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dieses Jahr war mit Sicherheit ein besonderes für uns alle, es verlief so ganz anders, als wir 

es uns zu Beginn vorgestellt haben. Das Jahr 2020 sollte unser ganz persönliches AWO Jubi-

läumsjahr sein. Denn vor 100 Jahren wurde der erste AWO Ortsverband in Kiel gegründet und 

damit die Basis für unseren heutigen Kreisverband Kiel gelegt. Dieses Jubiläum wollten wir 

gemeinsam mit Ihnen im Frühling mit einem großen Festakt und einer anschließenden Kreis-

konferenz begehen. 

Leider hat uns die Corona-Pandemie einen dicken Strich durch unsere Planungen gemacht und 

wir waren gezwungen umzuplanen. Unsere Kreiskonferenz musste im Oktober unter besonde-

ren Hygienebestimmungen stattfinden. Dazu lesen Sie mehr auf der nächsten Seite.

An dieser Stelle finden Sie normalerweise unsere Einladung zum Neujahrsempfang. Aufgrund 

der Umstände unter Corona haben wir uns entschlossen, diesen Empfang nicht auszurichten. 

Das Wichtigste ist jedoch, dass wir alle möglichst gesund durch diese Zeit kommen!

Wir, der Vorstand und die Geschäftsführung, wünschen Ihnen eine ruhige und besinnliche 

Vorweihnachtszeit. Für die Feiertage wünschen wir Ihnen alles Gute und hoffentlich liebe 

Menschen, die diese Zeit gemeinsam mit Ihnen verbringen.

Bedanken möchten wir uns bei allen Mitgliedern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und un-

seren Geschäftspartnern für Ihre Treue zu unserer AWO. Ohne Sie alle wäre unsere AWO mit all 

ihren Angeboten nicht möglich. 

Bleiben Sie gesund!

Herzlichst

Ihre

Liebe Freundinnen und 
Freunde der AWO Kiel,

VORWORT

Gesa Langfeldt 

Vorsitzende 
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Bericht von der ordentlichen Kreiskonferenz 
WAHLEN – ÄNDERUNGEN – BESCHLÜSSE

Am Sonntag, 18. Oktober 2020 hat der AWO Kreisverband Kiel 
seine Kreiskonferenz abgehalten. Trotz der Einschränkungen 
durch Covid-19 fanden sich genügend Delegierte in der Räu-
cherei ein. Es ging vor allem um die Wahlen von Kreisvorstand 
und Revision und um Satzungsänderungen.

Da einige Vorstands- und auch Revisionsmitglieder sich nicht 
wieder zur Wahl stellen wollten, gab es neue Kandidatinnen 
und Kandidaten für die Mitarbeit im Vorstand sowie in der 
Revision.

Mit einem herzlichen Dank möchten wir uns auch auf die-
sem Wege nochmals von folgenden Vorstands- und Revi-
sionsmitgliedern verabschieden: Jan van Stipriaan als stell-
vertretenden Vorsitzenden und den Beisitzenden Heidrun 
Holert und Andreas Arend. Aus der Revision sind Marieluise 
Bohn, Christa Schmuntzsch und Bernd Löwner nicht mehr 
dabei. Alle gemeinsam haben in den letzten Wahlperioden 
unsere Arbeit begleitet.

Hans-Meinert Redlin, bisher Beisitzer im Vorstand, tritt nun 
die Nachfolge als einer der stellvertretenden Vorsitzenden 
neben dem wiedergewähltem Achim Heinrichs an. Thorsten 
Lehmann und Wilfried Voigt wurden als Beisitzer wiederge-
wählt. Laura Schröder als Vertreterin des Stadtjugendwerkes 
ist im Vorstand ebenso weiterhin dabei. Auch ich freue mich 
sehr, dass ich im Amt der 1. Vorsitzenden von den Delegierten 
bestätigt wurde.

Neu in den Vorstand gewählt wurden Ingrid Lietzow, Simon 
Bull und Jana Biel. Mit Laura, Simon und Jana sind jetzt im 
Vorstand drei Personen im Alter der Jugendwerksmitglieder 
vertreten. Als neues Mitglied in der Revision ist jetzt Ros-
witha Meinke neben Dr. Eckhard Cordsen und Jasmin Bauer 
tätig. 

Die Satzungsänderungen ergaben sich aus der Notwendig-
keit, in den einzelnen Kieler Stadtteilen wieder mit mehr An-
geboten präsent zu sein. Die Ortsvereine mit Vereinsstruk-
tur hatten zunehmend Probleme, Vorstände zu wählen. Nun 
können sich in vielen Stadtteilen neue Gruppen bilden und 
Angebote anbieten, die Ortsvereine brauchen keine Forma-
lien einer Vereinsstruktur mehr vorhalten, sondern können 
sich ganz den Mitgliedern widmen. 

Darüber hinaus hat die Kreiskonferenz einen Prüfauftrag be-
schlossen. Zu prüfen ist, ob mit der Einführung eines Prä-
sidialsystems wie es bereits auf Bundes- und Landesebene 
besteht, eine weitere Entflechtung von Haupt- und Ehrenamt 
sinnvoll ist. Das Ergebnis ist zur nächsten Kreiskonferenz vor-
zulegen. 

Ein weiterer Antrag des Kreisvorstandes befasste sich mit 
dem Thema „Demokratie in Gefahr – Rechtsruck bekämpfen, 
Unrechtsstaat verhindern“. Wie im Bundes- und Landesver-
band wollen auch wir im Kreisverband Kiel keine AFD-Mit-
glieder dulden – weder unter den Mitarbeiter*innen noch in 
der Mitgliedschaft. Deren Ziele und Einstellungen sind nicht 
vereinbar mit unserer Entstehungsgeschichte und unse-
rer Ausrichtung auf die Hilfe und Unterstützung aller Men-
schen.  Wir leisten mit unseren Diensten und unter anderem 
der Flüchtlingseinrichtung hervorragende Integrationsarbeit. 
Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.

Ich freue mich, gemeinsam mit dem gesamten Vorstand, auf 
weitere zwei Jahre der Arbeit mit und für unsere Kieler AWO. 

Ihre 

Gesa Langfeldt 

Obere Reihe: Achim Heinrichs, Hans-Meinert Redlin, Gesa Langfeldt, Jana Biel, Jenny Hansson (Vertreterin d. SJW) 
Untere Reihe: Ingrid Lietzow, Thorsten Lehmann, Simon Bull, Willi Voigt



|   AWO Kiel4

ALT UND JUNG

Das Jahr 2020 begann für die Mitarbeiter*innen der AWO Kiel 
mit vielen Plänen. Für das 100-jährige Jubiläum des Kreisver-
bandes standen engagierte Mitarbeiter*innen – beflügelt von 
den gelungenen Feierlichkeiten in 2019 – in den Startlöchern 
zur Planung eines weiteren Jubiläumsjahres. 

Doch plötzlich bestimmte ein ganz anderes Thema unseren 
Alltag. Ende Februar/Anfang März tauchten die ersten Krank-
heitsfälle des Corona-Virus in Europa auf. Was bis dahin nur im 
anscheinend weit entfernten China auftrat, kam nun in Europa 
an.

Schnell bildete sich im Kreisverband die sogenannte „Coro-
na-Task-Force“, bestehend aus der Geschäftsführung und den 
Fachbereichsleitungen, die sich anfangs fast täglich traf. Ihre 
Aufgaben waren vielschichtig: Erlasse mussten – meistens am 
Wochenende –  gelesen werden, um die Auswirkungen auf die 
einzelnen Fachbereiche am Montagmorgen in die Einrichtun-
gen kommunizieren zu können. Arbeitsplätze mussten entzerrt 
werden, um auch bei einer Infektion als Verwaltung weiter 
arbeitsfähig zu bleiben, und über allem stand immer das Be-
streben, die Mitarbeiter*innen vor einer möglichen Ansteckung 
zu schützen.

Die Schließung der Kinderhäuser und der Einrichtungen der of-
fenen Kinder- und Jugendarbeit hat die Erzieher*innen und 
Eltern schwer getroffen. Privat und dienstlich musste das ge-
samte Leben umstrukturiert werden. Die schrittweise Öffnung 
der Einrichtungen, mit der Bildung von Gruppen, bedurfte 

einer völligen Neuausrichtung der pädagogischen Arbeit. Auch 
jetzt, wo vieles im sogenannten Regelbetrieb läuft, muss bei 
einer kurzfristigen Änderung, wie zum Beispiel dem „Schnup-
fenplan“, schnell gehandelt werden. Oft ist das eine Heraus-
forderung für das pädagogische Personal.

Noch nicht zu überblicken sind die Auswirkungen der langen 
Schließungszeit. Sicher ist aber, dass sich Formen von Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche verstärkt haben. Hierzu kom-
mentiert Wolfgang Stadler, Vorstandvorsitzender des Arbeiter-
wohlfahrt Bundesverbandes e.V.: 

„Angesichts dieser Zahlen von 2019 (Anm. d. Red.: 55.000 ge-
meldete Vorfälle, Anstieg um 10% gegenüber dem Vorjahr) so-
wie der zu erwartenden zusätzlichen Fälle während der Co-
rona-Pandemie und der damit verbundenen Schließung von 
Bildungs- und Betreuungseinrichtungen zeigt sich, dass die 
finanzielle Unterstützung der Netzwerke von Jugendhilfe, Bil-
dungseinrichtungen, Gesundheitsvorsorge notwendiger denn 
je ist.“

Die Anlaufstellen Nachbarschaft (annas) haben sehr früh ihre 
Gruppenangebote und Beratungen eingestellt, auch aufgrund 
der als Risikogruppe benannten Zielgruppe.

Telefonische Beratung durch Haupt- und Ehrenamtliche zeigte 
schnell, dass viele der Senior*innen, die ansonsten die annas 
nutzen, über ein gutes Netzwerk im Ortsteil verfügen, sich ge-
genseitig unterstützt und Hilfe aus der Nachbarschaft erhalten 

Rückblick im Oktober 2020:  
Die AWO Kiel in Corona-Zeiten

HERAUSFORDERUNG + HILFE IN DER KRISE

Mein Name ist Anna-Lena Steinbiß. Seit dem 15. März 2020 

bin ich die neue Ko-Kraft im Familienzentrum Sibeliusweg.

Ursprünglich komme ich aus Göttingen, wo ich bis zum letz-

ten Jahr gelebt habe. In den vergangenen vier Jahren habe 

ich den „Offenen Ganztag“ an einer Grundschule in Göttingen 

koordiniert. Meine Arbeit dort hat mir viel Spaß gemacht und 

ich habe den Kontakt zu den unterschiedlichen Altersgruppen 

und Professionen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, 

sehr genossen. Dennoch entschied ich mich, mir eine neue 

Herausforderung zu suchen.

Anna-Lena Steinbiß – ein neues Gesicht   im Familienzentrum Sibeliusweg
EINST IEG UNTER ERSCHWERTEN BEDINGUNGEN
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haben. Dort, wo dies nicht der Fall war, konnten die annas, 
in Zusammenarbeit mit dem NetteKieler Ehrenamtsbüro und 
der Abteilung „Inklusion und Älter werden im Quartier“ der LH 
Stadt Kiel, Einkaufshilfen für Senior*innen organisieren. Hier 
laufen immer noch sogenannte Tandems, bei denen Ehren-
amtliche Senior*innen durch Einkäufe und Botengänge im 
Ortsteil unterstützen. 

Langsam haben die annas unter Einhaltung der Hygienekon-
zepte ihre Einrichtungen wieder geöffnet, aber nicht alle Seni-
or*innen wollen schon wieder an den Angeboten teilnehmen, 
zumal vieles anders ist als vor der Pandemie. Kein Kartenspiel, 
kein gemütliches Beisammensitzen, aber Gymnastik mit Ab-
stand, Erzählcafés und Tablet-Kurse können wieder besucht 
werden. Während der Pandemie erreichten uns bereits zahl-
reiche Anfragen von Senior*innen, die isoliert und von Einsam-
keit betroffen waren. Viele von ihnen konnten in Telefonaten 
motiviert werden, die Beratung aufzusuchen, viele Problemla-
gen konnten durch die Mitarbeiter*innen in den Anlaufstellen 
gelöst werden.

Ein übergreifendes Problem war die Schließung der Kieler Ta-
feln, besonders im Stadtteil Gaarden erreichten uns etliche 
Anfragen nach Unterstützung. Auch hier konnten wir zeitnah 
helfen: durch Lebensmittelspenden von Suchsdorfer Bür-
ger*innen, Kolleg*innen aus dem Kreisverband und durch 
Projektgelder vom Kieler Spendenparlament. Viele Kieler*in-
nen haben so den Weg zur AWO gefunden.

Die Migrationsberatung hat ihre Arbeit zeitgleich mit der 
Schließung des Kreisverbandes für Publikumsverkehr einstel-
len müssen. Beratungen fanden, wenn möglich telefonisch 
statt. Dringend zu bearbeitende Unterlagen wurden von den 
Ratsuchenden über den Briefkasten an die Mitarbeiter*innen 
weitergegeben. Wichtige Anfragen wurden auch schon einmal 
am Balkon der anna beantwortet. Eine schwierige Situation für 
alle. Seit kurzem ist eine Terminsprechstunde wieder möglich 
und wird sehr gut angenommen. Offene Sprechstunden kön-
nen aufgrund des nicht geregelten Besucherstroms noch nicht 
angeboten werden.

Die gestiegenen Fallzahlen im Oktober sorgen jetzt dafür, dass 
in vielen unserer Einrichtungen die Angebote wieder herunter-
gefahren werden müssen. Dies gilt aber nicht für einzelne Be-
ratungen oder Gespräche. Wir hoffen gemeinsam, die Fallzah-
len drücken zu können, um unser Gesundheitssystem nicht zu 
überlasten. Genauso hoffen wir alle, so zumindest die Weih-
nachtszeit im Kreise unserer Freunde und Verwandten verbrin-
gen zu können.

Bleiben Sie gesund!

/// Kathrin Weighardt, Fachbereichsleitung  
Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt

Diese Entscheidung führte mich nach Kiel und zurück an die 

Uni. Nun findet man mich neben meiner Arbeit im Familien-

zentrum Sibeliusweg an der Christian-Albrechts-Universität, 

wo ich den Masterstudiengang Pädagogik studiere. Was mir 

jedoch in meinem studentischen Leben fehlte, war der Ar-

beitsalltag. Daher freue ich mich, bei der AWO Kiel eine neue 

Aufgabe gefunden zu haben.

Im Kinderhaus Sibeliusweg wurde ich – trotz der außerge-

wöhnlichen Situation – herzlich begrüßt. Da der Kontakt zu-

nächst nur sehr eingeschränkt stattfinden konnte, erlebte ich 

eine etwas andere Einarbeitung. Das Kennenlernen meiner 

neuen Kolleg*innen und auch der Eltern fand größtenteils 

aus der Ferne statt. Nichtsdestotrotz war diese erste, außer-

gewöhnliche Zeit geprägt von schönen Erlebnissen. Ich freue 

mich weiterhin auf die verschiedenen neuen Herausforde-

rungen und Menschen, denen ich bei meinen Aufgaben im 

Familienzentrum Sibeliusweg begegnen werde.

/// Anna-Lena Steinbiß

Anna-Lena Steinbiß – ein neues Gesicht   im Familienzentrum Sibeliusweg
EINST IEG UNTER ERSCHWERTEN BEDINGUNGEN
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2020 gab es für den AWO Strandkin-

dergarten bereits zum vierten Mal 

die Auszeichnung „KITA 21“, die für 

Bildungsarbeit zur Förderung von 

Umweltbewusstsein und verantwort-

lichem Handeln verliehen wird. Be-

worben hatten wir uns mit dem Pro-

jekt „Ein Mee(h)r aus Plastik!“

Auch das Zertifikat zum „Haus der 

kleinen Forscher“ bekamen wir zum 

vierten Mal. Hier wurde das Projekt 

„Die tolle Knolle!“ gewürdigt.

Die „tolle Knolle“ wurde selbstver-

ständlich in unserem Schrebergar-

ten, den wir seit Jahren gemeinsam 

mit unseren Kindern bewirtschaften, 

ausgebuddelt. Und nicht nur eine – 

neben Zucchini, Tomaten und Gur-

ken haben wir jede Menge Kartoffeln 

geerntet. Die Kartoffelernte ist jedes 

Jahr ein echtes Highlight für unsere 

Kinder, denn danach zu graben, ist 

immer ein Riesenspaß. Verarbeitet 

wurden unsere Erdäpfel überwiegend 

zu Kartoffelchips und Pommes, was 

sehr lecker war. Außer dem Gemüse 

hatten wir in diesem Jahr wirklich 

viele Sonnenblumen, so dass jedes 

Kind nach den Sommerferien eine mit 

nach Hause nehmen konnte.

Und dann gab und gibt es da noch 

das Corona-Virus, das uns seit einigen 

Monaten begleitet und immer wieder 

besprochen werden muss. Also star-

teten wir ein Projekt über ein winzig 

kleines Virus, über das alle Menschen 

reden. Dabei haben wir folgende In-

halte für die Kinder aufbereitet.

Das Corona-Virus – was ist das  

eigentlich?

Corona-Viren sind winzig klein, hun-

derte Millionen passen auf einen 

Stecknadelkopf. Für uns sind sie quasi 

unsichtbar.

Hustet, niest oder spricht eine er-

krankte Person, verteilt sie die Viren 

in der Luft, und wer danebensteht 

und sie einatmet, kann sich anste-

cken.

Die Viren können aber auch über die 

Hände weitergegeben werden; sie 

bleiben zum Beispiel an Türgriffen 

kleben und werden so weiterverteilt 

– und schwuppdiwupp ist vielleicht 

ein anderer angesteckt. 

Unsere Strandkinder haben über Co-

rona viel gelernt und wissen jetzt, 

dass ...

 ... das Virus, wenn man es sich unter 

einem ganz starken Mikroskop an-

schaut, fast wie eine Sonne aussieht: 

rund mit einem Strahlenkranz. Und 

dass Corona das lateinische Wort für 

Sonne ist.

 ... Händewaschen hilft – aber nur, 

wenn wir sie gründlich lange mit Sei-

fe waschen. (Manchmal bekommen 

unsere Strandkinder einen „Coro-

na-Stempel“ auf die Handfläche. Ist 

er am nächsten Tag bei niemandem 

mehr zu sehen, haben alle alles rich-

tig gemacht.)

 ... sie beim Husten und Niesen ihren 

Arm vor den Mund halten sollen, da-

mit ihre Hände keine Viren abbekom-

men.

Der Strandkindergarten erkundet die 
Umwelt als ausgezeichneter Lernort 

BILDUNGSARBEIT IM HIER UND JE T Z T



... alle Menschen über sechs Jahre 

eine Mund- und Nasenbedeckung 

tragen und Abstand halten, um sich 

und andere nicht anzustecken.

... wegen des Virus überall ständig 

gelüftet wird. (Aber das brauchen wir 

ja nicht: Wir sind ja sowieso meis-

tens draußen.)

... Viren sich unbemerkt verteilen 

können.

Um den letzten Punkt zu begrei-

fen, haben sich unsere Strandkinder 

(nur ein oder zwei pro Gruppe) eine 

ganz besondere Zaubercreme auf 

ihre Handflächen verteilt. Mit einer 

Schwarzlichtlampe hat diese Creme 

geleuchtet! Nach einiger Zeit haben 

sich die Kinder wieder mit der Lam-

pe angeleuchtet und bemerkt, dass 

nicht nur ihre Hände, sondern auch 

das Gesicht, die Hose und oftmals 

auch noch viel mehr geleuchtet hat! 

Und genauso wie diese Creme vertei-

len sich auch die Viren. 

Der Virus wird uns bestimmt noch 

eine ganze Zeit begleiten, aber wir 

wissen jetzt, wie wir uns schützen 

können.

In diesem Sinne, bleiben Sie alle  

gesund!

/// Cordula Steinke  

Leiterin Strandkindergarten

7AWO Kiel   |
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„Die Digitalisierung ist eine der grundlegendsten Verände-

rung unserer Zeit“ sagt Dr. Franziska Giffey, Bundeministerin 

für Familie, Senior*innen, Frauen und Jugend, in ihrem Er-

öffnungswort des 8. Altenberichtes (Thema Ältere Menschen 

und Digitalisierung).

Viele ältere Menschen haben schon erkannt, welche Möglich-

keiten digitale Kommunikations- und Informationstech-

nologien ihnen bieten. Aber noch sind längst 

nicht überall die Möglichkeiten der di-

gitalen Teilhabe gegeben. 

Umso mehr freut es uns, dass 

die Anlaufstelle Nachbar-

schaft in Gaarden aus 

über 250 Trägern aus-

gewählt wurde, um 

50igster Digital-

Kompass Standort 

in Deutschland und 

erster Standort in 

Schleswig-Holstein 

zu werden. 

Bei der Eröffnungs-

feier am 21.8.2020 

freuten wir uns im 

„Corona-bedingtem“ 

kleinen Kreis über die 

lobenden Worte von der 

AWO Vorstandsvorsitzenden 

Gesa Langfeldt, dem Sozial-

dezernenten Gerwin Stöcken und 

dem Bundestagsabgeordneten Mathias 

Stein. Alle waren sich einig, dass die annas 

der AWO Kiel durch ihre Vielzahl an Tablet-und Smartphone-

Kursen und individuellen Sprechstunden schon auf einem gu-

ten Weg sind.

Durch den Digital-Kompass, ein Projekt der Bundesarbeits-

gemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) und 

Deutschland sicher im Netz e.V. (DsiN) in Partnerschaft mit der 

Verbraucherinitiative gefördert durch das Bundesministerium 

für Justiz und Verbraucherschutz, kann die offene Arbeit mit 

Senior*innen der AWO Kiel noch gezielter auf die Bedürfnisse 

der älteren Menschen eingehen.

Der Digital-Kompass (DiKo) stellt kostenfreie Angebote für Se-

nior*innen rund um das Internet und Co bereit. Derzeit ent-

stehen deutschlandweit 100 Standorte, an denen u.a. Inter-

netlotsen ältere Menschen dabei unterstützen, 

digitale Angebote selber auszuprobieren. 

Der Digital-Kompass ist ein Treffpunkt 

für persönlichen Austausch, für 

Schulungen vor Ort und online 

und stellt online und analog 

Materialien kostenfrei zur 

Verfügung. 

Ein Ziel ist es, sich, mit 

möglichst vielen Anbie-

tern digitaler Angebote 

für Senior*innen in Kiel 

zu vernetzen, um viele 

ältere Bürger*innen für 

die digitale Teilhabe zu 

begeistern.

Brauchen Sie Unter-

stützung oder haben 

Sie Fragen zur digitalen 

Welt, wollen Sie andere als 

Internetlotse unterstützen, 

dann wenden Sie sich an die An-

laufstelle Nachbarschaft in ihrem 

Ortsteil oder melden sich bei Christi-

ne Rohrmann, Betriebsleitung anna Gaarden  

Tel.: 0431 77570-25.

Die Anlaufstelle Nachbar- 
schaft Gaarden ist der erste  
Digital-Kompass Standort  
in Schleswig-Holstein

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
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Beim AWO Kreisverband Kiel e. V. heißt es ab sofort Hashtag, 

Story und Follower: Jede Menge Wissenswertes aus der regio-

nalen AWO Welt erhalten alle Interessierten jetzt auf Instagram 

und Facebook. Die neuen Accounts gibt es unter „AWO Kreis-

verband Kiel“ zu entdecken. 

Die neuen Social-Media-Kanäle ergänzen die bisherige Kom-

munikation über unsere Website www.awo-kiel.de und die 

Mitgliederzeitung. Auf Facebook und Instagram können wir 

nun unsere Mitglieder, Freunde sowie alle Interessierten in 

Kiel und über die Stadtgrenze hinaus noch schneller mit span-

nenden und aktuellen Informationen versorgen.

Nicht nur jüngere Menschen nutzen die sozialen Medien, um 

sich auf dem Laufenden zu halten, auch Seniorinnen und Se-

nioren haben dieses Medium längst für sich entdeckt. Und 

weil die AWO Kiel in so vielen Bereichen Interessantes zu bie-

ten hat, laden wir Jung und Alt dazu ein, uns auf Instagram 

und Facebook zu besuchen. Euch erwarten dort die unter-

schiedlichsten Beiträge, immer visuell ansprechend aufberei-

tet und mobil auf einen Blick zu erfassen.

Wir freuen uns über die Möglichkeit, unsere tolle Arbeit, zu 

der umfangreiche Projekte, politische Statements, Veranstal-

tungen, große und kleine Fortschritte, unglaubliche Erlebnisse 

und grandiose Erfolge gehören, mit allen zu teilen!

Wir möchten zeigen, was wir leisten, wofür wir stehen und 

wie wir arbeiten. Verbindet Euch mit uns auf:

       https://www.facebook.com/AWOKielKreisverband/ 

       https://www.instagram.com/awo_kreisverband_kiel/

Schneller, bunter, direkter –  
jetzt mehr AWO erleben auf  
Instagram und Facebook!

STARTSCHUSS SOCIAL MEDIA BEIM KREISVERBAND KIEL

9
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Der fortschreitende Digitalisierungsprozess macht auch nicht 

vor der AWO halt. So hat zum Beispiel das Jugendwerk der 

Arbeiterwohlfahrt aufgrund der Corona-Pandemie ihre letz-

te Bundeskonferenz online durchgeführt. Aus dem gleichen 

Grund fand vom 13 – 20. Juni dieses Jahres die bundesweite 

AWO Aktionswoche diesmal mit Hilfe unterschiedlicher techni-

scher Hilfsmittel – u. a. Zoom und Facebook – online im Inter-

net statt. Auch das AWO Bürgerzentrum Räucherei war hier mit 

einem Beitrag zum Thema Eltern-Kind-Yoga vertreten. Es war 

ein spannendes Erlebnis, sich mit AWO Freund*innen aus dem 

ganzen Bundesgebiet online austauschen zu können, ohne 

zeitraubende Bahn- oder Autofahrten zu einem zentralen 

Veranstaltungsort in Kauf nehmen zu müssen. Auch die Mit-

arbeiter*innen des AWO Kreisverbandes haben sich während 

der Zeit als die Geschäftsstelle wegen der verschärften Corona-

Schutzbestimmungen geschlossen war und sie weitgehend in 

den Homeoffice geschickt worden sind, per Microsoft Teams 

miteinander ausgetauscht.

Ich gehe davon aus, dass die Kommunikation mit Hilfe einer 

Software wie Zoom, Skype, Blizz oder anderen Lösungen über 

kurz oder lang das einfache Telefongespräch ablösen wird.

Die Vorteile liegen auf der Hand: 

• Man kann sich sehen, falls es gewünscht ist. Dies macht die 

Kommunikation miteinander persönlicher.

• Die Kommunikation braucht nicht auf zwei Personen be-

schränkt werden, man kann auch mehrere Personen hinzu-

ziehen. Es kann also auch bei Hilfe derartiger Software-Lö-

sungen nicht nur umfangreiche Konferenzen durchgeführt, 

sondern auch private Familientreffen. Gerade in der Si-

tuation, als die Kontaktbeschränkungen noch wesentlich 

strenger waren, konnte hierdurch der Trennungsschmerz 

zwischen älteren Personen und ihren Familienangehörigen 

wenigsten etwas gemildert werden. Aber auch jetzt sollten 

noch Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, zumal mo-

mentan die Ansteckungszahlen wieder sehr hoch sind. 

Allerdings müssen die technischen Voraussetzungen stimmen. 

An virtuellen Konferenzen kann man sowohl mit dem PC (bzw. 

Notebook), dem Tablet als auch mit dem Smartphone teilneh-

men. Vom Handling her, eignet sich ein PC am besten hier-

für, vor allem in Verbindung mit einem großem Bildschirm, 

auf dem die einzelnen Komponenten der Videokonferenz am 

besten angezeigt werden können. Benötigt werden zudem 

zum einen eine Soundkarte, die eigentlich jeder halbwegs 

moderner Rechner haben dürfte. Zusätzlich werden noch eine 

Webcam und ein Mikrophone benötigt. Auf dem Markt gibt es 

Webcams mit eingebauten Mikrophone für ca. 30€. Will man 

aber auf eine bessere Übertragungsqualität Wert legen, dann 

sollte man doch ein getrennte Lösung einsetzen. 

In Tablets und Smartphones sind Webcams und Mikrophone 

in den jeweiligen Gerät integriert. Problematisch könnte es 

werden, wenn man über ein Gerät verfügt, welches älter als 

zwei Jahre ist. Dann könnten die Apps, welche für die Durch-

führung der jeweiligen Software erforderlich sein können, 

nicht mehr mit dem Betriebssystem kompatibel sein. Jeden-

falls trifft dies auf Geräten mit dem Betriebssystem Android zu. 

Wer bspw. noch ein Samsung-Gerät mit einem Betriebssystem 

Android 4.x. besitzt, wird hier ein Problem haben. Leider ist 

es auch so, dass ein Upgrade eines Betriebssystem bei einem 

Tablet oder einem Smartphone nicht so einfach bewerkstel-

ligen werden kann, wie bei einem PC, wo ein Upgrade von 

Windows 7 auf Windows 10 nur durch die Größe der Festplatte 

begrenzt wird.

Wie schon erwähnt, gibt es mittlerweile eine Vielzahl von 

Software-Lösungen, mit dessen Hilfe man Video-Konferenzen 

durchführen kann. Es würde hier an dieser Stelle zu weit füh-

ren, auf jede der einzelnen technischen Lösungen einzuge-

hen. Eine der meistgenutzten ist Zoom (www.zoom.us). Leider 

ist diese in der Vergangenheit meines Erachtens auch nicht 

ganz unberechtigterweise unter Kritik geraten, vor allem was 

die Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Rahmenbe-

dingungen betrifft. Aber die Hersteller von Zoom sind weitge-

hend auf die einzelnen Kritikpunkte eingegangen und haben 

entscheidende Verbesserungen durchgeführt. Eine der Vorteile 

ist, dass es von Zoom eine kostenlose Variante gibt, bei man 

Videokonferenzen mit einer Anzahl von 100 Personen bis zu 

Come together – virtuell!

INTERKULTURELLES TROMMEL- UND MUSIKPROJEK T IM AWO BÜRGERZENTRUM RÄUCHEREI
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einer Dauer von 45 Minuten durchführen kann. Bei 2-Perso-

nen-Gespräche entfällt dieses Zeitlimit. Was für den privaten 

Gebrauch genügen dürfte. Ansonsten könnte man danach 

wieder zu einer neuen Konferenz einladen.

Wer aber trotz der oben genannten Zusagen Zoom trotzdem 

nicht traut, für den bietet sich Fairkom (fairkom.eu) an. Hier-

bei handelt es sich um ein genossenschaftliches Unterneh-

men, das in Österreich ansässig ist. Mit fairmeeting.net bietet 

es eine für den privaten Gebrauch kostenlose Konferenzlösung 

an. Über eine Spende würde sie sich aber trotzdem freuen. 

Beschreibung Kompetenzzentrum DIGI Kompass

Das Thema Kommunikation mittels Videokonferenzen ist für 

die AWO nicht nur für deren Seniorenarbeit wichtig, um nur 

zwei Beispiele zu nennen:

• Kinder und Jugendliche haben weniger Probleme in der 

Bedienung mit ihrem Smartphone oder Tablet-Gerät. Dafür 

stellt sich bei ihnen mehr die Frage, wie und wofür sie ihr 

Gerät nutzen sollten. Durch das Nutzen des Internets er-

geben sich mehr Möglichkeiten, als zum Beispiel Influencer 

zu folgen. Wichtig wäre gerade bei Kindern und Jugend-

lichen zu vermitteln, welche Information man trauen darf 

und welche nicht (Faktencheck). 

• In der Erziehungsberatung für Eltern wären Kenntnisse zu 

vermitteln, was sie beachten müssen, wenn sie ihren Kin-

der mit dem Smartphone erlauben wollen (Z. B. bestimmte 

Sicherheitseinstellungen).

Ein Verband, der seine Arbeit auf der Höhe der Zeit stellen 

will, muss auch immer wieder seine internen Kommunika-

tionstechnologien modernisieren. Moderne Software-Lösun-

gen, wie z. B. Zoom können und sollen die herkömmlichen 

Sitzungen in der haupt- und ehrenamtlichen Arbeit nicht er-

setzen, aber doch sinnvoll ergänzen. Z. B. zur Durchführung 

von kurzen Sitzungen außerhalb des Sitzungsturnus oder um 

auf dieser Weise Personen die Teilnahme an einer Sitzung zu 

ermöglichen, die aus persönlichen Gründe zu Hause bleiben. 

So konnte ein Delegierter an der eingangs erwähnten Bundes-

konferenz des Jugendwerkes teilnehmen, obwohl er krank-

heitsbedingt das Bett hüten musste. 

Die digitale Transformation wird zu weitreichenden Verände-

rungen innerhalb unserer Gesellschaft führen. Es wäre für die 

AWO ein interessante und spannende Aufgabe einen Beitrag 

zu leisten, dass sich hierdurch die Spaltung innerhalb unserer 

Gesellschaft sich noch weiter vertiefen wird. Für die AWO wür-

de sich zudem die Gelegenheit bieten, ein Aufgabenbereich 

aufzubauen, mit dem sie auch für jüngere potentielle Mitglie-

der attraktiv werden würde.

/// Ralf Ibs, Vorsitzender  

AWO Ortsverein Mitte

11
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Die Future Friends engagieren sich aktiv gegen Umweltverschmutzung
GAARDENER PROJEK T MIT THEORIE & PRAXIS

Die Future Friends sind eine Projektgruppe des AWO Bürger-

zentrums Räucherei, die 2017 gegründet wurde. Zu Beginn 

noch unter dem Namen Öko Scouts bekannt, hatte es sich die 

Gruppe schon damals zum Ziel gesetzt, den Stadtteil Gaarden 

von Müll zu befreien.

Die Teilnehmenden sind Besucher*innen des offenen Kinder- 

und Jugendtreffs KICK im Alter von 6 bis 27 Jahren. Alle vereint 

die Überzeugung, dass sie durch eigenes Handeln (wie Z. B. das 

Müllsammeln) Vorbilder für ihre Gaardener Mitbürger*innen 

sein können. Ihre Motivation ist die Hoffnung, durch Eigen-

initiative in ihrem Stadtteil etwas verändern zu können. Sie 

möchten, laut Beobachtung und eigenem Empfinden, nicht 

mehr im schmutzigsten Stadtteil Kiels leben.

Basierend auf Umweltbildung verfolgt dieses Müllsammel-

Projekt das Ziel, nicht nur die Straßen und Grünflächen sauber 

zu halten, sondern ebenso ein Um(welt)denken bei den Kin-

dern und Jugendlichen zu fördern. Unterstützt wird das Projekt 

seit seinem Start vom Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK). Wenn 

die Future Friends unterwegs sind, erkennt man sie an den 

Greifzangen, Warnwesten und Mülltüten in Orange.

Das Projekt findet freitags von 16:00–18:00 Uhr statt. Während 

dieser Zeit sammeln die Future Friends Müll in Gaarden oder 

tauschen sich über unterschiedlichste umweltspezifische The-

men aus. In den Schulferien und bei besonderen Events/Fest-

aktivitäten (wie Z. B. der Kieler Woche) weitet sich das Projekt 

auf den Raum Kiel aus. Dann gehören Z. B. Aktionen wie das 

Müllsammeln an den Stränden der Kieler Förde zu den Aktivi-

täten der Future Friends.

Auch in diesem Sommer waren die Projektteilnehmenden ext-

rem fleißig und haben die Strände in Laboe, Strande und Fal-

ckenstein vom Müll befreit. Und nicht nur das! Nach dem ge-

meinsamen Müllsammeln haben die Kinder und Jugendlichen 

vor Ort gefundene Steine bemalt und dort platziert, wo einst 

Müll lag. Die witzigen Botschaften und lustigen Bilder auf den 

Steinen sollen die Menschen erfreuen und gleichzeitig dazu 

auffordern, ihren Müll nicht in der Natur zu lassen. Die Future 

Friends setzen damit ein Zeichen und zeigen, wie man es bes-

ser machen kann. Kunst statt Müll ist hier das Motto!

/// Tina Sibenik 

AWO Bürgerzentrum Räucherei

ALT UND JUNG
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Gemeinschaftliches Weihnachten  
in Gaarden während der Pandemie

BIT TE UNTERSTÜT ZEN SIE UNS!

Seit vielen Jahren bewirten Ehrenamtliche der AWO Kiel bis zu 

300 alleinlebende, bedürftige Menschen im Stadtteil Gaarden. 

Jedes Jahr trifft man sich um 17.00 Uhr um Kaffee zu trinken, 

Weihnachtslieder zu hören und ein gemeinsames Abendessen 

einzunehmen.

Leider ist dies alles im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pan-

demie nicht möglich. Trotzdem sollen die Menschen, die am 

Heilig Abend allein wären, am 24. Dezember ab 15.00 Uhr von 

der AWO eine Tüte voll Essen auf dem Räucherei-Gelände be-

kommen. Jeder Mensch, der zu uns kommt, soll etwas zu Es-

sen, eine Kleinigkeit zu naschen und ein gespendetes Paket 

erhalten.

Für diese Aktion im Sinne der Gemeinschaft suchen wir auf 

diesem Wege Ehrenamtliche, die am Heilig Abend die Es-

sensausgabe unterstützen oder sich mit einem gespendeten 

Päckchen daran beteiligen wollen. 

Weitere Informationen gibt es bei Kathrin Weighardt,  

Tel.: 0431 7757035.
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Projekt impuls mit verstärktem Team und neuer Anlaufstelle
PROJEK TSTART IMPULS – JUGENDMIGRATIONSBERATUNG

Am 14. September startete ein weiteres Mal das Projekt im-

puls – Jugendmigrationsberatung. Im Auftrag des Jobcenters 

für Jugendliche erhalten hier 60 Teilnehmende über einen 

Zeitraum von maximal zwei Jahren intensive Betreuung. Die 

Maßnahme beinhaltet ein offenes Jugendcafé, regelmäßige 

Beratungen und verschiedene Teilprojekte.

In den Beratungen unterstützt das Projektteam die Teilneh-

menden bei finanziellen oder familiären Problemen, ebenso 

bei der Wohnungssuche und der Aufnahme einer Ausbildung 

oder Arbeit. In den Teilprojekten können weitere Kompeten-

zen in den Bereichen IT, Theater und Musik sowie politische 

Bildung und Empowerment erworben werden.

Das erfolgreiche Projekt impuls, das bereits in den Jahren 2017 

bis 2020 durchgeführt wurde, kann dank der neuen Ausrich-

tung für schwer erreichbare Jugendliche nach §16h SGB II mit 

mehr Personal fortgesetzt werden. Nun kümmern sich insge-

samt zehn Mitarbeitende um die Betreuung der Jugendlichen.

Das Café und die Teilprojekte der Maßnahme finden im Medu-

sa in Gaarden statt. Durch die zentrale Lage und die einladen-

de Atmosphäre ist der neue Standort eine gute Anlaufstelle 

für die Teilnehmenden, um hier niederschwellige Beratung 

zu erhalten und das Café als Treffpunkt zu nutzen. Unter Be-

rücksichtigung eines strengen Hygienekonzepts freut sich das 

Team über reichlich Besuch.

/// Daniel Jäger, Projektleiter 

Impuls – Jugendmigrationsdienst

JUNG UND ALT

Hintere Reihe (v. l.): Dansy A. Garcia Cuevas, Mehmet Akbaş, Markus Groth, Faraz Hesami;

mittlere Reihe (v. l.): Adil Boudali, Victoria Rabei, Soufiane Siad, Tim Palte;

vordere Reihe (v. l.): Daniel Jäger, Omar Daoudi El Alaoui

Das Jugendcafé von impuls in der Außen- und Innenansicht
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Wer war diese Frau, die als Vorsitzende  
des AWO-Ortsausschusses Kiel diesen von  
1920 – 1928 verantwortlich mitgestaltete?

PORTRAIT – SOPHIE LÜT ZEN, GEB. HANSEN 

Im Laufe des Jahres 1920, das genaue Datum konnte nicht ermittelt werden,  

wurde Sophie Lützen – als Nachfolgerin von Toni Jensen – Vorsitzende des 

Ortsausschusses für Arbeiterwohlfahrt der Kieler SPD, dem Vorläufer des heu-

tigen AWO-Kreisverbandes Kiel. Diese Funktion behielt sie bis 1928.

15
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Zum Tätigkeitsbereich des Ortsausschusses gehörten kurz nach 

der Gründung zunächst vorwiegend Nothilfemaßnahmen im 

Bereich der Kinder- und Familiensozialarbeit. In der Amts-

zeit von Sophie Lützen wurden nach und nach 12 Nähstuben 

eingerichtet, in denen Frauen und Mädchen den Umgang mit 

der Nähmaschine lernten. Es wurde eine Frauen- und Mütter-

beratungsstelle gegründet. Es wurden Säuglingskörbe ange-

schafft, die an bedürftige Wöchnerinnen ausgegeben wurden. 

Ab 1922 fuhren  Kinder zum Falckensteiner Strand, um dort un-

beschwert Ferien zu verbringen - bis heute ein Markenzeichen 

der Kieler AWO. Im Rahmen der Familiensozialarbeit betreute 

der Ortsauschuss Kiel 1924 monatelang die Familien streikender 

Werftarbeiter. 1927 war die AWO an 

der Durchführung der Kinderrepub-

lik Seekamp beteiligt. 2.300 Arbei-

terkinder aus vielen Teilen des Deut-

schen Reiches, aus Dänemark, aus 

Österreich und aus der Tschechoslo-

wakei nahmen an dem vierwöchi-

gen selbstverwalteten Zeltlager teil, 

das von dem späteren Kieler Ober-

bürgermeister Andreas Gayk mit or-

ganisiert wurde. Die AWO übernahm 

die Verpflegung der Kinder und So-

phie Lützen die Küchenleitung. Sie 

hatte Erfahrung mit großen Kesseln 

und Kübeln und gutem Kinderessen. 

Wer war diese Frau, die das als Vor-

sitzende des AWO-Ortsausschusses 

verantwortlich mitgestaltete?

Sophie Lützen wurde am 27.11.1885 

als zweites von zwölf Kindern eines 

Landmanns auf einer Kleinbauern-

stelle in Flensburg als Sophie Hansen 

geboren. „Der Tag begann mit dem 

Aufstehen um 4:30 Uhr zum Melken. 

Zum Spielen bin ich nicht gekommen, desto mehr musste ich 

mich mit lebendigen Puppen vom frühen Morgen bis zum spä-

ten Abend beschäftigen, mit den vielen kleinen Geschwistern, 

für die die Mutter kaum Zeit hatte. Kaum saß man, hatte man 

ein Kind auf dem Schoß zum Abfüttern. Und das ´immer für 

andere da sein in Pflicht und Verantwortung´ blieb für mein 

Leben charakteristisch – Dienst am Menschen in Familie und 

Öffentlichkeit – das liegt wohl im Menschen drin und bleibt in 

ihm“ so erzählte es Sophie Lützen Gertrud Völcker, der Bezirks-

vorsitzenden der AWO Schleswig-Holstein von 1945 – 1957 (1961 

wurde der Bezirk in Landesverband umbenannt).

Nach Abschluss der Volksschule blieb Sophie Hansen noch zwei 

Jahre zu Hause, um im elterlichen Haushalt zu helfen. Dann 

ging sie zu fremden Leuten „in Stellung“ wie das damals hieß, 

um als Hausmädchen und Köchin zu arbeiten.

1908 heiratete sie Amandus Nicolai Lützen, den sie bereits seit 

Kindertagen kannte. Er hatte nach seiner Militärzeit Arbeit auf 

der  Kaiserlichen Werft in Kiel gefunden. Er war aktives Ge-

werkschaftsmitglied und gehörte seit seiner Jugend der SPD 

an. Damit wurde Kiel für viele Jahre ihre neue Heimat. Ihre Ehe 

blieb kinderlos. Sophie und Amandus Lützen übernahmen 1913 

die Leitung eines Erholungsheims für die Kinder von Angehöri-

gen der Kaiserlichen Werft. Während 

des ersten Weltkriegs von 1914 – 1918 

arbeitete sie in der Kriegswohlfahrts-

pflege mit, sie übernahm die Leitung 

der Kinderspeisestellen, die die Stadt 

Kiel für unterernährte Kinder einge-

richtet hatte.

1920 beauftragte die Kieler SPD sie 

mit der Suche nach ehrenamtlichen 

Helferinnen  und Helfern für die öf-

fentliche Wohlfahrtspflege. Wann sie 

der SPD beigetreten war, vor oder 

nach der Novemberrevolution 1918, 

konnte nicht ermittelt werden. Aus 

diesem Auftrag wurde aber mehr, 

nämlich der Vorsitz des kurze Zeit 

vorher gegründeten Kieler AWO-Orts-

ausschusses.  

Nach dem neuen Jugendgerichts-

gesetz von 1923 wurde sie eine der 

ersten Jugendschöffinnen. Sie führ-

te eine Reihe von Vormundschaften 

und engagierte sich in der Pflegekin-

derbeaufsichtigung.

1925 und 1926 besuchte sie die Wohl-

fahrtsschule in Berlin mit dem Abschluss als Fürsorgerin. 

1928 kehrte das Ehepaar Lützen zurück an die Flensburger 

Förde. Amandus Lützen wurde Hausmeister an der 1928 neu 

eröffneten Arbeitervolkshochschule in Harrisleefeld bei Flens-

burg. Sophie Lützen engagierte sich für die Gründung einer 

SPD-Frauengruppe und eines AWO-Ortsausschusses in Harris-

lee. Dort eröffnete das Ehepaar 1929 auch das Café Waldheim 

in der Hainstr. 1. Neben dem Ausschank alkoholfreier Getränke 

führten die Eheleute auch einen kleinen Gemischtwarenladen. 

Ab 1933, nach der Machtergreifung durch die NSDAP, wurde das 

Cafe Waldheim zu einem Treffpunkt von Widerständlern im 

16
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sog. „Dritten Reich“. Von hier aus halfen Sophie und Amandus 

Lützen bei der Flucht von verfolgten Sozialdemokraten über die 

grüne Grenze nach Dänemark. Auf der dänischen Seite erwar-

tete meist der dänische Sozialdemokrat und Lokomotivführer 

Aage Lassen die Flüchtlinge und stattete sie mit dänischem 

Geld und einer Fahrkarte nach Kopenhagen aus. Vermutlich 

fanden über 100 Flüchtlinge aus dem sozialistischen Lager vom 

Cafe der Lützens aus den Weg ins skandinavische Exil. Über das 

Cafe Waldheim wurde auch der Schmuggel von Druckschriften 

von Dänemark nach Deutschland organisiert. Es war somit zu 

einem wichtigen Anlaufpunkt illegaler Kommunikation ge-

worden und fungierte als Schaltstelle zwischen der im „Drit-

ten Reich“ verbotenen SPD und dem Kopenhagener Grenzse-

kretariat der Exil-SPD. Nach der Besetzung Dänemarks durch 

deutsche Truppen am 9. April 1940 wurden zunächst Aage 

Lassen, später auch Sophie und Amandus Lützen verhaftet. 

Sophie Lützen verbrachte sechseinhalb Monate Einzelhaft in 

Kiel, in der Blumenstraße, der „Blume“. Amandus Lützen wur-

de „wegen Vorbereitung von Hochverrat“ zu eineinhalb Jahre 

Gefängnis verurteilt. 1943 mussten die Lützens ihre Gaststätte 

und den Laden schließen. 

Amandus Lützen starb kurz nach Kriegsende am 20. Oktober 

1945, wohl auch an den Folgen der Haft. 1955 hob der Ge-

neralstaatsanwalt beim Hanseatischen Oberlandesgericht in 

Hamburg posthum das Urteil gegen Amandus Lützen auf.

Sophie Lützen betrieb noch sechs Jahre den kleinen Laden, 

den sie nach Kriegsende 1945 wieder eröffnet hatte. Sie stellte 

sich auch sofort wieder der sozialen Arbeit in der Arbeiter-

wohlfahrt, in der sozialdemokratischen Frauenarbeit und in 

kommunalen Kommissionen der Wohlfahrtspflege zur Verfü-

gung, bis es Alter und Gesundheit nicht mehr zuließen.

Am 4. Juli 1959 starb sie in Wyk auf Föhr (nach anderen, aber 

nicht belegten Angaben, bereits 1955).

Gertrud Völcker würdigte Sophie Lützen in ihrem Bericht mit 

folgenden Worten: „Ich möchte als Wiedergebende ihres Le-

bens- und Arbeitsberichtes bemerken, dass ich mit Sophie und 

Amandus Lützen manche Jahre in der sozialen und soz.päda-

gogischen Arbeit sehr verbunden war und als junge Genossin 

viel von ihrer Bereitschaft, ihren Fleiß und ihrer Treue zur Sache 

auf mich übertragen konnte.“

In Kiel erinnert der Mietertreff der Kieler Immobilienverwal-

tung GmbH KIV mit dem  „Sophie-Lützen-Haus“ in der Preet-

zer Str. 52 im Stadtteil Gaarden und der „Sophie-Lützen-Weg“ 

in Projensdorf an die Sozialdemokratin, langjährige Vorsit-

zende des AWO-Ortsausschusses, aufrechte Antifaschistin und 

lebenslange Streiterin für die Rechte von Kindern und Jugend-

lichen.

/// Bernd Löwner

Literatur:

•   Nicole Schultheiß: Geht nicht gibt's nicht - 24 Portraits her-

ausragender Frauen aus der Kieler Stadtgeschichte, Kiel 2007

•  Inge Klatt: Sophie Lützen. In Demokratische Geschichte, 

Jahrbuch zur Arbeiterbewegung und Demokratie in Schles-

wig-Holstein, Band III, Neuer Malik Verlage Kiel 1988, ISBN 

3-89029-913-X

•   Gertrud Völcker: Frauen als Mitkämpfer für eine bessere 

Welt. Typoskript, Stadtarchiv Kiel, Signatur 6766, 1978.

•   Prof. Dr. Gerhard Paul: Widerstand an der deutsch däni-

schen Grenze. Das Cafe Waldheim in Harrisleefeld, In 650 

Jahre Harrislee 1352 -2002, Adler Verlag Flensburg, ISBN 10-

3932635272

•  SPD-Geschichtswerkstatt: https://www.spd-geschichts-

werkstatt.de/wiki/Sophie_Lützen
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Der Kreisverband Kiel hat die  
„AWO-Chronik 1919-2019“

über die Geschichte des Kieler Kreisverbandes herausgegeben.

Die Broschüre ist kostenlos in der Kreisgeschäftsstelle und 

vielen AWO-Einrichtungen in der Stadt erhältlich.

„Mit Herz!“  

heißt das von dem Kieler Historiker Oliver Auge im Auftrag 

des Landesverbandes der AWO herausgegebene Buch über 100 

Jahre Arbeiterwohlfahrt in Schleswig-Holstein 1919-2019.

Erschienen ist es im Wachholtz Verlag Kiel/Hamburg. 

108 Seiten, Preis: 19,90 Euro

ISBN 978-3-529-05029-0

Philipp Kufferath und Jürgen Mittag haben auf Anregung  

des Bundesverbandes der AWO die Jubiläumspublikation  

„Geschichte der Arbeiterwohlfahrt“  
verfasst.

Erschienen ist das Buch im Dietz Verlag Bonn.

 464 Seiten, Preis: 26,00 Euro

ISBN 978-3-8012-4265-7

 

/// Bernd Löwner

Literatur zur Geschichte der AWO

JE T Z T NACHLESEN
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Dank einer Elternspende konnte das AWO Kinderhaus & Fami-

lienzentrum Sibeliusweg ein neues Fahrzeug für den „Fuhr-

park“ anschaffen. Ermöglicht hat uns diese Anschaffung die 

Familie der vierjährigen Jana, die eine Spende überreichte, 

die aus den an sie zurückgezahlten Beiträgen der Kitaplatz-

Gebühren während der Notbetreuungszeit im Frühjahr resul-

tierte.

Schnell war klar, dass es auf jeden Fall ein Polizeiauto werden 

sollte, weil so eines noch nie zum Fuhrpark gehörte. Wir sagen 

noch einmal von Herzen Dankeschön! Das neue Polizeiauto ist 

jetzt jeden Tag im Einsatz.

Eine weitere Spende erhielt unsere Krippengruppe „die Zwer-

gies“. Die Familie von Elenor (4 Jahre) spendete einen Kauf-

mannsladen, damit sich schon unsere Kleinsten im Einkaufen 

üben können. Der Einkaufsladen ist beim Spielen sehr beliebt 

und hat inzwischen durch eine Kasse sowie eine Waage noch 

eine kleine Aufstockung im Inventar erfahren. Auch der Fami-

lie von Elenor möchten wir auf diesem Wege herzlichen Dank 

sagen.

Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesen für alle doch 

sehr herausfordernden Zeiten eine gute Zusammenarbeit mit 

unseren Eltern pflegen können. Und damit meinen wir nicht 

nur die Spenden, sondern auch die vielen kleinen, netten Au-

genblicke, die wir miteinander täglich in unserer Einrichtung 

erleben.

/// Annette Naumann 

Leitung KH / FZ Sibeliusweg

Freude über großzügige Spenden 
in der Pandemiezeit

AWO KINDERHAUS & FAMILIENZENTRUM SIBELIUSWEG 
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Corona und die Offene Kinder- und Jugendarbeit
FLEXIBEL UND KREATIV DURCH DIE KRISE

Wie macht man Offene Kinder- und Jugendarbeit in Corona-
Zeiten? Diese Frage beschäftigt das pädagogische Team des 
AWO Bürgerzentrums Räucherei seit März 2020 dauerhaft.

Wie vieles andere musste auch unser Kinder- und Jugendtreff 
„Kick“ in Gaarden während des Lockdowns geschlossen blei-
ben. Das Team wurde zunächst freigestellt und machte sich 
im heimischen Wohnzimmer Gedanken, wie die Kinder und 
Jugendlichen in dieser Krise am besten unterstützt werden 
könnten. Unter dem Motto „Nie wieder Langeweile“ erstell-
ten wir eine Seite auf unserer Homepage, die unser breites 
Angebotsspektrum online abbilden sollte. Es entstand eine 
bunte Mischung von Mitmachvideos, Bastelanleitungen und 
Spielen. Auch ein Sorgentelefon richteten wir kurzerhand ein. 
Über Instagram blieben wir mit den Jugendlichen in Kontakt 
und informierten über unsere Angebote. Einmal am Tag ver-
abredeten wir uns mit den Kids und allen, die Zeit und Lust 
hatten, zu einer Online-Version der Montagsmaler. Kinder-
tanz und Kinderyoga übertrugen wir live im Online-Stream.

Sobald wir wieder zur Arbeit durften, verhandelten wir mit 
dem Ordnungsamt, um täglich mittags kleine Snacks und 
abends eine warme Mahlzeit für die Kinder und Jugendlichen 
im Stadtteil ausgeben zu können. Letztere wurde vom Res-
taurant Subrosa zubereitet und uns über das Projekt „Satt-
Mission“ der Kieler Stadtmission zur Verfügung gestellt.

Langsam und zaghaft durften wir uns nach einigen Wochen 
wieder an die Öffnung wagen. Zunächst mit 5er, dann mit 
10er-Gruppen, Hygienekonzept, Toilettenplan und Teilung der 

Räumlichkeiten in zwei separate Bereiche. Was jedoch das 
beste Hygienekonzept nicht eingeplant hatte war, dass die 
Niederschwelligkeit der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
nur schwer mit Anmeldeprozeduren, Erlaubniserklärungen 
und vereinbarten Terminen zusammenzubringen ist. Und so 
blieben die Räume unseres Treffs bis auf wenige Ausnahmen 
meist leer und wir konzentrierten uns weiterhin auf Essens-
ausgabe und Online-Angebote.

Genauso hart wie die Schließung unserer Räume traf uns die 
Entscheidung, dass die für die Sommerferien geplante und 
sehr beliebte Kinderstadt Sprottenhausen auf 2021 verscho-
ben werden musste. 170 Kindern und zahlreichen Helfenden 
und Kooperierenden mussten wir die traurige Nachricht über-
mitteln. Als Trostpflaster entwickelten wir ein durchgehendes 
Ferienprogramm, um den Kindern dennoch eine schöne Zeit 
auch ohne Kinderstadt, Ferienfahrt oder Urlaubsreise zu er-
möglichen. Reiten, Zirkus, Cajonbau, Garten, Handwerken, 
Tanzen, Falknern und ein Umweltprojekt standen unter an-
derem auf dem Programm. Und endlich konnten wir wieder 
mit Kindern arbeiten! Sowohl wir Pädagog*innen als auch 
die Kinder und Jugendlichen genossen diese Ferien. In festen 
Gruppen mit bis zu 15 Personen ohne Maske und Mindestab-
stand konnten wir alle ein wenig die angespannte und be-
drückende Zeit davor hinter uns lassen. Das verlieh den Pro-
jekten zusätzlich einen ganz besonderen Wert und ein Gefühl 
von Unbeschwertheit.

Tatsächlich trug diese halbwegs normale Situation in den Fe-
rien dazu bei, die Situation im Team zu verarbeiten und wie-

ALT UND JUNG
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der aufzutanken. Wir hatten alle am eigenen Leib zu spüren 
bekommen, dass es eben keine „freie Auszeit“ war, in der 
man zur Ruhe kommen und seine Kreativität voller Taten-
drang entfalten kann, sondern eine einzigartige Ausnahme-
situation, die jeden Einzelnen auf unterschiedliche Weise 
beschäftigt und durchaus auch bremsend und blockierend 
wirkt. Doch im Laufe der Sommerferien erwachte unsere alte 
Energie wieder. Wir nutzten die Zeit, um unsere Räume zu re-
novieren und umzugestalten, um Gelder zu akquirieren und 
unsere Technik so aufzurüsten, dass wir in Zukunft problem-
los mit zahlreichen Angeboten online präsent sein können.

An dieser Stelle gilt noch einmal ein ganz herzlicher Dank un-
seren Unterstützern von „Children for a better World“, die in 
dieser Krisenzeit nicht nur schnell und unkompliziert Gelder 
für Verpflegung und technisches Equipment zur Verfügung 
stellten, sondern auch für Austausch, Vernetzung und ganz 
viel wertschätzendes Feedback sorgten.

Wie macht man Offene Kinder- und Jugendarbeit in Corona-
Zeiten? Die Antwortet lautet: Indem man komplett umdenkt, 
neue Wege geht und extrem flexibel und kreativ auf die täg-
lich wechselnden Herausforderungen reagiert. 

/// Alexandra Rederer 
AWO Bürgerzentrum Räucherei
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Ziele für nachhaltige Entwicklung #wirarbeitendran

Im Rahmen der Agenda 2030 einigten sich die Vereinten Nationen im Jahr 2015 auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung.

Als Arbeiterwohlfahrt streiten wir seit jeher für eine solidarische und gerechte Gesellschaft und sind fest mit dem Gedanken 

der internationalen Solidarität verbunden. Deshalb unterstützen wir die Verwirklichung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 

politisch und im Verband. Hierzu hat der Bundesverband der AWO die 17 Ziele auf die 5 Grundwerte der AWO übertragen.

Denn zwischen den Zielen der UN und unseren Grundwerten gibt es viele Überschneidungen:

UNSERE FÜNF GRUNDWERTE

 

Grundwert Freiheit

- Armut in allen ihren Formen und überall beenden

- den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine  

bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige  

Landwirtschaft fördern

- Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher und moderner  

Energie für alle sichern

 

Grundwert Gleichheit

- Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters  

gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern

- Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen  

und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen

- Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine  

nachhaltige Entwicklung fördern

 
Grundwert Gerechtigkeit

- Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels  

und seiner Auswirkungen ergreifen

- Landökosysteme schützen, Wiederherstellen  

und ihre nachhaltige Nutzung fördern

Grundwert Solidarität

- Nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive  

Vollbeschäftigung und nachhaltige Industrialisierung  

fördern und Innovationen unterstützen

- Nachhaltige Konsum-und Produktionsmuster  

sicherstellen 

Grundwert Toleranz

- Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige  

Bildung gewährleisten und Möglichkeiten  

lebenslangen Lernens für alle fördern

- Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern

Im September 2020 nimmt jetzt auch der AWO Kreisverband 

Kiel an der Kampagne #wirarbeitendran des Bundesverban-

des teil, um gemeinsam mit Ihnen/Euch in vielen kleinen 

und großen Aktionen zu zeigen, wie die AWO Kiel ihre Grund-

werte umsetzt. Ob mit dem Honig des AWO Kinder-und Ju-

gendbauerhofes, mit Tablet Kursen für Ältere Menschen, einer 

Müllsammelaktion am Strand oder eine Info Veranstaltung am 

geomar.

Für Informationen und Ideen bitte melden bei 

Daniele Weickert-Herzog  

Tel.: 0431 7757062  

E-Mail: d.weickert-herzog@awo-kiel.de

Kathrin Weighardt  

Tel.: 0431 7757035  

E-Mail: k.weighardt@awo-kiel.de

JUNG UND ALT



Partizipation: ein Schwerpunkt 
auch in Corona-Zeiten

Nach langem Bangen, ob wir diesen Fachtag durchführen 

würden können, kamen die Lockerungen für Veranstaltun-

gen, so dass wir mit maximal 50 Personen in der Räucherei 

am 10.09.2020 den ganzen Tag zum Thema „Partizipation und 

Demokratiebildung in der Kita“ miteinander im Gespräch sein 

konnten. 

Unter den Maßnahmen zum Infektionsschutz „Corona“ ha-

ben insgesamt 23 Betriebsleitungen und stellvertretende Be-

triebsleitungen, die Fachberatung Kinderhäuser und einen 

Tag voller Impulse, Austausch und Gesprächen für unsere Of-

fene Arbeit in den Kinderhäusern mitnehmen können. Frau 

Papenberg-Cassing (Fachbereichsleitung) hat uns diesen Tag 

mit ihren wertschätzenden Worten für die Arbeit und unser 

Engagement „versüßt“.

/// Katrin Irmer 

Fachberatung Kinderhäuser

FACHBEREICH KINDERTAGESBETREUUNG
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Moderatorinnenteam „Demokratiebildung in der Kindheitspädagogik“ 

Anke Petersen (links), Kari Bischof-Schiefelbein
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Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtsfeiertage und  
dass Sie bei guter Gesundheit bleiben!

Ihre AWO Kiel


