gemacht und waren 

gleichzeitig der Beweis, dass das Ergebnis sehenswert ist, es 

begann buchstäblich zu glänzen. Leider kamen kaum Eltern, 

Familie und Freunde der bulgarischen Jugendlichen zu den 

Vorstellungen, obwohl für die öffentliche Generalprobe extra 

aus diesem Grund der bei ihnen bekannte Veranstaltungsort 

„Räucherei“ gewählt wurde.

Auch die Aufführung war trotz zweier Pressemeldungen und 

viel persönlicher Werbung über die Verteiler/FB des Leitungs

team und des „Kieler Kulturforum“ mit 25 Zuschauern nicht 

sehr gut besucht. Trotzdem bekamen die Jugendlichen im 

anschließenden Publikumsgespräch viel positives Feedback 

und es war sicher ein besonderes Erlebnis für sie, an so ei

nem professionellen Veranstaltungsort performen zu dürfen.

Der Verlauf des Projektes wurde filmisch begleitet. Es wird 

zeitnah ein Dokumentarfilm entstehen, der über Youtube, 

Vimeo, etc. abgerufen und auf Wunsch auch als DVD geordert 

werden kann.

/// Alexandra Rederer, Mitarbeiterin des Bürgerzentrums 

Räucherei
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Am 4. Juni öffneten wir bei strahlendem Sonnenschein die Türen für viele kleine und große Gäste, um 

gemeinsam das Jubiläum zum 20jährigen Bestehen unseres Kindeshauses zu feiern.

Für alle gab es ein buntes Programm (die Rollrutschen waren der Renner!), eine tolle Aufführung der  

TheaterAG, viele Köstlichkeiten am Buffet sowie Grillwürstchen und eine große Eistorte.

Frau Langfeldt überreichte ein schönes Geschenk zum Jubiläum: eine große Erdbeerpflanze für unser Gar

tenbeet. Auch unsere langjährige Mitarbeiterin Inga Brandt, die seit Anfang des Jahres das Kinderhaus 

GustavSchatzHof leitet, hatte diese gute Idee – sie beschenkte uns mit einer weiteren Erdbeerpflanze. 

Da freuen wir uns auf eine reiche Ernte im nächsten Jahr!

Vielen Dank an alle fleißigen Helferinnen und Helfer, an die vielen Eltern und Kinder, die Vertreter des AWO 

Vorstands, unseren Förderverein und an meine Kolleginnen und Kollegen.

Mit Euch wurde unser Jubiläum zu einem unvergesslichen, schönen Fest!

/// Daniela Kindermann, Leitung AWO KH Krummbogen

Soziale Orientierung und Mobilitäts training 
für geflüchtete Frauen und Frauen mit 
Migrationshintergrund 

Ein beispielhaftes AWO Projekt erhält 1500 Euro vom  

Kieler Spendenparlament e. V.

Der AWO Treffpunkt für Mädchen und Frauen ist eine pädago

gische Einrichtung für Mädchen und Frauen jeder Nationalität. 

Ein Arbeitsbereich umfasst einen niederschwelligen Deutsch

kurs sowie ein Alphabetisierungsangebot. An den Kursen 

nehmen 1525 Frauen aus der Türkei, Kurdistan, Irak, Syrien, 

Afghanistan, Marokko und Nigeria teil. In den Lerngruppen 

gibt es eine geringe Homogenität bezüglich Alter, Lerntempo 

und schulischer Bildung. Einige Teilnehmerinnen haben be

reits Sprachkurse verschiedener Institutionen besucht, sind 

dort jedoch an den Anforderungen und hohem Lerntempo ge

scheitert. Andere haben aufgrund von Schwellenängsten oder 

mangelnder Information nie Sprachkurse besucht.

Es fehlt bei vielen das Geld, um Lehrmaterialien anzuschaffen. 

Auch die Kosten für Kopien und Arbeitsblätter belasten unse

ren geringen Haushaltsetat. Ohne Drittmittel sind wir zudem 

leider nicht in der Lage, z. B. Ausflüge und Informationsveran

staltungen durchzuführen.

Umso erfreulicher ist vor diesem Hintergrund, dass das Kieler 

Spendenparlament e. V. uns mit einer Summe von 1.500 Euro 

bedacht hat. Im Anschluss an ein Auswahlverfahren wurde 

dies am 2. Juni 2016 im Ratssaal des Rathauses bekanntge

geben. Gespendet wurden insgesamt 22.000 Euro. Am 19. Juli 

fand dann die feierliche Scheckübergabe durch Oberbürger

meister Dr. Ulf Kämpfer statt.

Durch die Spende können wir nun den meist sozial benachtei

ligten Frauen schöne Aktivitäten anbieten, um Vereinsamung 

und Isolation entgegenzuwirken. Die Teilhabe am sozialen und 

kulturellen Leben soll durch Besuche von Behörden, mutter

sprachlichen Veranstaltungen, Theateraufführungen, Exkursi

onen in andere Städte oder einen einfachen Cafébesuch er

möglicht werden und somit die Mobilität fördern. Auch neue 

Lehrwerke und Schreibutensilien können angeschafft werden. 

 

/// Susanne Lohmar, Leitung Treffpunkt für Mädchen und 

Frauen

20 Jahre AWO Kinderhaus Krummbogen 
JUBILÄUM

SPENDENUNTERSTÜT ZUNG

v. l.: Susanne Lohmar, Oberbürgermeister  
Dr. Ulf Kämpfer, Sonia M. de Peters
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Im Oktober 2015 feierten die Leitenden der AWO Bürger

treffs gemeinsam mit allen ehrenamtlich Tätigen der offenen  

Seni orinnen und Seniorenarbeit ein „DankeschönFest“ im 

Ratskeller in Kiel. Mit einem schönen Rahmenprogramm und 

gutem Essen hat sich der AWO Kreisverband Kiel ganz herz

lich bei allen Ehrenamtlichen bedankt, die in diesem Bereich 

die unterschiedlichsten Aufgaben übernommen haben. Das 

gemeinsame Fest bot den Ehrenamtlichen aller AWO Bürger

treffs auch eine gute Gelegenheit, sich kennenzulernen und 

auszutauschen. Natürlich freuen wir uns, wenn sich weitere 

Menschen angesprochen fühlen, sich in der offenen Senio

rinnen und Seniorenarbeit beim AWO KV Kiel in den ver

schiedenen Stadtteilen zu engagieren. 

/// Jutta Horstmann, Leitung Bürgertreff Klausdorfer Weg

„Dankeschön-Fest“ 
für die Ehrenamtlichen der offenen Seniorinnen- und Seniorenarbeit

In der ersten Hälfte des Jahres 2016 konnte tierischer Nachwuchs auf dem AWO Kinder und Ju

gendbauernhof begrüßt werden. In der Woche nach Ostern fanden dort vier kleine Hausschwei

ne ein neues Zuhause, worüber sogar die Kieler Nachrichten in ihrer SonnabendAusgabe vom 

23. April unter der Überschrift: „Ferkel statt Fernsehen – Vier MiniHausschweine sind die neuen 

Stars auf dem AWO Kinder und Jugendbauernhof am Skandinaviendamm“ berichteten.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die vier kleinen und süßen Ferkel allerdings noch keine Namen. Dies 

hat sich mittlerweile geändert und die Kinder haben den Schweinen in einem demokratischen 

Prozess die Namen Rudi, Ernie und Bert sowie Karlchen gegeben. Seit ihrem Einzug erkunden die 

Kleinen ihre Umgebung und gewöhnen sich immer mehr an die Kinder und die anderen Tiere. 

Ein besonderes Erlebnis sind für alle Besucher/innen die Fütterungszeiten, denn schaut man 

den kleinen Schweinchen beim Fressen zu, kann man schon verstehen, warum es den Ausspruch 

„Essen, wie die Schweine“ gibt. Sobald der große schwarze Futterteller bereitgestellt wird, gibt 

es kein Halten mehr. Nur knapp fünf Minuten brauchen die Kleinen bis auch wirklich alles auf

gefressen ist. Besonders die Kindergartenkinder, aber auch einige Erwachsene, sind von dem 

tierischen Nachwuchs so begeistert, dass sie finden: „Das ist besser als Fernsehen“.

Unweit des Schweinestalls befinden sich auf dem Hof das Geflügelhaus und das Kleintier

gehege. Dort ist unser Zwerghuhn Gogo untergebracht, das zu klein ist, um mit den großen 

Hühnern im gleichen Stall zu wohnen. Grundsätzlich verstecken unsere Hühner ihre Eier gern 

überall auf dem Bauernhof und so ist bei uns irgendwie jeden Tag Ostern. Sobald die Tage 

wieder länger werden, verstärkt sich bei den Hühnern die Lust Eier zu legen sogar noch – 

um für Nachwuchs zu sorgen. Anfang Juli schlüpften dann drei Hühner, die das Zwerghuhn 

Gogo ausgebrütet hatte. Wir können täglich feststellen, dass Gogo ihre Aufgabe als Küken

mama sehr gewissenhaft ausübt. Sie umgarnt ihren Nachwuchs liebevoll und wird sogar vor 

unserem Hofhund Teddy beschützt. Was Gogo allerdings nicht weiß: Bei ihrem Nachwuchs 

handelt es sich um Kuckuckskinder! Auf der Suche nach geeigneten Nistmöglichkeiten ent

deckten die großen Hühner Gogos Stall und legten ihre Eier hinein. Gogo brütete sie gewis

senhaft aus, aber irgendwann wird sie wohl feststellen, dass es nicht ihre leiblichen Nach

kommen sein können, denn der Kükennachwuchs wird mit Sicherheit viel größer als Gogo. 

/// Jens Lankuttis, Leitung AWO Kinder- und Jugendbauernhof

Tierischer Nachwuchs 
AWO KINDER UND JUGENDBAUERNHOF

EHRUNG DES EHRENAMTS
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Jahrestagung des AWO Trägerverbundes 
der Fanprojekte in Kiel 

Vom 31. Mai bis zum 2. Juni 2016 fand am Stand

ort Kiel in den Räumlichkeiten der Räucherei 

die 8. Jahrestagung des Trägerverbundes der 

AWO Fanprojekte statt. Unser stellvertretender 

Vorsitzender Jan van Stripiaan, selbst leiden

schaftlicher Fußballfan, und der Sozialdezernent 

Gerwin Stöcken eröffneten die Veranstaltung und hießen un

sere Gäste der AWO Träger und Fanprojekte aus elf Standorten 

(Rostock, Neustrelitz, Babelsberg, Braunschweig, Chemnitz, 

München, Hoffenheim, Saarbrücken, Kaiserslautern, Aachen 

und Kiel) und Vertreter*innen vom DFB der DFL und der KOS 

(Koordinationsstelle Fanprojekte) in der Landeshauptstadt 

willkommen. Zusammen verbrachten wir bei guter Verpfle

gung und noch besserem Wetter drei Tage, besichtigten u. a. 

unsere FanprojektRäumlichkeiten, diskutierten über aktuel

le Themen und lauschten interessanten Vorträgen. Besonders 

hervorzuheben ist hier die Kooperation mit der Kieler Polizei, 

die uns in Gestalt von Polizeihauptkommissar Ralf Schwert

feger (stellv. Revierleiter 1. Revier Kiel) besuchte und einen 

kurzweiligen Vortrag über rechtliche Rahmenbedingungen 

und menschliche Komponenten der Zusammenarbeit hielt. 

Auch durften wir den Signtras e. V. begrüßen; einen Holstein 

Fanclub überwiegend für gehörlose Menschen, aber auch für 

alle anderen, die der Gebärdensprache mächtig sind und/oder 

diese Kommunikationskultur besser kennenlernen möchten. 

Sie existieren in dieser Form seit dem letzten Jahr und möch

ten sich in Zukunft im Umfeld der KSV Holstein Kiel u. a. für 

inklusive und integrative Belange engagieren.

Nach zwei informativen Tagen und gemütlichen Abenden in 

geselliger Runde im Deck 8 und in der Forstbaumschule folgte 

am letzten Tag das offizielle Highlight der Tagung; nämlich die 

Gründung des „AWOPassgenau e. V.“ Mit der Vereinsgrün

dung wird vor allem der Entwicklung des Trägerverbundes 

Rechnung getragen und die Organisationsform verbindlich 

ausgerichtet. Die Gründungsversammlung wählte Sven Klüse

ner (AWO Rostock) zum Vorsitzenden des Vereins. Seine Stell

vertreter*innen sind Irene Sebens (AWO Kiel) und Özgür Kalkan 

(AWO Aachen). Weiterhin sind im Vorstand Wolfgang Stadler 

(AWO Bundesverband), Peter Barrois (AWO Südwest), Jürgen 

Tautz (AWO Chemnitz) und Stefan Zaborowski (Stiftung SPI) ver

treten. Als Geschäftsführer wurde vom Vorstand Jörg Roden

büsch (AWO Südwest) berufen. Auch Denise Gühlcke (Assistenz 

der Geschäftsführung AWO Kiel) ist mit an Bord und fungiert in 

Zukunft als Kassenprüferin. Über diesen spontanen Personal

einsatz freuen wir uns ganz besonders und möchten uns an 

dieser Stelle recht herzlich bedanken für den Rückhalt und das 

Vertrauen seitens der Geschäftsführung in die Fanprojektarbeit 

am Standort Kiel! 

Sven Klüsener, Vorsitzender von AWOPassgenau, erklärte: „Ein 

Verein ist die ideale Form, um die Koordinierungstätigkeit des 

bisherigen Trägerverbundes, dessen Weiterentwicklung, sowie 

die Projektgestaltung mit Kooperationspartnern zielgerichtet 

und erfolgreich gestalten zu können.“ Der neu berufene Ge

schäftsführer Jörg Rodenbüsch ergänzt: „Durch den gemein

samen Schulterschluss der AWOFanprojektträger sind wir nun 

noch besser in der Lage die Interessen der Fanprojektträger auf 

Bundesebene zu vertreten.“

Jérôme Schneider (Leitung Fanprojekt Kiel) resümierte: „Alles 

in allem war es eine sehr gelungene Veranstaltung, die viel 

Produktives hervorgebracht hat. Wir freuen uns, im nächsten 

Jahr die Kolleg*innen in Kaiserslautern zu besuchen.“

/// Jérôme Schneider, Leiter Fanprojekt Kiel
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HISTOrIScHeS POrTräT

Prof. Susanne  
Schulze-Hirschberg
Susanne Schulze-Hirschberg (1897-1972) war Dozentin an 
der Wohlfahrtsschule der AW. In der Zeitschrift »Arbeiter-
wohlfahrt« verfasste sie in den 1930er-Jahren Artikel. Im 
Rahmen von AW-Konferenzen hielt sie Referate, z.B. zur 
»Stellung des Proletariers in der Familie«. Sie emigrierte in 
die USA (Chicago) und war Mitglied der Chicagoer Selbsthilfe, 
die auch Marie Juchacz bei ihrer Ankunft in den USA 
finanziell unterstützte. Später engagierte sie sich als akade-
mische Wohlfahrtsexpertin im Rahmen der Waisenkinder-
fürsorge in Chicago.

 Weitere Informationen zum Wirken von  
Susanne Schulze-Hirschberg im Historischen Archiv der AWO
www.awo-historie.org 

AWO Aktuell

KAMPAGNe

#ausnahmslos
Viele Frauen haben in der Silvesternacht in Köln und 
anderen deutschen Städten sexualisierte Gewalt und 
Belästigung erfahren. Die AWO solidarisiert sich mit den 
Betroffenen und fordert neben einer umfassenden Auf-
klärung endlich die Schließung der Schutzlücken im 
Sexualstrafrecht. Sie wehrt sich allerdings gegen die 
Instrumentalisierung der Kölner Vorfälle für rassisti-
sche Abwehrstrategien gegen Flüchtlinge und setzt sich 
gegen einen Generalverdacht gegen nicht-deutsche 
Männer ein. Sexualisierte Belästigung und Gewalt muss 
ausnahmslos und überall geahndet werden. Aus diesem 
Grunde unterstützt die AWO die Aktion #ausnahmslos 
und fordert eine kritische und differenzierte Auseinan- 
dersetzung in den öffentlichen Debatten. Denn: Jede 
siebte Frau in Deutschland hat schon einmal eine straf- 
rechtlich relevante Form von sexualisierter Gewalt 
erlebt, jede zweite Frau wurde schon einmal am Arbeits- 
platz oder in der Öffentlichkeit sexuell belästigt. Gleich- 
zeitig bringen nur 5 bis 15 Prozent der Frauen in 
Deutschland dies auch zur Anzeige. »Es kann nicht sein, 
dass Frauen täglich sexueller Belästigung und sexuali-
sierter Gewalt ausgesetzt sind, ohne dass diese gesell-
schaftlich verurteilt und strafrechtlich geahndet wird«, 
so AWO-Bundesvorsitzender Wolfgang Stadler.

Die AWO fordert neben der Aufnahme des Tatbestandes 
sexuelle Belästigung in das Sexualstrafrecht auch die 
völlige Verwirklichung der sogenannten Istanbul-Kon- 
vention. Die AWO begrüßt daher den vorgelegten Geset-
zesentwurf der Bundesregierung zur Reform des § 177 
StGB, nach dem zukünftig auch sexualisierte Gewalt als 
Straftatbestand erfasst werden soll, wenn der Täter die 
Überraschung des Opfers ausnutzt, ohne Gewalt anzu- 
wenden. Für eine vollständige Umsetzung der Istanbul-
Konvention muss es aber reichen, eine sexuelle Hand- 
lung verbal abzulehnen. Im deutschen Strafrecht werden 
Eigentumsdelikte immer noch schärfer bestraft als 
Übergriffe auf die sexuelle Selbstbestimmung. Dies 
darf nicht sein.

Die AWO fordert eine gesellschaftliche Anstrengung, 
den alltäglichen Sexismus und die sexuellen Belästi-
gungen gegenüber Frauen zu überwinden. 

  ausnahmslos.org
 Petra Rostock • Tel 030/2630145 • petra.rostock@awo.org

GeFLücHTeTe

Patenschaft  
für geflüchtete 
Menschen 
Das Bundesfamilienministerium hat ein Bundes-
programm zur Förderung ehrenamtlicher Paten-
schaften für geflüchtete Menschen vorgestellt.  
Ziel ist es, vor allem für Kinder und junge Men-
schen bundesweit 25.000 Patenschaften zu stiften. 
Die AWO wird sich mit bis zu 6.000 Patenschaften 
beteiligen, die an mindestens 120 Standorten 
umgesetzt werden. 

 Susanne Rindt • Tel 030 / 26309444 
susanne.rindt@awo.org
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Gesucht werden offene verantwortungsbewusste Men-

schen, die für ein Engagement als Patin oder Pate für Men

schen nach ihrer Flucht bereit sind.

Patenschaften stellen eine besondere Form des Engage-

ments für Geflüchtete dar. Es besteht darin, dass Patinnen 

und Paten ihr Wissen und ihre Erfahrungen an Flüchtlinge 

weitergeben, ihnen Fragen beantworten und ihnen bei der 

Orientierung in Deutschland helfen. 

Themen in einer Patenschaft sind häufig Schule/Arbeit, 

Wohnen, Gesundheit, Familie, aber auch Kultur, Sport, Frei

zeit und soziale Kontakte. Natürlich ist das Lernen und An

wenden der deutschen Sprache ein zentraler Inhalt. Hier

für treffen sich beide Parteien regelmäßig (einige Stunden 

pro Woche) über einen längeren Zeitraum. Eine Patenschaft 

bietet einem geflüchteten Menschen die Möglichkeit zum 

intensiveren Austausch, Hilfe und Unterstützung im Alltag 

sowie Kontakt zu Deutschen über die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in einer Unterkunft hinaus.

Patenschaften ersetzen keine Flüchtlingssozialarbeit, Patin

nen und Paten übernehmen dabei keine rechtliche Bera

tung. Sie sind mit keinen rechtlichen Verpflichtungen wie 

beispielsweise bei Vormundschaften verbunden, sind aber 

auch nicht bedingungslos. Nach unserem Verständnis ba

sieren Patenschaften auf Freiwilligkeit, setzen aber auch ge

genseitige Verbindlichkeit voraus. Sie sind im gegenseitigen 

Einverständnis der Patin oder des Paten und der geflüchte

ten Person zu schließen. Beide Seiten sollen sich auf Augen

höhe begegnen und auch auf persönlicher Ebene zueinan

der passen. Es geht hierbei nicht nur um ein Füreinander, 

sondern auch um ein Miteinander. 

Patenschaften sind nicht auf EinszueinsBeziehungen 

begrenzt, sondern können auch zwischen Familien stattfin

den. Je nach Alter, Interessen und Wohnort ergeben sich in 

diesem Rahmen unterschiedlichste Aktivitäten. Sie begleiten 

bei dem Schritt in unsere Gesellschaft und sind daher auch 

eine Willkommensgeste.

Patinnen und Paten sind nicht einfach nur für andere Men

schen da – sie selbst knüpfen auch Kontakte, erhalten Ein

blicke und Erfahrungen und lernen Vielfalt kennen. Paten

schaften bereichern das Leben der Flüchtlinge und auch der 

Patinnen und Paten. Sie fördern ein Miteinander in Vielfalt.

Professionelle Begleitung, Schulungen, begleitetes Kennen

lernen, gemeinsame Aktionen und Austauschtreffen sind für 

uns selbstverständlich!

 

 

 

 

 

  

BE AWO bei der AWO 

Herz & Han 

 Das ist AWO 

PATENSCHAFTEN.ENGAGEMENT. 
KONTAKTE.UNTERSTÜTZUNG.SPR
ACHE.SPAß.VIELFALT.KULTUR.FR
EUNDSCHAFTEN.ERFAHRUNGEN.
MENSCHEN.NACH.DER.FLUCHT.G
ESELLSCHAFT.MITEINANDER.VER
ANTWORTUNG.SOLIDARITÄT.GEM
EINSCHAFT.TOLERANZ.BEGLEITU
NG.BEZIEHUNG.FREIZEIT.LEBEN.
ORIENTIERUNG.LERNEN.AUGENH
ÖHE.WILLKOMMENSKULTUR.VER
BINDLICHKEIT.AKTIVITÄTEN.RE
GELMÄßIGKEIT.ZEIT.KOMMUNIK
ATION.NEUGIERDE.EMPATHIE.ZU
VERLÄSSIGKEIT.   

Patenschaften für Flüchtlinge 
heißt miteinander Vielfalt leben!

Interesse geweckt?  

Dann kontaktieren Sie uns und  

werden Sie Patin oder Pate! 

AWO Kreisverband Kiel e. V. 

Denise Gühlcke 

Preetzer Str. 35 

24143 Kiel  

Tel.: 0431 7757085  

d.guehlcke@awokiel.de

v

MITEINANDER IN WÜRDE LEBEN

Aufgrund eines Beschlusses des Deutschen 

Bundestages gefördert vom: 
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Mitgliederehrung 2015 

Am Sonntag, den 17. April 2016 wurde in der Räucherei Danke gesagt. Danke 

für Treue, Engagement und vielerlei persönlichen Einsatz. Langjährige Mit

glieder, die 25, 30, 40 und sogar 50 Jahre Mitglieder der Kieler AWO sind, 

wurden feierlich geehrt. 

Bei Kaffee, Kuchen und Livemusik von Alfred Dieckmann und Bernd Un

staedt überreichte Gesa Langfeldt jedem der langjährigen Mitglieder eine 

Urkunde, eine Anstecknadel und einen Blumenstrauß.

Ausgezeichnet wurden Jürgen Weber, Ursula Rahlf, Antje Rath, Win

fried Leps, Birgit BöhmMarzinzik, Bruno Levtzow, Friedrich Waldheim, 

HansMeinert Redlin, Bernd Stegelmann und Conrad Braun. Conrad „Con

ny“ Braun wurde für bereits ganze 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. 

 

/// Astrid Bebensee-Lüders, Vorzimmer GF

AWO Kiel auf dem Bootshafensommer 2016 

Auch in diesem Jahr genossen zahlreiche Besucherinnen und Besucher den 8. Kieler Bootshafensommer. An sechs Wochenenden 

im Juli und August begeisterten die Sonne, kulinarische Köstlichkeiten und verschiedenste Bands mit Klängen von leichtem Pop 

über Elektro und Reggae bis Heavy Metal auf der schwimmenden Bühne die Gäste am Bootshafen  und die AWO Kiel mittendrin! 

Am Freitag, den 29. Juli stand das Programm des Kieler Bootshafensommers unter dem Motto: „Von Kielern für Kiel“. An diesem 

Tag konnten sich Kieler Vereine und Initiativen mit gemeinnützigem Hintergrund präsentieren und ihre Arbeit vorstellen. 

Ein engagiertes Team aus Haupt und Ehrenamt präsentierte das bunte Angebot der AWO Kiel und informierte die Besucher in 

netten Gesprächen über die verschiedensten Einrichtungen und Projekte. Absolutes Highlight des Tages war aber der Auftakt der 

Postkartenaktion „Worte mit Herz“. Unter diesem Motto konnten die Besucher kostenlos die neuen AWOPostkarten an Bekannte, 

Freunde oder Familie verschicken. Die Postkarten mit ihren herzlichen Motiven begeisterten Jung und Alt  denn handgeschrie

bene persönliche Grüße sind gerade in der heutigen Zeit der digitalen Medien etwas ganz Besonderes und sagen dem Empfänger 

„Du bist es mir wert“ und „Ich denk‘ an dich“.

Ganz klar: Trotz Facebook, SMS und WhatsApp  über eine Postkarte freut sich jeder! 

Kathrin Weighardt, Katharina Dreßen, Jutta Horstmann, Heike Cordes, Rachel Matthern, Denise Gühlcke, Gerd Schuhardt und Jens 

Lankuttis können auf jeden Fall auf einen erfolgreichen und schönen Tag am Bootshafen zurück blicken, an dem viele Worte mit 

Herz gesagt, geschrieben und verschickt wurden.

DANKESCHÖN

POSTKARTENAKTION

  
Erika und Conny Braun mit Gesa Langfeldt

Jetzt mehr erfahren und mit den Postkarten der 

AWO Kiel Worte mit Herz versenden und anderen 

ein Lächeln schenken! 

www.awo-kiel.de/awo-kiel/postkartenaktion/

 

 

 

/// Denise Gühlcke, Assistenz der GF 
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AWO und DRK Kiel e. V. sind gemein-

same Träger der Flüchtlingsunterkunft 

in Kiel-Holtenau/Friedrichsort

Noch im Frühsommer des letzten Jahres 

waren die Stadt Kiel und alle anderen 

Beteiligten davon ausgegangen, dass 

mit der Herrichtung von drei Gebäuden 

auf dem ehemaligen Standort der Ma

rineflieger mit 300 Plätzen ausreichend 

Kapazitäten geschaffen wurden für die 

vielen Flüchtlinge, die sich auf den Weg 

gemacht hatten. Aber der Herbst 2015 

zeigte, dass viel mehr Menschen vor 

Krieg und Verfolgung flüchteten, als es 

sich alle Beteiligten hatten vorstellen 

können.

Aber mal von Anfang an. Vor über fünf 

Jahren hatte die Bundeswehr den 

Standort verlassen, alle Versorgungen 

wie Strom, Wasser, Gas, Telekommu

nikation gekappt und das 2,5 ha gro

ße Gelände war ohne Nutzung. Ein 

sehr schönes Gelände übrigens – es ist 

die neue Verbindung zwischen Fried

richsort und Holtenau – direkt am 

Wasser gelegen mit einem sagenhaf

ten Ausblick über die Kieler Förde. Für 

die Flüchtlinge wurden dort sukzessi

ve drei Kasernengebäude hergerichtet: 

Gemeinschaftsduschen und küchen 

wurden eingebaut, die Zimmer mit Bet

ten, Kühlschrank und Kleiderspinden 

ausgestattet und die Vorbauten der drei 

Gebäude für die Verwaltung sowie ei

nen Kinder und Jugendbereich nutz

bar gemacht.

Ab Mai 2015 konnten die Menschen aus 

Syrien, Iran, Irak, Afghanistan, Jemen 

und anderen Ländern in die Gemein

schaftsunterkunft am Schusterkrug ein

ziehen. Die Trägerschaft der Einrichtung 

hatte selbstverständlich der Christliche 

Verein e. V. übernommen, da er seit je

her Flüchtlinge und Migranten in Kiel 

betreut. 

Als die Flüchtlingszahlen stiegen, bat 

der Christliche Verein die Stadt Kiel um 

die Entlassung aus der Trägerschaft, um 

sich auf seine ursprünglichen Aufga

ben, die Betreuung von Flüchtlingen in 

Wohnungen und kleinen Unterkünften, 

konzentrieren zu können. 

Zwei Träger kooperieren für eine große 

Aufgabe

Das war die Ausgangslage für die Ko

operation zwischen dem Deutschen 

Roten Kreuz Kiel e. V. und der Arbeiter

wohlfahrt Kiel e. V. Für einen Träger al

lein waren die bevorstehende Aufgabe 

(und das Gelände!) zu groß, aber für 

zwei Träger mit verschiedenen Kern

kompetenzen machbar, wie sich nach 

vielen gemeinsamen Gesprächen her

ausstellte. Ab Oktober 2015 waren dann 

die AWO Kiel und das DRK Kiel für die 

Gemeinschaftsunterkunft Schusterkrug 

zuständig.

Mit zwei Leitungen an der Spitze – Anne 

Helm vom DRK und Birgit Stöcken von 

der AWO – wurde das Team Schuster

krug gebildet. Die Stadt Kiel hatte vor

gegeben, unser Team Schritt für Schritt 

soweit auszubauen, bis wir 1.000 bis 

1.200 Flüchtlinge betreuen können.

Aber das Personal musste erst ein

mal gefunden werden, über 30 Stellen 

waren neu zu besetzen. Neue Aufga

ben und viele notwendige Kompeten

zen der zukünftigen Mitarbeiter/innen 

mussten bedacht werden. Der Leitung 

war schnell klar, dass sowohl die An

zahl der Bewohner/innen als auch das 

Gelände zu groß waren, um „zent

ral“ verwaltet zu werden. Also wurden 

Teams für jeweils drei Gebäude mit ca. 

250300 Bewohner/innen gebildet. 

Diese Teams bestehen aus einem/einer 

Migrationssozialarbeiter/in, zuständig 

für Asylverfahren und Integrationsmaß

nahmen, zwei Hausbetreuern/betreue

rinnen für niederschwellige Integration 

und Zusammenleben vor Ort sowie ei

nem Hausmeister. In jedem Team sind 

Mitarbeiter/innen eingestellt, die auch 

die vorherrschenden Sprachen der Neu

bürger arabisch, kurdisch und farsi/dari 

sprechen. 

Heute arbeitet im Schusterkrug ein sehr 

kompetentes engagiertes 28köpfiges 

Team. Dabei stellen AWO und DRK je

weils die Hälfte der Mitarbeiter/innen 

mit den jeweiligen Arbeitsverträgen. 

Das Besondere ist aber: Die Aufgabe ist 

die gemeinsame Arbeit für die Flücht

lingsunterkunft Schusterkrug, und der 

fühlen sich alle verpflichtet. 

Flexible Lösungen für jedes Problem

Die Herausforderungen von Herbst und 

Winter 2015 sorgten für viel Aufregung 

und Stress im „Team Schusterkrug“. Die 

Zahl der Geflüchteten stieg stetig an. 

Der Ausbau der weiteren Häuser kam 

überhaupt nicht mehr hinterher, zu

mal die technischen und baulichen 

Probleme mit jedem herzurichtenden 

Gebäude immer größer wurden. Zu

nächst standen die drei „Engländerka

sernen“ an: kein Wasser, keine funktio

nierende Toilette, Dusche, Heizung oder 

Küche. Aber hier zeigte es sich, dass die 

Kooperation mit dem DRK die richtige 

war. Denn Anne Helm, verantwortlich 

für die bauliche Leitung, agierte nach 

dem Motto: Geht nicht, gibt’s nicht. 

Sehr eindrucksvoll, was der Katastro

phenschutz des DRK zu leisten imstande 

ist. In Windeseile wurden Sanitärcon

tainer errichtet und das Heizungspro

blem kurzer Hand mit einer mobilen 

Heizkraftanlage gelöst, die mit großen 

Schläuchen die Flure der Unterkunft mit 

warmer Luft durchflutete. Häuser, die 

noch keinen zweiten Fluchtweg hat

ten, wurden mit mobilen Feuertreppen 

ausgerüstet. So konnte auch der Brand

schutz jederzeit gewährleistet werden. 

Die Alternative wären Zelte im schles

wigholsteinischen Herbst und Winter 

gewesen! 

Das „Team Schusterkrug“ – 
eine völlig neue Herausforderung

FLÜCHTLINGSUNTERKUNF T
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Nach der provisorischen Bezugsfertigkeit 

waren im Eiltempo die Zimmer herzu

richten. Großartiges leisteten hier das 

Hausmeisterteam und viele Ehrenamt

liche, die tage und wochenlang nur 

Möbel zusammenschraubten. 

Kurz vor Weihnachten standen alle zwölf 

Häuser für die Geflüchteten zur Verfü

gung. Nahezu 1.000 Menschen lebten 

jetzt auf dem Gelände. Davon hatten 

dreiviertel der Gebäude noch keine sa

nitären Einrichtungen. Für Kranke, Ver

letzte, Familien mit kleinen Kindern und 

Schwangere war dies besonders in den 

Abend und Nachtstunden ein großes 

Problem. Dankenswerterweise haben 

uns die Pflegedienste der AWO und des 

DRK Toilettenstühle zur Verfügung ge

stellt, so dass auch diese Not gelindert 

werden konnte.

Ein Caterer – aus dem Friedrichsorter 

Sportvereinsheim – lieferte einmal am 

Tag eine warme Mahlzeit für diejeni

gen, die keine Küchen hatten. Lange 

waren es über 600 bis 700 Portionen 

täglich. Die Anlieferung und Verteilung 

der Mahlzeiten erschien verhältnismä

ßig einfach, aber wo sollten die Be

wohner/innen ohne Küchen ihr Geschirr 

abwaschen? Auch hier hielt der Katas

trophenschutz mit Abwaschrinnen nebst 

Zelten ungeahnte Möglichkeiten bereit. 

Während der Herbststürme waren Zel

te jedoch keine gute Lösung, so dass 

wir eiligst entschieden, eine ehemalige 

Hubschrauberhalle zum Versorgungs

zentrum umzugestalten. 

Mittlerweile ist aber auch die bauliche 

Seite gut entwickelt. Bis auf ein Gebäu

de haben alle Strom, Wasser und Hei

zung. Fast alle Bewohner/innen können 

für sich selbst kochen, was die Zufrie

denheit um ein Vielfaches steigert. Auch 

Waschmaschinen stehen nun zur Verfü

gung. 

Bis hier war es ein langer Weg. Aber 

alle Beteiligten, die Immobilienwirt

schaft der Landeshauptstadt Kiel, das 

beauftragte Architekturbüro, das Amt für 

Wohnen und Grundsicherung und die 

vielen Bau, Elektro, Heizungs, Gas 

und Wasserfirmen haben diese Herku

lesaufgabe gemeinsam gestemmt – ein 

dickes Dankeschön an alle.

Unterstützung auf dem Weg in unsere 

Gesellschaft

Im ersten Schritt konnte für eine gesi

cherte Unterbringung gesorgt werden. 

Nun ging es darum, die vielen Men

schen, denen der Schusterkrug ein neu

es Zuhause bietet, auf ihrem Weg in un

sere Gesellschaft zu begleiteten. Um die 

Integrationsaufgaben zu meisten, wurde 

unter Birgit Stöcken, der verantwort

lichen AWOLeitung, gemeinsam mit 

dem DRK das wachsende Team in Sachen 

Asylverfahren und recht im Schnellver

fahren fit gemacht. Gefragt waren dabei 

aber alle Bereiche der Sozialarbeit. 

Bis zum Herbst bezogen vorwiegend jun

ge Männer den Schusterkrug. Seit dem 

Frühjahr 2016 wurden fast ausschließlich 

noch Familien aufgenommen. Ungefähr 

die Hälfte kam aus Syrien, ca. ein Vier

tel aus Iran/Irak, ein Teil aus Afghanis

tan und ein weiteres Viertel aus ande

ren Ländern wie z. B. Kosovo, Albanien, 

Tschetschenien und Jemen. 

Das Zusammenleben will organisiert 

sein. Kleinere Konflikte wie z. B. Liebes

kummer oder ein Fußballspiel zwischen 

Real Madrid und FC Barcelona wuchsen 

sich auch schon einmal zu einer hand

festen Auseinandersetzung zwischen 

den Ethnien aus. Polizeieinsätze und 

Schlagzeilen in den Kieler Nachrichten 

berichteten davon. Hier galt es deeska

lierend einzuwirken.

Verletzungen, Krankheiten und Trau

matisierungen der Schutzsuchenden 

prägen den täglichen Umgang mit den 

Menschen. Sehr schwere Erkrankungen 

wie z. B. Krebs, ALS und Diabetes müssen 

angemessen versorgt werden. Ein be

sonderes Problem haben die traumati

sierten Flüchtlinge. Ein Trauma zeigt sich 

in der Regel erst, wenn die Betroffenen 

ein wenig zur Ruhe gekommen sind. 

Ängste, psychosomatische Reaktionen 

und Übersprungsreaktionen können 

dann die Folge sein. Ein gutes Netzwerk 

zu den Beratungsstellen in Kiel und ins

besondere zum Zentrum für integrative 

Psychiatrie des UKSH hilft hier nachhal

tig. Eine große Sorge bleibt: Sehen wir 

alle, die Hilfe brauchen?

Zur Integration gehört Sicherheit: Gei

meinsam mit der Polizeidirektion Kiel, 

der Feuerwehr Kiel und auch dem vor 

Ort tätigen Sicherheitsdienst wurde ein 

Sicherheitskonzept erstellt. Die Polizei 

unterhält auf dem Gelände ein Präsenz

büro, was deutlich zur Akzeptanz bei

trägt. 

Das gesellschaftlichkulturelle Zusam

menleben in den Herkunftsländern un

terscheidet sich von der norddeutschen 

Lebensart. Vieles gilt es zu erklären, da

mit Hindernisse und Missverständnis

se überwunden werden. „Männer und 

Frauen sind gleichberechtigt!“, dieser 

uns so selbstverständlich klingende Satz 

muss den Neubürgern immer wieder 

vergegenwärtigt werden. Auch häus

liche Gewalt ist immer wieder an der 

Tagesordnung. In Zusammenarbeit mit 

anderen Trägern und der Polizei wurde 

ein Gewaltschutzkonzept entwickelt, das 

unmittelbare Konsequenzen für die Be

treffenden – in der Regel Männer – nach 

sich zieht.

Ganz weit oben auf der Wunschliste der 

Geflüchteten steht eine eigene Woh

nung. Denn nach der langen Flucht vor 

Vertreibung und vielen Zwischenstatio

nen, wollen die Menschen endlich an

kommen. Der Wohnungsmarkt ist der

zeit angespannt, so dass dieser Wunsch 

erst nach einer manchmal lagen Warte

zeit erfüllt werden kann. Die Unterkunft 

wird zunächst das Zuhause bleiben. 

Dennoch bleibt die Unterkunft am 

Schusterkrug ein vorläufiges Zuhause. 

Daher gelten folgende Grundsätze für 

die Integrationsarbeit. Die Bewohner er

halten im Schusterkrug Schutz und Un

terkunft, medizinische (Not)Versorgung 

sowie Unterstützung beim Asylverfahren 

und bei der Integration. Ihre Aufgabe 

ist es, die deutsche Sprache und Kultur 

zu erlernen. Das vereinfacht den Weg in 
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unsere Gesellschaft. Alle weiteren er

forderlichen Hilfen und Maßnahmen 

finden sich dort, wo alle Kieler Rat und 

Hilfe erhalten: in den regulären Bera

tungsinstitutionen in der Stadt. So fin

den alle den Weg in das normale Leben.

Ein vorbildliches Netzwerk aus hilfsbe-

reiten Menschen

Können die Menschen noch nicht 

in ihre neuen Nachbarschaften zie

hen, dann kommt die Nachbarschaft 

eben in den Schusterkrug. Mit diesem 

Grundsatz wurden große Netzwerke ge

knüpft. AWO, DRK, Polizei, Feuerwehr, 

Einzelpersonen, Organisationen, Will

kommensinitiativen, Sportvereine und 

städtische Ämter; zusammen schaffen 

sie eine gute Atmosphäre. Ein dickes 

Dankeschön für die bisherige Zusam

menarbeit!

Ein Punkt muss noch sehr deutlich her

vorgehoben werden: Dass es im Schus

terkrug bislang so gut läuft, es keine 

besonderen Vorkommnisse gab, das 

Zusammenleben der vielen verschiede

nen Kulturen klappt, ist auch ein Ver

dienst der vielen ehrenamtlich Tätigen. 

Beispielhaft zu nennen sind die zahl

reichen ehrenamtlichen Sprachkurse; 

die Fahrradwerkstatt mit über 600 in

standgesetzten Fahrrädern; die Will

kommensinitiative Friedrichsort mit 

Nähkursen, frauenspezifischen An

geboten und vielem mehr; die vielen 

familienorientierten Paten; die Ämter

lotsen; die Sprach und Kulturmittler/

innen; die Vielen, die in den beiden 

Treffs für Kinder und Jugendliche manch 

eine Personallücke stopfen und super

tolle Ferienangebote für die Kinder or

ganisieren; die Sportbegeisterten, die 

Fußballmannschaften gegründet haben 

... Ohne diese und viele weitere Men

schen, deren Tatkraft und Zeitspenden 

wäre die Gemeinschaftsunterkunft 

Schusterkrug nicht denkbar. An dieser 

Stelle allen ein herzliches Dankeschön!

Bereit für kommende Aufgaben

Das „Team Schusterkrug“ ist mittlerwei

le im Alltag der Flüchtlingsbetreuung 

angekommen, alle neuen Computer

programme zur Bewohnerverwaltung 

funktionieren sehr gut, viele Abläufe 

sind standardisiert und dennoch gibt es  

 

 

 

 

viel zu tun. Die Aufgabe, für die es noch 

viel zu leisten gilt, heißt Integration – 

in den Arbeitsmarkt und in die Gesell

schaft. Es werden noch zwei zusätzliche 

Häuser fertiggestellt, eines für Frauen 

und Familien sowie eines zur besseren 

Krankenversorgung. Auch große Projek

te wie der Umbau der Hubschrauber

halle in ein Stadtteil und Begegnungs

zentrum stehen noch auf dem Plan.

Mit Schließung der Balkanroute sind 

die Flüchtlingszahlen gesunken. Derzeit 

leben knapp 800 Bewohner im Schus

terkrug. Wie lange sie bleiben werden, 

hängt auch davon ab, wie schnell neue 

Wohnungen in Kiel entstehen. Ob wie

der mehr Flüchtlinge kommen werden, 

das weiß keiner.

Das „Team Schusterkrug“ steht bereit! 

AWO und DRK haben gezeigt, wie be

stehende Herausforderungen bewältigt 

werden können.

/// Birgit Stöcken, Leitung Schusterkrug

Die AWO Pflegedienste Kiel gGmbH wur

de am 8. März 2016 durch den Medi

zinischen Dienst der Krankenkassen im 

sogenannten „Transparenzbericht“ mit 

der Gesamtnote 1,1 bewertet. Die Mit

arbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 

die Geschäftsführerin sind stolz auf 

das Ergebnis. „Mein Dank gilt unseren 

Pflegedienstleitungen Verena Irmscher 

und Birgit Schlapkohl und unseren en

gagierten Mitarbeiterteams, ohne die 

wir niemals so gute Leistungen erzielen 

könnten. Die Beurteilung bestätigt uns 

in unserer Arbeit und motiviert uns, in 

der Qualität nicht nachzulassen“, be

tont die Geschäftsführerin der AWO 

Pflegedienste gGmbH Irene Sebens.

Note 1,1 für unsere ambulante Pflege
BESTNOTEN
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Neue Mitglieder  

OV West 
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geworben durch Dirk Feigel: 

 Marc Scheerer

Preisrätsel

So können Sie gewinnen: Einfach das Lösungswort aufschreiben und  

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

Einsendeschluss: 23.11.16

1. Preis: 1 AWO Kiel-Tasche 

2. Preis: 4 AWO Kiel-Kugelschreiber 

3. Preis: 1 AWO Kiel-Wärmflasche


