
Aus der Verwaltung

Liebe AWO Freundinnen und Freunde!

„Was ist bloß los in Deutsch-
land?“ Diese Frage stellt sich 
wohl so mancher von uns in 
den letzten Tagen, wenn er die 
Zeitung aufschlägt, Radio hört 
oder Fern sieht. Die Schlagzeilen 

über das unbegreifliche Unglück der vielen Tausenden von 
Bootsflüchtlingen und Menschen, die auf anderen Wegen 
ihre Heimat verlassen und die dann hier nach ihrer Flucht 
vor Krieg, Vertreibung und Unterdrückung eine Bleibe su-
chen, erschrecken auf der einen Seite, haben andererseits 
aber auch eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Man 
fühlt sich erinnert, wie es bei uns vor gut 70 Jahren war, 
als Hunderttausende nach Schleswig-Holstein und damit 
auch nach Kiel kamen, oder wie vor rund 25 Jahren, als 
schon einmal tausende Flüchtlinge nach Deutschland ka-
men und wie damals, gilt es auch heute zusammenzuste-
hen und Hilfe anzubieten. Der AWO Kreisverband Kiel tut 
dies, im Haupt- und auch im Ehrenamt. Für uns als AWO 
Kiel ist es selbstverständlich zu helfen, oftmals auch über 
das Maß hinaus. In unserem IntegrationsCenter Ost arbei-
ten unsere Mitarbeiter seit langem weit über das hinaus, 
was sie eigentlich tun müssten. Deshalb ist es aus meiner 
Sicht unabwendbar, dass Land und Bund sich hier mehr in 
der Verantwortung fühlen und Gelder für mehr Personal 
zu Verfügung stellen. Aber ich will nicht nur nach mehr 
Geld rufen, was ich mir genauso wünsche ist, dass klare 
Worte von Seiten der Politik gefunden werden, die sich 
gegen Hass und Gewalt gegen Flüchtlinge richten. Worte, 
denen auch Taten folgen, wenn es die Rechtslage erfor-
dert. Die AWO Kiel ist hier ganz auf der Seite derer, die 
unseren Schutz und unsere Unterstützung brauchen. Dies 
zeigt sich auch in unserem Engagement am Schusterkrug, 
wo wir uns um die Kinder aus Flüchtlingsfamilien küm-
mern.

Ganz viel ehrenamtlicher Einsatz findet in verschiedenen 
Ortsvereinen und mit vielen Kooperationspartnern statt. 
Ich bitte Sie alle eindringlich, lassen Sie in Ihrem Engage-
ment nicht nach, lassen Sie uns gemeinsam zeigen, das 
Kiel eine weltoffene Stadt mit einer ausgeprägten Will-
kommenskultur ist, in der alle, die unsere Hilfe benöti-
gen, diese auch bekommen.

Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen und ich möchte 
mich bei allen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen ganz 
herzlich dafür bedanken, dass sie dafür gesorgt haben, 
dass es ein kurzweiliger Sommer für viele geworden ist. 
Zuallererst freue ich mich darüber, dass die Strandfahrten 
wieder eine große Resonanz gefunden haben. Über 1.000 
Kinder haben abwechslungsreiche Ferientage in Falcken-
stein erlebt. Mehr dazu erfahren Sie in dieser Ausgabe un-
serer Zeitung. Aber auch in unseren Ortsvereinen hat es 
eine ganze Reihe von Veranstaltungen gegeben, die den 
Sommer zum Thema hatten. Meinen ganz herzlichen Dank 
dafür.

Am 2. Oktober werden die Mitglieder der AWO Kiel auf ei-
ner Kreiskonferenz einen neuen Vorstand wählen. Wie Sie 
alle der Presse entnehmen konnten, hat Hans Mehrens 
nach gut 30 Jahren Vorstandsarbeit sein Amt niedergelegt. 
Ich möchte mich an dieser Stelle  ausdrücklich für dieses 
lange Engagement bedanken. Hans Mehrens hat in sei-
nen Jahren als Vorstandsmitglied viele Vorsitzende erlebt 
und viele Dinge mit bewegt. Er war immer mit ganzem 
Herzen für die AWO Kiel und ihre Mitarbeiter dabei. Ich 
wünsche ihm alles Gute für die Zukunft! Hans Mehrens 
verabschiedet sich unter dem Titel „Heimspiel“ auch in 
dieser Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen viel Freude an der neuesten Ausgabe 
unserer AWO Zeitung und denke, es gibt viel Abwechs-
lungsreiches darin zu entdecken.

Mit herzlichen Grüßen
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Kinder- und Jugendhaus Schusterkrug

Am 15.08.2015 startet unser neues AWO Projekt „Kinder- und 

Jugendhaus Schusterkrug“.

Die Arbeiterwohlfahrt Kiel e.V. betreut und begleitet dann in 

Kooperation mit der Landeshauptstadt Kiel und dem Christ-

lichen Verein zur Förderung sozialer Initiativen in Kiel e.V. Kin-

der und Jugendliche aus den Flüchtlingsfamilien der Gemein-

schaftsunterkunft im Schusterkrug in Kiel-Pries / Friedrichsort. 

In dem Projekt kümmert sich die AWO insbesondere um die 

Kleinen im Alter von 0-6 Jahren und ihre Eltern, die Stadt Kiel 

widmet sich den Kindern ab 6 Jahren.

In den drei Wohngebäuden auf dem ehemaligen MFG 5 Gelän-

de werden Räume für ca. 300 Menschen zur Verfügung gestellt. 

Es wird davon ausgegangen, dass bis zu 27 Familien dort für 

einige Monate leben werden.

Gemeinsam mit der Landeshauptstadt Kiel werden in dafür 

eigens ausgestatteten Räumen eine kontinuierliche und pro-

fessionelle Kinderbetreuung sowie Unterstützung und Beglei-

tung der Familien angeboten. Mit aufeinander abgestimmten 

Angeboten und Strukturen werden im Schusterkrug alle Be-

teiligten zusammen daran arbeiten, den geflüchteten Men-

schen mehr Sicherheit zu geben und den Weg in ein Leben in 

Deutschland zu erleichtern.

Die Sozialpädagogin Hannah Lehnhardt und der Sozialpäda-

goge Tarik Chouati bieten vor Ort Hilfe und Unterstützung auf 

den verschiedensten Ebenen an.

Das Aufgabengebiet reicht vom spielerischen Angebot, Förde-

rung des Zweitspracherwerbs über Ausflüge in den Stadtteil 

bis hin zur Kontaktaufnahme zu Institutionen in Friedrichsort. 

Auch Unterstützung bei Ämtergängen, Einbindung ehrenamt-

lichen Engagements sowie Schaffung eines funktionierenden 

Netzwerkes zählen dazu.

Darüber hinaus wird eine Anbindung an das Familienzentrum 

An der Schanze / Lummerland angestrebt, wodurch die Fami-

lien innerhalb der Angebote erste Kontakte zu Friedrichsorter 

Familien aufnehmen können.

Dieses neue Konzept des Kinder- und Jugendhauses in der Ge-

meinschaftsunterkunft im Schusterkrug begegnet sowohl dem 

Anspruch auf Betreuung als auch dem Integrationsprozess, der 

von Anfang an nachhaltig gefördert wird.

Wir freuen uns über alle Kieler Bürger und Bürgerinnen, die am 

Sonntag 30. August 2015 mit uns am Willkommensfest auf dem  

MFG 5-Gelände teilnehmen, um ein Zeichen zu setzen für  

Toleranz und Offenheit im Kieler Norden. 

Martina Drewing, Leitung AWO KH An der Schanze

Wir kommen zur Schule!

Fast ein ganzes Jahr lang haben die zukünftigen Schul-

kinder bei uns gemeinsam erprobt, wie es ist, zu „den 

Großen“ zu gehören. Ob Schleife binden oder mit den 

anderen in Eekholt übernachten (fast wie bei einer ech-

ten Klassenfahrt), das Schulkindprojekt hat allen gro-

ßen Spaß gemacht!

Nachdem unsere Schulanfänger zuerst im Kinderhaus 

gebührend verabschiedet worden waren, wurden sie 

dann bei einem Zug durch das Viertel noch einmal  

regelrecht gefeiert.

Bei vielen Anwohnerinnen und Anwohnern gab es geschmückte Vorgärten und eine 

Kleinigkeit zu naschen. Die Stimmung war ausgelassen und das Wetter spielte in diesem Jahr zum Glück auch mit. 

Zum Abschluss gab es noch ein Gratis-Eis in der Eisdiele um die Ecke. 

Wir danken allen Nachbarinnen und Nachbarn und wünschen den Schulkindern einen guten Start in das erste Schul-

jahr.

Daniela Kindermann, Leitung AWO KH Krummbogen
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AWO Fußball-Cup 2015

Am 4. Mai 2015 trafen sich wieder zwölf Mannschaften der 

AWO Kinderhäuser auf dem Bolzplatz hinter dem AWO Kin-

derhaus Tiroler Ring, um den diesjährigen Pokal der AWO 

Kinderhäuser auszuspielen.

Die Wetterverhältnisse waren nicht die besten, aber von 

ein wenig Regen lässt sich ein richtiger Fußballer bzw. eine 

echte Fußballerin nicht abschrecken. Also starteten die 3- 

bis 6-Jährigen um 9.30 Uhr mit den ersten Spielen.

Es wurde wie immer in zwei Gruppen mit jeweils sechs 

Mannschaften gespielt (jeder gegen jeden). In dieser ersten 

Spielphase qualifiziert sich der Gruppenerste für das Finale 

und hat die Chance, den Pokal für ein Jahr mit in sein Kin-

derhaus zu nehmen, der Gruppenzweite qualifiziert sich für 

das sogenannte kleine Finale, in dem es um den dritten 

Platz geht.

Es wurde hart gekämpft und so manche Träne vergossen, es 

wurden Tore geschossen und bejubelt. Um 12.30 Uhr – mit 

einer halben Stunde Verspätung – war die Gruppenphase 

beendet und die Sieger standen fest.

Ins kleine Finale hatten es die „White Sharks“ aus dem  

Kinderhaus Tiroler Ring und die „Strandkicker“ vom Strand-

kindergarten geschafft. Das Spiel um den Pokal erkämpft 

hatten sich die „Wilden Brookies“ (die letztjährigen Ge-

winner des Pokals) aus dem Kinderhaus Klausbrook und die 

„Dragons“ aus dem Kinderhaus Nienbrügger Weg.

Nach zwei packenden Spielen waren die Sieger 2015 bekannt:  

Die „Dragons“ aus dem Nienbrügger Weg.

Schon zum dritten Mal konnte eine Mannschaft des Kinder-

hauses aus Suchsdorf den begehrten Pokal für ein Jahr in 

ihrem Kinderhaus ausstellen.

Um kurz vor 13.00 Uhr fand abschließend die Siegereh-

rung statt, bei der den Mannschaften von den wundervol-

len „White Sharks Cheerleadern“ (geleitet von Tine Stepper 

und Jaqueline Syma) aus dem Kinderhaus Tiroler Ring ihre  

Medaillen, eine Mannschaftsurkunde als auch – Dank an 

unsere Abteilungsleitung – ein nagelneuer Fußball über-

reicht wurden.

Wir freuen uns auf 2016!

Stefan Kaphengst, AWO Tiroler Ring 

Auf die Plätze, Rampe, los! 
Firma Schindler spendet dem Kinderhaus Nienbrügger Weg eine Rampe

Am 2. Juli übergab Serviceleiter Maick Schwillo eine von 40 Rampen, die im Rahmen des 

Projektes „Tausendundeine Rampe“ von Sozialhelden und weelmap.org verteilt wurden, 

an das AWO Kinderhaus im Nienbrügger Weg. Der Zugang zum Kinderhaus ist nun an meh-

reren Stellen barrierefrei möglich. 

Wir danken der Firma Schindler dafür recht herzlich.

Kinder: David, Noah und Elias Barth

von links: Maick Schwillo, Serviceleiter Fa. Schindler,  

Irene Sebens, Geschäftsführerin AWO Kiel, Margarete  

Meinlschmidt, Leiterin KH Nienbrügger Weg
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20 Jahre AWO Kinderhaus Tiroler Ring

Dieses Jubiläum wollten wir mit unseren 121 Kindern, ihren 

Familien und unseren Kooperationspartnern im Stadtteil auf 

ganz besondere Weise feiern. So kam die Idee auf, gemeinsam 

in die Welt der Wikinger abzutauchten.

Wir untersuchten mit den Kindern, wie die Wikinger gelebt 

haben, wie ihre Kleidung aussah und warum nicht alle Wikin-

gerfrauen Kopftücher trugen. Auch wie die Wikinger wohnten 

und was z. B. ein „Viking“ war. Während sich die Kinder Hel-

me, Schwerter und Äxte bastelten, fertigte sich das gesamte 

Team des Kinderhauses Wikingerkleidung an.

Am 02.07.2015 war es dann endlich soweit: Morten Bauer, Be-

treiber des Vereins Norvik, verzauberte unseren Garten in ein 

echtes Wikingerdorf! Mit Kuschelzelt, Runenschule, mehreren 

Aktionszelten, Axtwurfständen und typischen Wikingerspielen. 

Um 9.00 Uhr wurde unter bereits großer Anspannung aller 

Kinder und Erwachsenen das „Wikingerdorf“ eröffnet und 

wir genossen zusammen mit allen 121 Kindern das Anfertigen 

von Trinkhörnern, Hornscheibenketten und Lederbeuteln oder  

saßen gemeinsam am Lagerfeuer bei Wikingersuppe und 

Stockbrot, während im selbstgebauten Lehmofen noch das 

Brot am Backen war.

Nicht nur die Kinder tauchten samt selbst angefertigter Klei-

dung tief ein in dies unbekannte Leben. Auch Eltern, Team 

und Kooperationspartner wussten das öffentliche Dorfleben 

spätestens am 04.07.2015 zu schätzen. Frei genossen wurden 

„Speis und Trank“, wobei jedoch auf die eigene Geldbörse  

geachtet werden musste: Zwei Elternteile des Kinderhauses 

gingen für uns „auf Viking“ und erbeuteten satte 182,50 € !

An dieser Stelle nochmals ein dickes DANKESCHÖN.

Oft wurde ich in diesen Tagen gefragt, was es mit dem AWO 

Kinderhaus Tiroler Ring Besonderes auf sich habe, dass wir es 

seit so vielen Jahren schaffen, solch schöne, unterschiedliche 

Events zu veranstalten, die stets auch harmonische Familien-

feste sind.

An dieser Stelle kann ich immer wieder nur ein großes Danke-

schön an mein gesamtes Team weitergeben. Denn nicht nur 

das Kinderhaus hat sein 20-jähriges Jubiläum feiern dürfen, 

auch viele meiner Team-Kolleginnen und -Kollegen berei-

chern dieses Haus seit zehn, fünfzehn oder zwanzig Jahren. Es 

sind diese Kontinuität und eine gefestigte Struktur, die es uns 

ermöglichen, in der Gegenwart gemeinsam stark zu sein und 

vertrauensvoll in die Zukunft zu blicken.

Wir freuen uns über 20 Jahre in diesem Stadtteil, eine gelun-

gene Jubiläumsveranstaltung und auf die kommenden, hof-

fentlich vielen Jahre! 

Kathrin Albrecht,  

Leitung AWO KH Tiroler Ring 
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„Zum Arbeiten in den Kindergarten“

Als im Juni vier ehemalige Kindergartenkinder vor der Tür standen und fragten, ob sie 

den Sozialen Tag in unserem Kinderhaus absolvieren dürften, habe ich mich sehr gefreut 

und sofort zugestimmt. Dann rückten sie damit heraus, dass sie aber nicht zu viert, 

sondern mit der ganzen Klasse 6d aus dem Gymnasium Kronshagen (29 Kinder) kommen 

wollten. Das war für uns eine logistische Herausforderung, und wir haben die Daumen 

gedrückt, dass das Wetter mitspielt, damit wir unser tolles Außengelände nutzen konn-

ten.

Die Schüler / innen hatten zwei kleine Kasperstücke vorbereitet und waren mit Feuereifer 

dabei, das Unkraut aus der Kräuterschnecke zu entfernen. Andere haben den Kitakin-

dern vorgelesen oder Schach mit ihnen gespielt.

Mittags waren wir alle richtig begeistert, die Schüler / innen wären sogar gern länger 

geblieben. Einige äußerten den Wunsch, in den Ferien nochmal zu uns zu kommen. 

Darüber hinaus haben einige (vor allem Jungen) nun ein neues Berufsziel: Sie wollen 

Erzieher werden. Wenn auch nicht wir, sondern die Eltern den Einsatz der Kinder „be-

zahlt“ haben, freuen wir uns darüber, einen kleinen Beitrag für „Schüler helfen Leben“ 

geleistet zu haben.

Margarete Meinlschmidt,  

Leitung AWO KH Nienbrügger Weg

Lesenacht im Kinderhaus Sibeliusweg

Seit fast einem Jahr hat die Leseförderung für die Kinder einen ganz beson-

deren Platz im Tagesablauf in unserem Kinderhaus. Von 13.00 bis 14.00 Uhr 

haben die Kinder die Möglichkeit, an der Lesestunde teilzunehmen. Viele 

nehmen dies gerne in Anspruch, um nach einem anstrengenden Vormittag 

einmal zur Ruhe zu kommen.

Begonnen haben wir die Lesereise mit dem beliebten Kinderbuchklassiker von Ottfried Preussler „Die kleine Hexe“, weiter 

ging es mit den Büchern vom „Räuber Hotzenplotz“. Nachdem die Kinder aus den beiden Büchern begeistert vom Räuber-

leben erfahren hatten, kam die Idee auf, eine Räuberlesenacht zu veranstalten, um das letzte Buch zu lesen. Gesagt, getan!

Von den rund 70 Lesekindern, die regelmäßig mitlesen, konnten 44 an der Räuberlesenacht teilnehmen. Um 18.00 Uhr 

stand die wilde Horde im Kinderhaus. Nach bestandener Prüfung ging's ab in die Räuberhöhle zum Essen. Selbstverständ-

lich durften die kleinen Räuber sich auch beim Essen wie Räuber benehmen. Anschließend warteten die Kinder ungeduldig 

darauf, endlich ihre Schlafanzüge anzuziehen und Zähne zu putzen. Die Erzieherinnen machten ein erstauntes Gesicht und 

antworteten: „Zähne putzen? Nix da, – Räuber putzen doch keine Zähne!“ Darauf ließen sich die Kinder aber nicht ein, 

sondern bestanden darauf, ihre Zähne zu putzen. Als alle Kinder kuschelig im Bett lagen, wurde endlich das dritte Hotzen-

plotz-Buch „Wie es mit Kasper, Seppel, Wasti und Hotzenplotz weitergeht“ gelesen. Das Vorlesen endete erst einmal um 

22.30 Uhr, da die ersten Räuber schon eingeschlafen waren … Am nächsten Morgen verließen fröhliche Kinder das Kinder-

haus mit der Frage: „Können wir das noch einmal machen?“

Mit dem kleinen Gespenst und dem kleinen Wassermann endete die Reihe von Ottfried Preussler. Aber keine Bange, es gibt 

Lesenachschub! Demnächst lesen wir die Abenteuer vom kleinen Drachen Kokosnuss.

Manuela Sachau, AWO KH Sibeliusweg
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„Staying Alive“ – Erste-Hilfe-Auffrischung im Alten Volksbad

12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AWO Kinder- und  

Jugendeinrichtungen fanden sich am 7. Juli 2015 im Alten 

Volksbad zur alle zwei Jahre vorgeschriebenen Auffrischung 

des Erste-Hilfe-Kurses zusammen. 

Es wurden verschiedenste Not– und Unfallsituationen simu-

liert und geprobt. So gab es unter anderem Stationen zum 

Verhalten bei Kopf- und Schnittverletzungen nach einem Ver-

kehrsunfall mit dem Auto oder dem Motorrad. 

Geübt wurden u. a.:

●● Rettungsgriff aus dem Kraftfahrzeug und vom Boden

●● Feststellen des Bewusstseins

●● Kontrolle von Bewusstsein und Atmung

●● Feststellen der Atemfunktion

●● Atemerleichternde Lagerung

●● Stabile Seitenlage

●● Sachgemäße Verwendung der Rettungsdecke

●● Anlegen eines Druckverbandes / Stillung einer Blutung

●● Entfernen von Fremdkörpern

●● Abnehmen des Helms u.v.m.

Die fünf „W–Angaben“ für den Notruf 112 wurden aufgefrischt:

●● Wo ist es passiert?

●● Was ist passiert?

●● Wie viele Verletzte / Erkrankte?

●● Welche Verletzungen / Erkrankungen?

●● Warten auf Rückfragen

Bei Kindern können diese noch um Wer? bzw. das ungefähre 

Alter des Kindes erweitert werden.

Speziell auf Kinder zugeschnittene Problemlagen und die ent-

sprechenden Handlungsschritte wurden ebenfalls behandelt: 

●● Verbrennungen / Verbrühungen

●● Verätzungen

●● Vergiftungen

●● Fremdkörper in den Atemwegen / Ersticken 

●● Badeunfälle / Ertrinken u. ä.

Die Herz-Lungen-Wiederbelebung wurde mit Hilfe eines  

Defibrillators an einer Dummypuppe mit Namen Anne geübt: 

30 Herzdruckmassagen auf zwei Beatmungen. Leicht zu mer-

ken ist, dass die Pumpbewegungen, die auf den Brustkorb 

ausgeübt werden, im Rhythmus des Bee-Gees-Songs „Staying 

Alive“ genau das richtige Tempo haben.

Wir erhielten zudem interessante Hintergrundinformationen 

zu dieser Puppe: Die Resusci-Anne, im englischsprachigen 

Raum auch Rescue-Annie oder CPR-Annie genannt, ist eine 

standardisierte Puppe, die zum Erlernen und Trainieren der 

Herz-Lungen-Wiederbelebung im Rahmen der Ersten Hilfe 

eingesetzt wird. Die Kunststoffpuppe in Form eines beklei-

deten Torsos oder kompletten Körpers ist mit einem kompri-

mierbaren Brustkorb und simulierten Luftwegen ausgestattet. 

Manche Ausführungen weisen auch elektronische Messinstru-

mente auf, die dem Anwender die korrekte Durchführung der 

Maßnahmen signalisieren. Die Resusci-Anne wurde vom Arzt 

Peter Safar in Zusammenarbeit mit dem norwegischen Spiel-

zeugfabrikanten Asmund Laerdal 1960 entwickelt. Das Gesicht 

der Puppe ist dem der „Unbekannten aus der Seine“ nachge-

bildet. Der Legende nach handelt es sich bei der unbekannten 

Frau um eine Selbstmörderin, deren Leiche um 1900 in Paris 

aus der Seine geborgen wurde. (Quelle: https: // de.wikipedia.

org / wiki / Resusci-Anne)

Insgesamt war der Kurs mit vielen Anekdoten und interessan-

ten Geschichten aus der Praxis angereichert, so dass es, trotz 

des ernsten Themas, zu vielen Auflockerungen und entspann-

ten Lachern kam. Bestehende Ängste oder Unsicherheiten vor 

der Ersthelfersituation wurden so merklich reduziert. Dies ist 

nicht zuletzt den großartigen Entertainmentqualitäten des 

Ausbilders, Herrn Carsten Siebert, vom DRK-Kreisverband Kiel 

e. V. zuzuschreiben. 

Susanne Lohmar, Leiterin Treffpunkt für Mädchen und Frauen
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Vom 20. – 22. Juli 2015 gastierte der Kinder- und Jugend-

zirkus Beppolino des AWO Bürgerzentrums Räucherei auf 

dem MFG 5-Areal in Holtenau, welches zurzeit als Flücht-

lingsunterkunft genutzt wird. In den drei Tagen boten fünf 

Hauptamtliche sowie eine Praktikantin des AWO Bürger-

zentrums Räucherei gemeinsam mit 13 Mitgliedern des Kin-

der- und Jugendzirkus Beppolino von 10 – 16 Uhr ein buntes  

Ferien- und Freizeitprogramm für Klein und Groß: 

●● täglich ein 1 – 1,5 Stunden Tanzworkshop inklusive einer 

kleinen Vorführung, 

●● ein Jonglageworkshop,

●● die Nutzung von Skateboards, Diabolos, Springseilen,  

Jonglierbällen und Ballspielen,

●● Balancieren auf einem Hochseil sowie einer Slackline,

●● Cross-Boccia und Speed Stacking,

●● die Teilnahme an akrobatischen Übungen, 

●● Mitmachzirkus und Ausschnitte aus dem aktuellen  

Programm „Beppolinos Zeitreise“.

 

Mit Hilfe von Kennenlern-Spielen und Namensschildern wur-

den die Kinder und Jugendlichen einander vorgestellt. Das 

Schminkangebot brachte erste Gespräche zwischen Flücht-

lingskindern und Zirkusmitgliedern in Gang, und beim Speed 

Stacking trugen alle gemeinsam spielerische Wettbewerbe 

aus. Am dritten Tag kam zusätzlich das Angebot des Schmuck-

bastelns hinzu, das besonders von den jungen Mädchen un-

ter den Flüchtlingen angenommen wurde.

Durch das große Engagement und die Begeisterung aller Be-

teiligten war es möglich, den Flüchtlingskindern die dies-

jährige Show „Beppolinos Zeitreise“ zu öffnen, so dass sie 

in mehreren Nummern gastieren und bei der Aufführung Teil 

der Show sein konnten.

Am Ende jedes Tages zeigten Jugendliche vom Zirkus Beppoli-

no eine beeindruckende Feuershow für alle Besucher / innen. 

Im Anschluss daran wurde gemeinschaftlich das Zelt abge-

baut.

In den drei Tagen nahmen insgesamt 25 Kinder und Jugend-

liche und 30 junge, männliche Erwachsene der Flüchtlings-

unterkunft an den Mitmachaktionen teil. Besonders die jun-

gen Erwachsenen waren sehr daran interessiert Gespräche 

zu führen, um so ihr Deutsch zu verbessern. Sie beteiligten 

sich ebenso an vielen Aktivitäten und ließen sich bereitwillig 

schminken. Hinzu kamen einige Mütter und Großmütter, die 

ihre Kinder und Enkelkinder zum Zelt brachten und bei den 

Vorführungen zuschauten. 

 

Die Flüchtlinge kamen u. a. aus dem Iran, Irak, Syrien, dem 

Kosovo, Albanien, Serbien, Afghanistan und dem Jemen. 

Durch die vorab in den umliegenden Kinder- und Jugend-

einrichtungen gestarteten Werbeaktionen mithilfe von Flyern 

und der sozialen Netzwerke fanden ca. zehn Familien aus 

Friedrichsort ihren Weg zum MFG 5-Gelände. Einige von ih-

nen an allen drei Tagen. 

Unterstützung für das Projekt „Beppolinos Zirkus-Charité“ 

gab es von Children for a better world e. V., die aus ihrem För-

dertopf „JUGEND HILFT!“ 1.000 € beisteuerten. Davon konnte 

u. a. jeden Tag die Verpflegung der Projektteilnehmer / innen 

durch ein Mittagessen gewährleistet werden. Fahrtkosten 

sowie kleine pädagogische Anschaffungen wurden dadurch 

ebenfalls gedeckt. 

Zum Abschluss bedankte ich mich als Zirkusleiterin im Namen 

aller bei den Flüchtlingen für ihre Teilnahme. In diesem Zuge 

erhielten alle jonglagebegeisterten Teilnehmer / innen ein 

Säckchen mit drei Jonglierbällen als Geschenk. Die Jonglier-

säckchen wurden zuvor im Auftrag des Beppolino-Zirkus von 

der Brücke SH genäht.

Tina Sibenik,  

AWO Bürgerzentrum Räucherei

7

Beppolinos Zirkus-Charité
Der AWO Kinder- und Jugendzirkus Beppolino 
bei der Flüchtlingsunterkunft auf dem  
MfG 5-Areal in Kiel-Holtenau
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Jung und Alt

Angefangen hat alles in einer ehemaligen 2,5-Zimmer-Haus-

meisterwohnung direkt am Kinderhaus Mühlenteich. 1985 

entstand dort ein Begegnungsort für Mädchen und Frauen 

vor dem Hintergrund, dass viele der im Stadtteil bestehen-

den sozialen Einrichtungen zwar von türkischen Männern und 

Jugendlichen angenommen wurden, aber türkische Mädchen 

und Frauen hier stark unterrepräsentiert waren.

Im Jahr 2009 konnten wir uns dann vergrößern und in neue 

Räumlichkeiten in die Preetzer Str. 33 wechseln. Durch die 

nun exponierte Lage des Treffpunktes ziehen wir bis heute 

immer mehr Mädchen und Frauen unterschiedlichster ethni-

scher Zugehörigkeit an.

Unsere pädagogische Arbeit war schon immer lebens- und 

bedarfsorientiert ausgerichtet. Sie umfasst offene Angebote, 

Seminare, Kurse, Gesprächsgruppen und Beratung. Diverse 

Bildungsangebote, Bewerbungstrainings, Sprachkurse sowie 

Informationen, kulturelle und kreative Angebote und Ausflü-

ge sollen Orientierung ermöglichen.

Die Angebotspalette hat sich in den Jahren verändert: An die 

Stelle von Töpfern und Webrahmen traten Computer und In-

ternet; statt Gymnastikgruppe gibt es heute Kletterangebote, 

anstelle von Foto-AG wird heute Digitale Bildtechnik angebo-

ten und die Folkloregruppe wurde gegen Karaoke-Gesangs-

workshops getauscht.

Doch nicht alles, was damals „in“ war, ist heute „out“. So 

konnten wir Näh- und Handarbeitskurse oder Kochangebote 

neu etablieren. Was früher „typische“ Mädchen- bzw. Frau-

enbeschäftigung war, wurde im Laufe der Jahre vergessen 

oder bewusst ausgeblendet, da durch das „Learning by doing“ 

auch traditionelle Rollenbilder vermittelt wurden. Doch z. B. 

vor dem Hintergrund der neuen Bewegung der „Revolutio-

nary Knitting Circles“ mit „subversivem Sticken“ und „Crafti-

vism“ bekommt Handarbeit eine ganz neue Bedeutung in der 

Mädchenarbeit.

Für Mädchen und junge Frauen bietet der Treffpunkt außer-

schulische Unterstützung durch Lern- und Hausaufgabenhilfe, 

berufliche Orientierung und Bewerbungstraining an. Theater- 

und Tanzgruppen sind heute ebenso attraktiv wie damals. 

Kochen und Backen sowie das „Frauenfrühstück“ sind immer 

noch „hoch in Kurs“. Und seit jeher hat der Treffpunkt Koope-

rationsprojekte mit den Schulen des Stadtteils durchgeführt.

Immer noch muss die Notwendigkeit von Mädchen- und 

Frauenarbeit legitimiert werden. Doch die Inhalte und Zahlen 

sprechen für sich.

Wir freuen uns sehr, dass wir seit nunmehr 30 Jahren für ca. 

160.000 Besucherinnen die Türen öffnen konnten und hoffen 

auf viele weitere Jahre professioneller, geschlechtsspezifischer 

Arbeit im Treffpunkt, denn er ist ein unverzichtbarer Teil sinn-

voller sozialräumlicher Infrastruktur.

Susanne Lohmar,  

Leiterin Treffpunkt für Mädchen und Frauen

30 Jahre Treffpunkt für Mädchen und Frauen -  
30 Jahre professioneller Arbeit mit Mädchen und Frauen
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„Entdecke Deine Stimme“ - 
Gesangsworkshop für Mädchen

Schon kleine Mädchen wissen, dass lautes Sprechen zu 

„Schwierigkeiten“ führen kann. Wenn sie hingegen leise, 

lieb, nett und unkompliziert sind, loben alle sie für ihr gu-

tes Benehmen. Je älter sie werden, desto mehr verstummen 

sie und verschliessen sich. Sobald sie in der Pubertät sind, 

reden die Mädchen zögerlicher, unklarer, mit leiser, verhalte-

ner Stimme. Und der Satz „Ich weiß nicht“ taucht bei älteren 

Mädchen immer häufiger auf und offenbart die innere Zer-

rissenheit, die Unsicherheit und schließlich die Kapitulation: 

Auf andere zu hören scheint verlässlicher, als sich auf sich 

selbst zu verlassen.

Stimme und Persönlichkeit sind eng miteinander verbunden. 

Der menschliche Körper wird zum Resonanzkörper und gibt 

der eigenen Stimme den Raum für den Klang. 

Um das Selbstwertgefühl zu steigern, ist Singen ein wertvol-

les Medium. Und Singen macht Spaß und ist gesund. Denn 

Singen hat auch einen stark heilenden Aspekt. Es fördert 

die Durchblutung, der Energiefluss des Körpers kommt in 

Gang, das Hirn wird angeregt. Singen gibt Schwung und hilft, 

schlechte Stimmungen zu überwinden.

Vor diesem Hintergrund ist es ein Ziel, den Mädchen zu ver-

mitteln, dass sie laut sein dürfen und sollen und ihre Stimme 

erheben können. Zudem sind sie in Zeiten der Girl-Groups, 

Pop-Stars und „The Voice“-Mädchen über ein Gesangspro-

jekt sehr gut zu motivieren und zu begeistern.

Ab Mai 2015 konnten wir mit Hilfe von Landesmitteln einen 

Gesangsworkshop installieren, an dem 10-12 Mädchen im  

Alter von 7–13 Jahren regelmäßig jeden Montag für 2,5 Stun-

den teilnehmen. 

Zunächst haben die Mädchen Lieder ausgewählt, die sie ger-

ne singen möchten. Die dazugehörigen Texte wurden be-

sprochen und unangemessene Inhalte gemeinsam mit den 

Mädchen herausgearbeitet. Dies kommt unseren Prinzipien 

in der Mädchenarbeit sehr entgegen, da wir den Mädchen 

aufzeigen können, was teilweise für negative Frauenbilder in 

Popsongs transportiert werden können.

Auch interkulturelle Aspekte unserer Arbeit spiegelt das Pro-

jekt wieder. Die Mädchen haben verschiedenste Migrations-

hintergründe. So stehen auf der Bühne z. B. drei Mädchen, 

die aus Syrien, dem Irak und Litauen kommen, die in der 

Musik vereint ein spanisches Lied interpretieren.

Die bestehenden technischen Möglichkeiten, Mikrofone, 

Lichtanlage und Bühne im Großraum des Bürgerzentrums 

Räucherei, werden zum Einsatz gebracht, so dass die Mäd-

chen sich auch in der Bühnen- und Mikrofonarbeit üben und 

Ängste abbauen können.

Im zweiten Schritt bekommen die Mädchen durch die Hono-

rarkraft und die hauptamtliche Anleiterin, die selbst ausge-

bildete Sängerin ist, die drei Grundsäulen des Singens und 

der Stimme vermittelt: Artikulation, Atemtechnik und Reso-

nanzräume.

Zudem werden die Stücke mit leichten Tanzschritten unter-

legt, so dass Konzentration und Motorik gefördert werden. 

Die Mädchen erhielten bzw. erhalten dann die Möglichkeit, 

sich und ihre Stücke zum Playback (Karaoke-CD) vor Publi-

kum zu präsentieren (Junge Bühne zur Kieler Woche am 

22.06.2015; Jubiläumsfeier „30 Jahre Treffpunkt für Mädchen 

und Frauen“ am 02.10.2015).

Als Abschluss sollen die Resultate dann im Studio aufgenom-

men werden, so dass die Mädchen ihr persönliches Lied mit 

nach Hause nehmen und somit ihren Erfolg in Händen hal-

ten.

Susanne Lohmar, 

Leiterin Treffpunkt für Mädchen und Frauen



|   AWO Kiel-Zeitung 2.201510

Der wunderbare Garten –  
ein getanztes Märchen in der Räucherei

 

Eine flüchtige Bekannte sprach mich 1960 an, ob ich ehrenamtlich bei den Strandfahrten der AWO 

mitarbeiten möchte. Dieses Angebot konnte ich nicht ablehnen, denn zum Falkensteiner Strand 

konnte ich meine Kinder mitnehmen. Das Schönste war: Es ging mit dem Fördedampfer los. Bei 

Sonnenschein waren wir immer an der Anlegestelle in der Wik. Der Dampfer war dann immer voll 

mit vielen aufgeregten Kindern. In Falkenstein fingen sogleich alle an, ihre Burgen zu bauen und im 

Wasser zu plantschen. Für die hungrigen Mäuler gab es zwischendrin Brötchen mit belegten Bananen 

und natürlich auch zu trinken. 

Die Tage waren immer viel zu kurz, sie vergingen mit Singen und Spielen allzu schnell. Für die Kinder 

waren es immer erlebnisreiche Tage. 

Am Ende der Freizeit bekam ich 6,- DM, damit hatte ich gar nicht gerechnet. In den folgenden Jah-

ren bin ich immer wieder als ehrenamtliche Mitarbeiterin mitgefahren und meine Kinder konnte ich 

immer dabei haben.

Brigitte Böttger, 

Besucherin des Bürgertreffs Kiel-Nord

Im Rahmen des Gaardener Kulturfrühlings erblühte am 1. Mai 

„Der wunderbare Garten“ im AWO Bürgerzentrum Räuche-

rei. Die versierte Märchenerzählerin Ingeborg Tophinke aus 

Eckernförde erweckte das gleichnamige armenische Märchen 

mit ihren schillernden Beschreibungen zum Leben. 

In der Geschichte geht es um die beiden Freunde Hassan und 

Assan, die in den Besitz eines Schatzes kommen und lange 

überlegen, was sie damit tun sollen. Familie, Freunde und 

weise Männer werden befragt und schließlich einigt man sich 

darauf, einen Garten anzulegen, der nur für die armen Leute 

zugänglich sein soll. Bis es aber soweit ist, passieren noch so 

manche Überraschungen.

Neben der einzigartigen, farbenprächtigen und bildreichen 

Erzählkunst von Ingeborg Tophinke, halfen Tanzgruppen aus 

der Räucherei unter der Leitung von Alexandra Rederer dabei, 

die Zuschauer auch visuell in eine Märchenlandschaft zu ver-

setzen. Verschiedene faszinierende Tänze in farbenfrohen Kos-

tümen, vom erdigen Balkan-Style über poppigen Bolly wood 

bis zum klassischen Orientalischen Tanz entführten die Besu-

cher in prächtige Gärten, belebte Märkte und die unendlichen 

Weiten der Wüste.

Alexandra Rederer, AWO Bürgerzentrum Räucherei

Strandfahrten bei der AWO 1960

Eine Besucherin des AWO Bürgertreffs  
Kiel-Nord erinnert sich
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Neuigkeiten aus dem AWO Bürgertreff Räucherei

Was hat sich getan im Bürgertreff Räucherei? 

Seit Februar trifft sich jeden Montag um 10.00 Uhr der Fuß-

ball-Stammtisch 50 plus zum regen Austausch über Fußbal-

lergebnisse und -ereignisse. Die Gruppe leitet ein Ehren-

amtlicher, regelmäßig und tatkräftig unterstützt vom AWO 

Fanprojekt — den Fachleuten, wenn es um Fußball geht. Die 

Tippspielrunde darf dabei natürlich nicht fehlen, die hat 

schon verborgene Talente ans Licht gebracht.

Dies gilt genauso für das Bowling an der Wii-Konsole. Jeden 

Freitag um 10.00 Uhr starten Besucherinnen und Besucher 

mit solch einer Sporteinlage und großem Spaß daran in ihr 

Wochenende. 

Beide Gruppen sowie auch der Gedächtnistrainings- oder  

Wirbelsäulengymnastikkurs würden sich über weiteren Zu-

wachs freuen. Auch die Kartenspieler und die Bingogruppe 

nehmen gerne neue Mitspieler in ihre Runde auf.

Neu sind auch die erweiterten Öffnungszeiten am Donners-

tagvormittag. Von 10.00 — 12.00 Uhr können Besucherinnen 

und Besucher ihren Bürgertreff-Aufenthalt mitgestalten. Sei 

es, um einmal in Ruhe ein Buch zu lesen oder sich mit Be-

kannten auf einen Kaffee zu treffen, den Gestaltungsmög-

lichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Eine Servicekraft steht 

dabei zur Seite. 

Bei Interesse und für weitere Informationen wenden Sie sich 

gerne an Katharina Dreßen, Leitung des Bürgertreffs Räuche-

rei, unter 77570-23 oder k.dressen@awo-kiel.de.

Wir würden uns freuen, Sie bei uns willkommen heißen zu 

dürfen.

Katharina Dreßen,  

AWO Bürgertreff Räucherei

Heimspiel

Nach fast drei Jahrzehnten habe ich meine Tätigkeit im Kreisvorstand durch Erklärung vom 09.07.2015 

beendet. Über meine wesentlichen Beweggründe hat die Kieler Nachrichten am 30.07.2015 berich-

tet. Abschliessend möchte ich mich bei der Arbeiterwohlfahrt für die Gelegenheit bedanken, bei 

der Realisierung ihrer Werte des freiheitlichen demokratischen Sozialismus – Solidarität, Toleranz, 

Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit – mitzuarbeiten.

Mein Dank gilt dabei insbesondere denen, die mich in dieser Zeit begleitet haben. Dabei habe ich 

viel Zustimmung und Unterstützung erfahren. Die Arbeit bei der Arbeiterwohlfahrt war mir wichtig 

und hat mein Leben bereichert. Dies war nur möglich durch Kontakte und Freundschaften zu den 

Menschen der Arbeiterwohlfahrt, die an den gleichen Zielen arbeiten. Das gilt in erster Linie für den 

hauptamtlichen Bereich aber auch für die Kollegen in den Vorständen. Bei ihnen allen möchte ich 

mich hiermit für die Zusammenarbeit, Hilfe und Unterstützung bedanken.

Die Zusammenarbeit mit den hauptamtlichen Kräften und in den Gremien war über viele Jahre 

so positiv, dass der damalige Kreisgeschäftsführer Steffen Etzel mir einmal in Zusammenhang mit 

anderen politischen Problemen gesagt hat: Aber bei der AWO hast Du doch ein Heimspiel!

Ich habe das über den weitaus größten Teil meiner Amtszeit auch so erlebt. Dies hat mir ein sehr 

gutes Gefühl gegeben. Jetzt bedanke ich mich bei all denen, die dazu beigetragen haben. Das gilt 

natürlich insbesondere für die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, in den Einrichtungen und in den 

Gremien.

Für die Zukunft wünsche ich den Mitarbeitern, den Mitgliedern und dem Kreisverband der Arbeiter-

wohlfahrt bei der Erreichung ihrer im Grundsatzprogramm definierten Ziele viel Erfolg.

Hans Mehrens
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