
Aus der Verwaltung

Liebe Freundinnen und Freunde unserer Kieler AWO!

Im Namen des Vorstandes wünschen wir Ihnen eine besinnliche Advents-

zeit, an die sich ein schönes Weihnachtsfest mit lieben Menschen an-

schließen möge. Für 2017 hoffen wir, dass Gesundheit, Glück und Erfolg Sie 

bei allem begleiten werden, was im neuen Jahr so ansteht.

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

Dank gilt nicht nur unseren Mitgliedern, sondern in gleichem Maße allen 

 Geschäftspartnerinnen und -partnern sowie deren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern. Wir freuen uns sehr, dass Sie alle gemeinsam unsere AWO Kiel 

unterstützen!

Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Neujahrsempfang am Sonntag, 15. Januar 2017, ab 11.00 Uhr in der „Räuche

rei“, Preetzer Str. 35, 24143 Kiel. Herr Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer wird in diesem Jahr als Ehrengast zu uns 

sprechen. 

Wir bitten um Anmeldung bis zum 4. Januar 2017 unter Telefon 04 31. 775 70-30, Fax 775 70-65 oder per E-Mail:  

a.bebensee-lueders@awo-kiel.de bei Frau Bebensee-Lüders. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mit herzlichen Grüßen 

Gesa Langfeldt  Irene Sebens 
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Zertifizierungen zum  

Sonnenschutzkindergarten

Im September wurden das Kinderhaus 

An der Schanze und der Strandkinder-

garten als „SunPass-Kindergarten 2016“ 

ausgezeichnet. In beiden Einrichtungen 

werden Sonnenschutzmaßnahmen zur 

Hautkrebsprävention nach den Richtlini-

en der European Skin Cancer Foundation 

in Kooperation mit der Schleswig-Hol-

steinischen Krebsgesellschaft e. V. ein-

gehalten. 

Der Mensch braucht Sonne; zu viel davon 

kann aber auch schaden. Der Schutzme-

chanismus der Haut ist im Kindergar-

tenalter noch nicht abgeschlossen und 

kindliche Hautzellen reagieren wesent-

lich empfindlicher auf die Sonne als die 

Erwachsener. Daher ist der Schutz beson-

ders wichtig. Die Zahl der an Hautkrebs 

erkrankten Menschen steigt jährlich um 

zehn Prozent. Im Sommer wurden Eltern 

und Erzieher/-innen geschult. Die Kin-

der kamen morgens bereits eingecremt 

in die Einrichtungen und hatten Son-

nenmilch zum selber Nachcremen dabei 

um Eigenverantwortung zu lernen. Als 

Faust regel gilt: Eine Handvoll Sonnen-

creme für den ganzen Körper. Außerdem 

trugen alle Kinder Kopfbedeckungen 

und hielten sich in der Mittagszeit im 

Schatten auf. Nach einiger Zeit wurden 

die Eltern sogar von ihnen an das Ein-

cremen erinnert. 

/// Kai Wetzel, stellvertr. Betriebsleiter, 

Kinderhaus An der Schanze

AWO Strandkindergarten für vorbild

liche Bildungsarbeit ausgezeichnet

Am 15. September 2016 wurde der AWO 

Strandkindergarten als eine von 31 Ein-

richtungen aus Hamburg und Umgebung 

bereits zum dritten Mal als „KITA21“ 

ausgezeichnet. Der Strandkindergarten 

erhielt die Auszeichnung für seine Bil-

dungsarbeit zum Thema: „Hurra, wir 

bewirtschaften einen eigenen Schreber-

garten!“ 

Die Auszeichnung würdigt Kindertages-

einrichtungen, die in vorbildlicher Wei-

se Bildungsarbeit zu zukunftsrelevanten 

Themen gestalten und auch im Kita-All-

tag einen Beitrag zum Umwelt- und Res-

sourcenschutz leisten. Die Auszeichnung 

wird von der S. O. F. Save Our Future – 

Umweltstiftung in Kooperation mit der 

Freien und Hansestadt Hamburg sowie 

der Leuphana Universität Lüneburg ver-

geben.

Ziel dieses Bildungskonzeptes ist es, Kin-

dern die Möglichkeit zu geben, sich auf 

vielfältige und spielerische Weise mit 

zukunftsrelevanten Themen auseinan-

derzusetzen, sich hierbei Zusammen-

hänge zu erschließen und zu erfahren, 

dass ihr Handeln von Bedeutung ist. 

Dadurch entwickeln die Kinder ein Be-

wusstsein für den Wert der Dinge, für ei-

nen sorgsamen Umgang mit Ressourcen 

und einen fairen Umgang mit der (Um-)

Welt. 

AWO Strandkindergarten gewinnt beim 

MülldetektiveWettbewerb

Eine fachkundige Jury der S. O. F. Save 

Our Future – Umweltstiftung hat aus 142 

Bewerbungen 15 Einrichtungen ermit-

telt, die für ihre beeindruckende Bil-

dungsarbeit zu Abfallvermeidung und 

Ressourchenschutz als „Mülldetektive“ 

ausgezeichnet worden sind. Der AWO 

Strandkindergarten gehört zu den Preis-

trägern und hat 750 Euro sowie eine Ur-

kunde von Bundesbildungsministerin 

Prof. Dr. Johanna Wanka erhalten. Ein-

gereicht wurde eine Bewerbung mit dem 

Thema: „Kann Müll wachsen?“

Einige Aktionen zum Projekt: 

• mit Greifzangen Müll sammeln • Müll 

sortieren • Müllausstellung in einem 

Terrarium – findet man am Strand den 

gleichen Abfall wie am Kindergarten? 

• Recherche im Internet • Müllgirlande • 

Philosophierunde • Müll „anpflanzen“ • 

Experimente • Upcycling • Entwurf eines 

eigenen Flyers zum Müllproblem und 

Verteilung u. a. auf dem Wochenmarkt • 

Broschüre „Nachrichten aus der Tonne“ 

• Unterrichtsstunde in NaWi zur Müllver-

meidung • Müll im Meer •  Baumwollta-

schen 

Besonders toll an dem Projekt ist, dass 

die Kinder ganz früh anfangen, sich kri-

tisch mit unserer Konsumwelt auseinan-

derzusetzen. Und auch die Eltern haben 

von den kleinen Mülldetek tiven noch 

etwas lernen können. 

/// Cordula Steinke, Leitung Strand

kindergarten

VORBILDLICH UND MEHRFACH AUSGEZEICHNET

AWO Strandkindergarten und Kinderhaus An der Schanze
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Zu diesem Thema hatten wir unsere Mitglieder am 7. Oktober 

in die Räucherei eingeladen und viele sind unserer Einladung 

gefolgt. Was war der Anlass? Die letzte Kreiskonferenz hatte 

den Vorstand beauftragt, sich mit der Zukunftsfähigkeit un-

serer Kieler AWO im Rahmen einer Organisationsentwicklung 

zu befassen. Nach umfangreichen Gesprächen im Vorstand 

war klar, dass dieser Prozess sowohl auf verbandlicher als 

auch auf Geschäftsbereichsebene unter Einbindung unserer 

Mitarbeiter/-innen stattfinden soll. In einer Arbeitsgruppe 

aus Vorstand und Mitarbeiter/-innen wurde erarbeitet, wie 

diese Aufgabe strukturell bewältigt werden kann: Nach di-

versen Veranstaltungen für Sie auf der einen sowie für unsere 

Mitarbeiter/-innen auf der anderen Seite sollen die Ergeb-

nisse beider Arbeitsgruppen zusammengefügt und daraus die 

Organisationsentwicklung abgeleitet werden. Die Moderation 

der Veranstaltungen übernehmen die Inhaberin der Agen-

tur „Sprachsinn“, Nicola Harder, und ihr Team. Am 7. Oktober 

wurden im Rahmen eines World Cafés dann die Schwerpunk-

te erarbeitet, die bei den Mitgliedern größte Priorität haben.

2017 haben Sie, liebe Mitglieder, erneut die Chance, sich ak-

tiv in den Gestaltsprozess einzubringen. Am Sonntag, den 12. 

Februar 2017 wird es von 11.00 bis 14.00 Uhr in der Räucherei 

ein Werkstattcafé zu folgenden Themen geben:

1. Die Rolle des Ehrenamtes und Hauptamtes: Ehrenamt geht 

nicht ohne Hauptamt und Hauptamt nicht ohne Ehren-

amt!

2. Strukturen und Vernetzung: Vernetzung von Einrichtun-

gen und Ortsvereinen – wie bringen wir uns in die Quar-

tiersarbeit ein?

3. Wie sehen unsere Angebote aus: mit Angeboten vorange-

hen, Angebotsstruktur, „best practice“-Beispiele

4. Vereinsstruktur: Braucht es andere Strukturen beim Kreis-

verband und den Ortsvereinen?

5. Jugendwerk: Wie wollen wir das Jugendwerk unterstützen 

und ausbauen?

Zu den Themen haben sich bei der letzten Veranstaltung 

schon etliche Mitglieder gemeldet; Sie sind gern eingeladen, 

uns zu unterstützen und sich bei dem einen oder anderen 

Thema einzubringen! 

Unsere AWO kann sich am besten weiterentwickeln, wenn 

sich viele Mitglieder beteiligen, wenn Ihre Erfahrungen und 

Erlebnisse mit Ihrem Verband in die Arbeit einfließen.

Vieles hat sich in den letzten Jahren verändert und wird sich 

auch in der Zukunft verändern – gehen Sie diesen Weg mit 

uns gemeinsam. Wir freuen uns auf Sie am 12. Februar 2017!

/// Ihre Gesa Langfeldt, Vorsitzende
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JUNG UND ALT

Am 26. Oktober gegen acht Uhr schließt bei eisiger  

Kälte ein ein samer Erzieher die Hein-Dahlinger-Halle auf; es 

ist noch dunkel, die Halle ist kalt und leer. Er trifft Vorberei-

tungen für den 3. Hallen-Cup der Kieler AWO Kinderhäuser: 

Tore werden positioniert, Tische gestellt, Bälle aufgepumpt 

und das Licht angeschaltet.

Kurz vor neun ist es dann vorbei mit der Ruhe, denn die ersten 

Mannschaften treffen in der Halle ein samt ihrer mitgereisten 

Fans. Für die Mannschaften geht es runter in die Umkleideka-

binen, für die Fans auf die Tribüne. Nachdem die Trikots ange-

zogen und die Schuhe geschnürt sind, steht erstmal Warmma-

chen auf dem Programm, denn ein großes Pensum an Spielen 

ist zu absolvieren. Sieben Mannschaften haben sich in diesem 

Jahr zum Hallen-Cup angemeldet, darunter zum ersten Mal 

dabei die Mannschaft aus dem Kinderhaus Gustav-Schatz-Hof.

Nach der Begrüßung geht es dann auch gleich los. Die ganze 

Halle wird als Spielfeld benutzt, was den kleinen aber hoch-

motivierten Spielern und Spielerinnen sehr viel abverlangt. 

Unter den Anfeuerungsrufen der Fans wird gekämpft und ge-

feiert wie bei den Profis. Es fallen Tore, eines schöner als das 

andere. Die Stimmung auf dem Spielfeld und auf den Rängen 

ist prima und so geht die Zeit rasend schnell vorbei.

Nach vielen Spielen, viel Schweiß und einigen Tränen steht der 

Gewinner des 3. Hallen-Cups fest. In diesem Jahr gibt es ei-

nen souveränen Sieger: Die Teufelskicker aus dem Kinderhaus 

Sibeliusweg marschierten ohne Niederlage an die Spitze des 

Turniers und konnten somit den Siegerpokal ihr Eigen nennen.

Nach der Siegerehrung und dem Dank an die Organisatoren 

Stefan Kaphengst und Klaus Schulz aus dem Kinderhaus Tiro-

ler Ring durch Frau Kathrin Albrecht fuhren sieben erschöpfte 

aber glückliche Mannschaften zurück in ihre Kinderhäuser und 

freuen sich schon jetzt auf den Fußball-Cup im Mai, der dann 

bereits zum zehnten Mal stattfindet.

/// Stefan Kaphengst, Mitarbeiter Kinderhaus Tiroler Ring

Siegerpokal für die Teufelskicker 

3. HALLEN-CUP DER AWO KINDERHÄUSER

FÜR EINEN GUTEN ZWECK

Wintermarkt im Kinderhaus Krummbogen 

Auch in diesem Jahr konnten wir bei winterlichem Wetter viele Kinder und Eltern des Kinderhau-

ses sowie zahlreiche weitere Gäste begrüßen. Frisch gebackene Waffeln, Kuchen und Zuckerwatte 

luden im Café zum Entspannen ein, während die Kinder lieber Weihnachtliches basteln und Ker-

zen beim Imker ziehen wollten. Bei der Tombola gab es neben Eintrittskarten und Gutscheinen 

auch Bücher, CDs und Spielzeug zu gewinnen – so war für alle etwas dabei! 

Die Aussteller boten hübsche Dinge an, die Lust auf Weihnachten machen: Von Bascetta-Sternen 

und Schlüsselanhängern über Selbstgenähtes und Gestricktes bis hin zu Tannenbaumschmuck, 

Honig und Lederpuschen. Und am „Tante AWO“-Stand gab es u. a. von den Kindern gebaute 

Meisenfutterhäuschen und CDs mit den größten Kinderhaus-Hits zu familienfreundlichen Preisen.

Jedes Jahr ermöglichen uns die vielen helfenden Hände von Eltern, Großeltern, Kolleginnen und 

Kollegen die Finanzierung einer FSJ-Stelle hier im Kinderhaus, die ohne den Wintermarkt nicht 

möglich wäre. Dafür auch an dieser Stelle ein großes DANKESCHÖN!

 

/// Daniela Kindermann, Betriebsleitung
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Am 13. Oktober feierte Frau Inge Schönbeck ihren 100. Geburtstag. Frau Schönbeck ist seit 33 Jahren 

Mitglied in der AWO. Selbstverständlich überbrachte der AWO Ortsvereinsvorsitzende für Elmschenhagen, 

Detlef Langfeldt, die herzlichsten Glückwünsche zusammen mit einem großen Blumenstrauß.

Stadtpräsident Hans-Werner Tovar sprach die Glückwünsche der Landeshauptstadt Kiel und des Landes 

Schleswig-Holsteins aus und überreichte ebenfalls einen Blumenstrauß sowie eine Urkunde.

Über 60 geladene Gäste wurden herzlich von der Jubilarin empfangen, die ihren runden Geburtstag 

im AWO Stadtteiltreff Elmschenhagen feierte. Seit über 40 Jahren nimmt Frau Schönbeck dort an den 

verschiedensten Angeboten teil. Mit den Jahren wurde es zwar Stück für Stück weniger, aber bei der 

Spiele runde ist sie immer noch mit großer Freude dabei, wenn die Gesundheit es zulässt.

Wir wünschen Frau Schönbeck noch viele schöne Stunden im Kreis der Familie und ihrer Spielerunde.

 

/// Christel Wollgien, Leitung AWO Stadtteiltreff Elmschenhagen

Große Feier zum 100. Geburtstag von Inge Schönbeck

Im März 2015 fand in unserem Kinderhaus die erste Lesenacht mit Büchern von Ottfried Preußler 

statt. Im Januar 2016 forderten die Kinder eine Wiederholung ein. Also begannen wir mit der Er-

kundung der Welt von „Pettersson und Findus“ und starteten im März das Übernachtungsevent 

mit rund 30 Kindern. Beim Bettenbauen halfen noch die Eltern, dann stärkten wir uns mit einem 

Abendbrot, bevor das letzte Buch von Sven Nordqvist und Jujja Wieslander „Mama Muh feiert 

Weihnachten“ als Bilderbuchkino gelesen wurde. Anschließend gab es endlich den Kinofilm 

„Pettersson und Findus – Kleiner Quälgeist, große Freundschaft“ zu sehen.

Nach den Findus-Geschichten ging es dann mit den spannenden Geschichten von Mama Muh 

und der Krähe weiter. Die Kinder kamen auf die Idee, dass Sven Nordqvist mal eine Geschichte 

von Mama Muh schreiben könnte, in der sie ein Kälbchen bekommt. Warum heißt sie sonst 

Mama Muh? Das war eine tolle Idee und gemeinsam mit den Kindern verfassten wir einen Brief 

und malten Bilder, wie das Buch mit Mama Muh und dem Kälbchen wohl aussehen könnte.

Beim Oetinger Verlag erfuhren wir, dass wir den Brief und die Bilder gerne zum Verlag nach 

Hamburg senden könnten. Die Post würde dann an Sven Nordqvist weitergeleitet. Das taten 

wir – hatten allerdings nicht damit gerechnet, vier Wochen später eine Antwort von Sven aus 

Schweden zu bekommen: Über unsere Bilder habe er sich sehr gefreut, schrieb er, und die 

 Bücher von Mama Muh habe er gemeinsam mit Jujja Wieslander geschrieben. Sie würde in Zu-

kunft auch die Bücherreihe fortführen. 

Ein paar unserer Bilder hatte Sven an sie weitergeschickt und was pas-

sierte dann? Wir bekamen ein weiteres Paket aus Schweden, diesmal 

von Jujja Wieslander mit einer großen Mama Muh-Postkarte, einem 

 Geburtstagskalender, zwei Hörspiel-CDs und einem Rätselheft mit Mal-

bildern … wow! Wir haben uns riesig gefreut!

In den nächsten Wochen wird es nun mit der Lektüre von Märchen wei-

tergehen.

/// Nicole Lamp, Jana Kurzer, Manuela Sachau,  

Mitarbeiterinnen Kinderhaus Sibeliusweg

Zweite Lesenacht im Kinderhaus Sibeliusweg  
und ein Brief an Sven Nordqvist 

ÜBERRASCHUNGSPAKET AUS SCHWEDEN

JUBILARIN IM BÜRGERTREFF ELMSCHENHAGEN
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Pimp up die Hubschrauberhalle!
GEMEINSCHAF TSUNTERKUNF T SCHUSTERKRUG

Das Gelände der Gemeinschaftsunterkunft Schusterkrug ist mit 

4,5 Hektar nicht nur sehr groß, es beherbergt außerdem ein 

ganz besonderes Gebäude: die alte Hubschrauberhalle.

Welchen Nutzen kann eine Halle, die ehemals für die War-

tung von Marinefliegern und Hubschraubern gebaut wurde, 

für unsere Gemeinschaftsunterkunft haben? Sie ist groß (ca. 

400 qm), hat hohe Wände und es gibt mehrere kleine Räume 

im hinteren Bereich. Die Lösung liegt eigentlich auf der Hand: 

Ein Veranstaltungsort wäre ideal – am liebsten mit einem in-

tegrierten Café. Ein Ort, an dem Kieler und Kielerinnen zusam-

menkommen um Kunst und Kultur zu erleben, und gleichzeitig 

(oder nebenbei) in Kontakt mit Geflüchteten treten können. 

Integration kann nur gelingen, wenn Vorurteile ab- bzw. gar 

nicht erst aufgebaut werden. Durch einen offenen und herz-

lichen Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern des 

Schusterkrugs lässt sich dies am besten realisieren.

Einziges Problem: Die alte Hubschrauberhalle ist eine 

Werkstatt halle – dünne Aluminiumwände, heizbar über ein 

lautes Gebläse und viele Einbauten, die für die Wartung und 

Reparatur von Hubschraubern notwendig waren. Also ganz 

und gar kein gemütlicher Ort der Zusammenkunft. 

Nachdem lange über praktikable Lösungen nachgedacht wor-

den war, aber keine Idee sofort richtig „funken“ wollten, 

wurden bei uns Dr. Bernhard Zünkeler und Lavanja Boesten 

vorstellig. Das sind zwei Kunstschaffende, die u. a. die Künst-

leragentur „orange council“ betreiben. Sie haben sich zum 

Ziel gesetzt, aus Bestehendem praktische und gebrauchsfähige 

Kunsträume und -gegenstände herzustellen. 

Im Rahmen  ihres sogenannten „Art Camps“ arbeiten verschie-

dene Künstler aus Deutschland und Europa mit Aktiven vor Ort 

an der  Umgestaltung. Dass sie das können, haben sie schon 

bei vielen großen Firmen rund um den ganzen Globus bewie-

sen. Nun sollte der Schusterkrug an die Reihe kommen – eine 

sensationelle Nachricht für die Gemeinschaftsunterkunft! Auch 

das schon im Vorfeld ins Leben gerufene Projekt „Speak up“ 

der Künstlerin Brigitte Koriath bestätigte unsere Annahme, 

dass Kunst ein guter Mittler ist und viel zu Verständigung und 

Integration beiträgt.

Schnell waren sich alle Beteiligten einig, dass zur Eröffnung 

der Interkulturellen Woche am 01.10.2016 die Halle im neuen 

„coolen“ Look erscheinen und der fade Schulungsraum zu ei-

nem Café umgebaut werden sollte. 

Aber die Zeit war knapp; am 23. September reisten 12 Künstler 

an und machten sich mit vielen Helferinnen und Helfern an 

die Arbeit. Unter ihnen z. B. Ben Remberg und der Verein Kieler 

Matrosenaufstand, die viele Sofas und Sessel besorgten, die 

Nähwerkstatt der Willkommensinitiative, die Kissen im Akkord 

nähte, die Mitglieder des Projekts der AG Bau/DAA, die gehäm-

mert und gesägt haben und vor allen Dingen die Bewohner 

und Bewohnerinnen des Schusterkrugs, die nahezu rund um 

die Uhr gemalt, gewerkelt, gesägt und geschliffen haben. Der 

Jugend- und der Kindertreff des Schusterkrugs haben die Sofas 



AWO Kiel   | 7

Bereits im Jahr 2015 überlegte sich das Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), wie sie 

junge Geflüchtete in den Fokus der Arbeit des Jugendmigra-

tionsdienstes (JMD) rücken könnten. Immer deutlicher zeich-

nete sich ab, dass der JMD mit neuen Herausforderungen 

konfrontiert ist, die sich vor allem auf die erweiterten Bedar-

fe und Ausgangssituationen der neuen Zielgruppe beziehen. 

Flucht – ein Thema, das immer mehr Relevanz in Deutsch-

land gewinnt. Wie wollen wir damit umgehen? Der syrische 

Geflüchtete Nather Henafe Alali schreibt in seiner Kolumne 

folgende Worte: „Wir Syrer erleben infolge des Krieges tag-

täglich Schreckliches, auch im Exil, denn wir leiden trotz der 

Entfernung mit der im Land gebliebenen Bevölkerung. Und 

zusätzlich erfahren wir hier, was es bedeutet, fremd zu sein 

[…].“ Das Gefühl des Fremdseins, sich von der Mehrheitsge-

sellschaft zu unterscheiden, spiegelt das Gefühl vieler Ge-

flüchteter wider. Wer sind sie und wer können sie in dieser 

Gesellschaft sein?

Vor diesem Hintergrund startete im September 2015 bundes-

weit das Modellprojekt „jmd2start – Begleitung für junge Ge-

flüchtete“. Es ist bundesweit an 24 Standorten vertreten und 

richtet sich an junge Geflüchtete zwischen 12 und 24 Jahren, 

die sich noch im Asylverfahren befinden oder lediglich eine 

Duldung erhalten haben. Seit Januar 2016 zählt auch Kiel/

Gaarden zu einem dieser Standorte – hier lebt  eine hohe 

Anzahl an Menschen mit Migrationshintergrund und Fluch-

terfahrungen.  

Aufgrund der gestiegenen Zahl der Asylanträge ist eine Grup-

pe von jungen Menschen entstanden, die Strukturen zur 

Erstversorgung und -orientierung benötigen. Sie erreichen 

Deutschland mit vielen Wünschen, Träumen und Plänen, 

aber auch Zweifeln an dem unverständlichen deutschen Sys-

tem und/oder Angst um ihre zurückgebliebenen Familien-

mitglieder. Das Modellprojekt begleitet und unterstützt die 

jungen Menschen in dieser Phase gezielt und schafft sozial-

pädagogische Angebote, um den Zugang zu Bildung, Ausbil-

dung, Arbeit und gesellschaftlicher Teilhabe zu ermöglichen. 

jmd2start ist an das IntegrationsCenter Ost angedockt und 

teilt sich die Räumlichkeiten mit dem JMD, MBSH und  BBMJM.

Durch die Zentrierung an einem Standort entstehen Synergi-

en, die ein breitgefächertes Angebot ermöglichen. Das Mo-

dellprojekt hat eine Laufzeit bis Dezember 2017 – die Zeit wird 

genutzt um neue Beratungsmethoden, Projekte und weitere 

kreative Ideen auszuprobieren, damit Integration auch lang-

fristig gelingen kann. 

www.jmd2start.de/modellprojekt

Junge Geflüchtete im Blick
JMD2START
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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

verschönert und auch etliche Kieler/-innen sind nach 

einem Aufruf in den Kieler Nachrichten vorbeige-

kommen, um einfach mal schauen oder mitzuhelfen. 

Die Stimmung war großartig und es war fantastisch 

zu beobachten, was von einem auf den anderen Tag 

geschaffen werden konnte. Der Ideenreichtum und 

die Kreativität von Dr. Bernhard Zünkeler und Lavanja 

Boesten waren der treibende Motor: Es wurde z. B. 

ein altes Campingmobil zur beweglichen Musikbüh-

ne umgebaut, Helfende übertrugen Zeichnungen von 

Kindern und Bewohner/-innen vergrößert auf riesen-

große Leinwände, die in der großen Halle ihren Platz 

fanden, aus Euro-Paletten wurden fahrbare Tresen 

gezaubert, Sofas und Sessel bekamen mit viel Far-

be ein neues, cooles Outfit, fade Stühle wurden zu 

echten „Hinguckern“, aus einem Sofa entstand Kiels 

größte „Hollywoodschaukel“, und, und, und …

Alle, die das Ergebnis des Art Camps gesehen haben, 

waren begeistert und viele sagten, das sei ja „ab-

gefahren und spacig“ und so war auch schnell der 

Name für Projekt und Café geboren: KIELER WELTRAUM.

Also, es lohnt sich mal vorbeizukommen und rein-

zuschauen. Und wenn alles gut geht – wovon wir 

ausgehen – wird demnächst auch das kleine Café 

in Betrieb genommen. Auf jeden Fall steht der „Kie-

ler Weltraum“ nicht nur den Bewohner/-innen des 

Schusterkrugs zur Verfügung, sondern ist für alle Kie-

ler und Kielerinnen gedacht, die dort eine (Kultur-)

Veranstaltung, ein Projekt oder sonstiges durchfüh-

ren wollen.

Allen Beteiligten sei an dieser Stelle herzlich gedankt 

für ihre Unterstützung, Kreativität, Zeit und die vie-

len schönen Stunden, die wir miteinander verbracht 

haben. Auch ein dickes Dankeschön an den Kieler 

Stadtpräsidenten, Herrn Tovar, der das Projekt zum 

Laufen gebracht hat sowie an die Stadt Kiel für die 

zur Verfügung gestellten nötigen Mittel.

Nähere Infos über:  

Birgit Stöcken, Gemeinschaftsunterkunft Schuster

krug, Tel. 043122002535, b.stoecken@awokiel.de
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Strandfahrten 2016 

EHRENAMT AM OSTSEESTRAND

Bei Sonne, Wald und Meer fanden in den Sommerferien erneut 

die beliebten Strandfahrten im Jugenddorf Falckenstein statt. 

Aufgrund von Fördermitteln der Stadt Kiel konnten in diesem 

Jahr fünf pädagogische Fachkräfte eingestellt werden, um die 

ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer in der Arbeit mit 

den Kindern zu unterstützen. Dadurch konnte die Teilneh-

merzahl wieder auf 1250 Kinder erhöht werden. Dass all diese 

Kinder einen spannenden, erholsamen und spaßigen Sommer 

erleben konnten, ist vor allem dem großen Engagement der 

Ehrenamtlichen zu verdanken. Eine Betreuerin berichtet hier 

von ihren Erlebnissen:

„Auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Praktikum 

für meine Ausbildung zur Erzieherin bin ich im letzten Jahr 

auf die Strandfahrten der AWO gestoßen. Ich wohne zwar in 

Rheinland-Pfalz, aber da mein Vater aus Kiel kommt, war ich 

öfter in den Ferien dort. Die Zeit bei den Strandfahrten war so 

schön, dass ich mich für dieses Jahr direkt wieder angemel-

det habe, dieses Mal als ehrenamtliche Betreuerin. Schon eine 

Woche vor meiner Abfahrt konnte ich es kaum noch erwarten. 

Ich wollte unbedingt wieder zurück in das Jugenddorf mit den 

gemütlichen Spitzdachhäusern, der großen Fußballwiese, dem 

Wald mit seinen vielfältigen Spielmöglichkeiten und natür-

lich mit Strand und Meer in unmittelbarer Nähe. Und auch die 

Gruppe der Ehrenamtlichen habe ich vermisst, mit denen ich 

letztes Jahr viel erleben durfte und die tolle Freunde für mich 

geworden sind. 

Als ich dann endlich in Kiel und schließlich im Jugenddorf am 

Falckensteiner Strand angekommen war, wurde ich von allen 

fröhlich begrüßt und es fühlte sich ein bisschen an wie nach 

Hause zu kommen. Innerhalb kürzester Zeit lernte ich schon 

super viele nette Leute kennen, 

die das erste Mal dabei waren. Neue Freundschaften ent-

wickeln sich in Falckenstein schnell! 

Ebenso wie das Zusammensein mit den anderen Ehrenamt-

lichen macht auch die Arbeit mit den Kindern großen Spaß. 

Wir Betreuer hatten zu dritt ein Spitzdachhaus mit einer Kin-

dergruppe von 20 bis 25 Kindern. In den Häusern gibt es einen 

großen Raum mit Tischen, Stühlen und Matratzen. Dort können 

die Kinder Höhlen bauen, sich ausruhen, mit uns Betreuern 

basteln, Bilder malen oder Spiele spielen. Bei schönem Wetter 

sind wir mit den Kindern an den Strand zum Baden gegan-

gen. Jede Woche stand unter einem bestimmten Motto und ein 

Projektteam bot vielfältige Aktivitäten für die Kinder an. Zum 

Beispiel überlegte sich jede Gruppe zum Thema „Jahrmarkt“ 

einen eigenen Stand, an dem alle zum Popcornessen, Dosen-

werfen oder Sackhüpfen kommen konnten. 

Wir Ehrenamtlichen konnten unter der Woche in den Häusern 

übernachten und so die Abende gemeinsam mit Tischkicker, 

Billard und Quatschen verbringen. Ich habe mich in der Grup-

pe super wohlgefühlt. Ein bisschen waren wir wie eine große 

Familie. 

Und gerade, weil es mit den Kindern und den anderen Betreu-

ern so schön war, fiel es mir sehr schwer, nach drei Wochen 

zurück nach Hause zu fahren. Jetzt heißt es, sich auf nächstes 

Jahr zu freuen. Denn ich bin auf jeden Fall wieder dabei!“

 

/// Luisa Hempelmann, ehrenamtliche Mitarbeiterin Strand

fahrten, 21 Jahre
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In diesem Jahr feierte die Kieler Alz-

heimer Gesellschaft ihr 20-jähriges 

Jubiläum. Zum Festakt war auch der 

ehemalige Bremer Oberbürgermeister 

Henning Scherf eingeladen. Er hielt 

einen sehr hörenswerten Vortrag und 

beschrieb das Leben in einer WG für an 

Demenz erkrankte Menschen. Er zeich-

nete ein Bild von einer idealtypischen 

WG mit einem Gemeinschaftsraum, 

in dem gekocht, gelebt und auch ge-

spielt wird. Gleichzeitig sagte er, dass 

am besten noch ein Garten dazu gehö-

ren und die Haltung von Tieren erlaubt 

sein sollte. Ein solches Umfeld wäre für 

die Lebensgestaltung ideal. Ich hörte 

ihm andächtig zu und dachte, dass er 

irgendwie auch den AWO Kinder- und 

Jugendbauernhof beschreibt.

Und in der Tat ist in der Einrichtungs-

beschreibung des AWO Kinder- und 

Jugendbauernhofes zum Ende folgen-

der Satz zu finden: „Zudem bietet der 

AWO Kinder- und Jugendbauernhof 

aufgrund seiner einmaligen Angebots-
palette idealtypische Voraussetzung zur 

Kooperation mit anderen Einrichtungen 

und unzählige Möglichkeiten einer ge-

nerationsübergreifenden Freizeitgestal-

tung“.

Während meiner Zeit als Leiter des 

 Aachener Abenteuerspielplatzes hörte 

ich bereits von der bemerkenswerten 

Arbeit der Beratungsstelle Demenz und 

Pflege der AWO in Kiel – nicht ahnend, 

dass auch ich bald ein Mitarbeiter 

der AWO Kiel sein würde. Bei meiner  

offiziellen Vorstellung in der AWO Ge-

schäftsstelle im Sommer 2012 durch Ben 

McCulloch begegnete ich u. a. Rita Erle-

mann. Ich berichtete ihr von dem über-

regional guten Ruf ihrer Beratungsstelle 

und schnell fassten wir den Plan eines 

gemeinsames Projektes: die Begegnung 

zwischen Kindern und an Demenz er-

krankten Menschen. Es gab daraufhin 

noch weitere Vorbereitungs- und Pla-

nungstreffen, bis uns dann im Sommer 

2014 die ersten Gruppen von an Demenz 

erkrankten Menschen besuchten. In der 

Regel finden in den Sommermonaten 

inzwischen drei bis vier solcher Tref-

fen auf dem AWO Kinder- und Jugend-

bauernhof statt. Gemeinsam mit den 

Kindern des Hofes wird zuerst Kuchen 

gegessen und ein wenig geplaudert, 

um dann den Nachmittag mit weiteren 

gemeinsamen Aktionen im Garten oder 

mit den Tieren zu verbringen. 

Auch hat sich eine gute Zusammenar-

beit mit der „Demenz-Handwerker-

gruppe“, die auf dem Hof Akkerboom 

beheimatet ist, entwickelt. Seither hat 

diese Gruppe für uns schon einige klei-

nere Spielgeräte gebaut, wie z. B. Stel-

zen oder Leitergolf.

Allen, die diese wertvollen Begegnun-

gen möglich gemacht haben, gilt ein 

besonderer Dank.

Typisch Junge –
Typisch Mädchen

Am Freitag, den 4. November, fand im 

Rahmen der Mettenhofer Kulturtage 

2016 auf dem AWO Kinder- und Jugend-

bauernhof eine Lesung unter dem Mot-

to „Typisch Junge - Typisch Mädchen“ 

statt. Im Naturerlebniszimmer fanden 

sich Kinder und Eltern ein, um den Ge-

schichten von Heidrun, Jutta und Ulla 

aus dem AWO Ortsverein West zu lau-

schen. 

Obwohl auf dem AWO Bauernhof selbst-

verständlich auch Mädchen Trecker fah-

ren und Jungen reiten können, war es 

gar nicht so einfach, Bücher zu diesem 

Thema zu finden. 

Die Umsetzung gelang durch die Ge-

genüberstellung von zwei Tagebüchern 

und einer Kriminalgeschichte. Bei der 

nächsten Lesung des AWO Ortsvereins 

West im Frühjahr 2017 werden wir uns 

auf jeden Fall ein Thema aussuchen, 

das besonders zum AWO Kinder- und 

Jugendbauernhof passt und die größ-

ten Tiere des Hofes beschreibt. 

Welches Tier ist wohl gemeint?

 

/// Jens Lankuttis, Leiter des AWO  

Kinder und Jugendbauernhofes

Blickwechsel
KINDER- UND JUGENDBAUERNHOF
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Viel Ferienspaß am Brahmsee

FREIZEIT IM WALDHAUS AM BRAHMSEE

Am 5. August 2016 sind wir mit 24 Kindern und fünf Teamern 

nach Langwedel in das Waldheim am Brahmsee gefahren.  

Unser Ziel waren neun unvergessliche Ferienfreizeittage für 

Kinder von neun bis 15 Jahren.

Wir waren dort in kleinen Blockhütten untergebracht, in denen 

jeweils bis zu acht Personen Platz fanden. Die Unterbringung 

beinhaltete eine Vollverpflegung, wobei Abwasch und Reini-

gung des Essbereichs in kleinen Gruppen von Betreuer/-innen 

und Kindern übernommen wurde. Alle Kinder haben mit Be-

geisterung am Küchendienst teilgenommen. 

Die Kinder der Ferienfreizeit kamen aus allen Gegenden in und 

um Kiel. Einige waren schon öfter auf Ferienfreizeit, aber für 

manche war es der erste Langzeitausflug ohne die Eltern.

Auch wir, das Betreuerteam, waren ein bunt gemischter Hau-

fen von 18 bis 37 Jahren, die teils das erste Mal als Betreuer 

dabei waren und teils schon „alte Hasen im Showgeschäft“ 

waren. Allerdings brachten alle bereits Erfahrungen aus der 

Jugendarbeit mit oder verfügten über einen Jugendgruppen-

leiterschein.

Schon in der Planungsphase der Freizeit stellten wir fest: Ein 

besseres Team hätte sich nicht zusammenfinden können! 

Das Waldheim am Brahmsee und die dazugehörigen Anlagen 

liegen auf einem elf Hektar großen Wald- und Wiesengelände 

mit sowohl großen Häusern und kleinen Hüttengruppen als 

auch Zelten als Unterkunftsmöglichkeiten.

Die Anlage bietet Badestellen, Sport- und Spielplätze, Mög-

lichkeiten zum Kanufahren und Angeln, Lagerfeuerstellen und 

ein großzügiges Waldstück.

Um den Kindern und Jugendlichen einen maximalen Abstand 

zum Alltag zu ermöglichen, sollte unser Gesamtkonzept der 

Ferienfreizeit auf diesen drei Säulen stehen:

• so viel Freiheit wie möglich 

• größtmögliche Mitbestimmung in allen Bereichen 

• Erleben der Natur

Dieses Konzept ging auf. Grenzen wurden durch personelle 

und materielle Ausstattung sowie den durch das Gelände vor-

gegebenen Raum gesetzt. 

Während der Ferienfreizeit haben wir fast alle Entscheidungen 

gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen abgesprochen. 

Unsere Schwerpunkte lagen auf gemeinsamem Spielen auf 

Anlagen des Waldheimes sowie der Teilnahme an den ver-

schiedenen AGs. 

Die Kinder hatten die Möglichkeit, Tischtennis oder Tisch kicker 

zu spielen. Auf dem Gelände wurden Fuß- und Baseball, 

Wald ralleys und andere Aktivitäten wie Kanufahren, angebo-

ten und natürlich wurde viel getobt und auch im Brahmsee 

gebadet. Ein Highlight: Der Wandertag führte die Gruppe in 

den Tierpark „Arche Warder“, welcher am anderen Ufer des 

Sees in gut einer Stunde Fußmarsch zu erreichen war.

Unsere AGs umfassten unter anderem Aktionen wie das Angeln 

mit selbstgebauten Angelruten und das Grillen der gefange-

nen Fische am Lagerfeuer oder auf dem Grill, Basteln und Ver-

zieren von Gipsmasken, Batiken von T-Shirts, Musik für unse-

re Partyabende zusammenstellen und auch das Flechten von 

Schlüsselanhängern oder Freundschaftsarmbändern.

Zwischen den Großaktionen wurden in selbst zusammen-

gefundenen Gruppen Gesellschaftsspiele gespielt. Vor dem 

Schlafengehen haben wir mit den Kindern den Tag bei unse-

rem „Blitzlicht“ noch einmal reflektiert.
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Liebe Freundinnen und Freunde der AWO,

leider müssen wir Ihnen/Euch mitteilen, dass Marion Büßen-

schütt verstorben ist. 

Wir alle haben Marion Büßenschütt als zuverlässige und en-

gagierte Frau kennengelernt. Dankbar blicken wir auf die ge-

meinsam verbrachten Jahre zurück und erinnern uns an viele 

Situationen mit ihr. Marion Büßenschütt hat sich stets mit 

ganzem Einsatz in den Dienst der AWO gestellt und aus tiefer 

Überzeugung die Werte der Arbeiterwohlfahrt vertreten. 

Im Jahr 2009 hat sie als ehrenamtliche Mitarbeiterin begon-

nen, die Rechtsberatung in unserem Kreisverband aufzubau-

en, die sie bis jetzt zwei Mal in der Woche angeboten hat. Im 

Mai 2011 wurde sie in den Kreisvorstand gewählt. Als stell-

vertretende Vorsitzende hat sie bis zum Juni 2014 die Belan-

ge der AWO Kiel mit gelenkt. Sie hat den AWO Kreisverband 

 juristisch beraten und sich mit ihrem Wissen in viele Arbeits-

gruppen eingebracht. 

Auch im Ortsverein West hat sich Marion Büßenschütt bis zu-

letzt im Vorstand tatkräftig engagiert.

Marion Büßenschütt hinterlässt eine große Lücke bei der AWO 

Kiel, die sich schwerlich schließen lässt.

Wir sind fassungslos und tief betroffen über ihren viel zu frü-

hen Tod! Unserer Gedanken sind bei ihrer Familie.

Insgesamt wurde das Tages- und Abendprogramm, 

soweit es möglich war, nach den Wünschen der Kin-

der und Jugendlichen gestaltet. Die Gruppe hatte 

genügend Freizeit um sich auf dem Gelände aus-

zutoben. Auch vom großenteils regnerischen Wetter 

haben wir uns nicht die Laune verderben lassen. Für 

Abwechslung sorgten dann Großgruppenaktionen 

wie „Auf dem Tisch des Hauses”, Grillabende oder ein 

ausgiebiges Waldspiel und ein Discoabend.

Nach etwas mehr als einer Woche hieß es für uns 

dann schon Packen und Abschied nehmen. Die Kin-

der tauschten mit ihren neu gewonnenen Freund-

schaften Adressen und Telefonnummern und schmie-

deten Pläne für die nächsten Sommerferien.

Das tun wir auch! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 

und viele neue Gesichter in 2017.

Euer Brahmsee-Team

 

/// Benjamin Kowalski, Lara Stöcken, Hanno 

 Heimann, MariaLuise Bock und Nele Lübcker
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an den AWO Kreisverband, Preetzer Str. 35, 24143 Kiel schicken. 

Einsendeschluss:  31.01.17

1. Preis: 4 AWO KielBecher 

2. Preis: 1 AWOKugelschreiber 

3. Preis: 1 AWO KielWärmflasche

Neue Mitglieder
IM ÜBERBLICK

OV West 

Helga Meyer-Stumm 

Jürgen Stumm

OV Mitte 

geworben durch Marina Minuth:

Karin Kibgies

OV NordWest 

Anike Ohmes

Fördermitglieder Kinderhaus  

Nienbrügger Weg  

geworben durch Andrea Kösling:

Tilman Clausen
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