
Aus der Verwaltung

AWO spart! Energie!

Klimaschutz beginnt beim Energiesparen. Speziell für Kom-

munen und Wohlfahrtsverbände hat das Bundesumwelt-

ministerium deshalb ein Programm aufgelegt, das mit 

erklecklichen Zuschüssen für entsprechende Gutachten auf-

wartet. Der AWO Kreisverband Kiel ist die erste soziale Orga-

nisation in Kiel, die diese Möglichkeit in Anspruch nimmt. Sie 

bekam Anfang des Jahres die Zusage des Ministeriums über 

eine 80-prozentige Förderung eines Klimaschutzgutachtens 

im Wert von 20.000 €.

Willi Voigt, Vorstandsmitglied der AWO Kiel und ehemaliger 

Energiestaatssekretär sagt dazu: „Ich bin sehr froh, dass wir 

die Förderzusage des Bundesumweltministerium erhalten ha-

ben. Die Einsparung von Energie in Gebäuden ist der effek-

tivste Weg den Ausstoß von schädlichen Treibhausgasen wie 

CO2 zu verringern.“

Nach Angaben von AWO Kiel Schatzmeister Hans Mehrens wur-

den im Jahr 2008 165.000 Euro an Ausgaben für Energie und 

Wasser fällig. Dass bei diesem Posten einiges zu sparen ist, darf 

zwar als gesicherte Vermutung gelten, wo jedoch die größten 

Energieverluste Löcher in die Kasse und die Ozonschicht rei-

ßen, lässt sich kaum seriös beantworten, ohne externen Sach-

verstand hinzuzuziehen.

Genau dafür hat die AWO jetzt die Energieagentur Schleswig-

Holstein ins Boot geholt. Diese wird u. a. die Fenster, Fassaden, 

Dächer und nicht zuletzt die Haustechnik von elf Gebäuden 

unter die Lupe nehmen um herauszufi nden, wo zu viel Energie ungenutzt verloren geht. Hans Eimannsberger, Leiter der 

Energieagentur der Investitionsbank, beziffert die Einsparpotentiale von erfahrungsgemäß 20 bis 40 Prozent der Kosten.

Doch nicht nur Kosten leiten Hans Mehrens: „Wohlfahrt ist nicht auf den sozialen Ausgleich 

beschränkt. Klimaschutz gehört auch dazu. Eine gesunde Umwelt hilft den Menschen, indem 

sie Krankheiten vorbeugt und das Leben schöner macht. Eine Wohlfahrtsorganisation, die ihren 

Auftrag ernst nimmt, muss daher auch auf den Klimaschutz achten.“

Christof Tatka
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Grußwort des Vorsitzenden der AWO Kiel

Liebe Freundinnen, liebe Freunde der Arbeiterwohlfahrt Kiel,

global denken und dafür lokal handeln - was wiederum letztendlich globale Auswirkungen hat - 

das ist heute auch und gerade beim Energiesparen von uns erforderlich. Klimaschutz fängt bei uns 

allen erst einmal zu Hause an. Zu Hause: Das sind für unsere AWO Kiel alle ihre Einrichtungen, die 

sie in unserer Landeshauptstadt betreibt. In ihnen lernen, sparsam mit Energie umzugehen, das ist 

eines unserer Klimaschutzziele für dieses Jahr. Dafür haben wir uns Hilfe von Außen geholt. Wenn 

Sie mögen, lassen Sie doch auch mal Ihren Energieverbrauch zu Hausen „unter die Lupe nehmen“. 

Die Kieler Stadtwerke helfen bestimmt dabei. 

Gerwin Stöcken
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Kinder und Jugendliche
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Schneevergnügen auf dem Kinder- 
und Jugendbauernhof

Neben den regulären Angeboten des Programms des Kin-

der- und Jugendbauernhofes lädt der Schnee zu allerlei 

zusätzlichem Vergnügen ein: Beliebte Aktionen sind das 

gemeinsame Schlittenfahren, Schneeballschlachten, Reiten 

im Schnee, Iglubau, Tierspuren im Schnee erkennen und 

bestimmen. Ebenso spannend ist es, das Verhalten der 

hofeigenen Tiere in der weißen Pracht zu beobachten.

Besondere Highlights sind es, eines der Ponys vor den Schlitten zu spannen, oder mit mehr 

PS von dem Trecker auf einem großem Reifenschlauch durch den Schnee gezogen zu werden. 

Anschließend sorgt ein warmer Kakao in der Kinderküche oder im Jugendhaus für das Aufwärmen.

Felicitas Brüggemann

Von der Räucherei „Jungengruppe" 
einen Neujahrsgruß an die AWO Kiel

Die „Berufsbildungsstätte Kiel“ spendet
für den Kinder- und Jugendbauernhof
in Mettenhof

Timmi (mit AWO-Mütze) und die Jungen-Gruppe der 

Räucherei (von links: Brian, Julian, Rahul, Jack, Justin, 

Christian und Jannek) möchten alle AWO-Mitglieder 

ganz herzlich grüßen. Sie drücken die Daumen, dass 

alle auch gut und gesund über den wirklich langen 

Winter gekommen sind ... und freuen sich schon auf 

den Frühling (außer Timmi!).

Alljährlich spenden wir die Erlöse aus Basarverkäufen an eine gemeinnützige 

Einrichtung in unserem Stadtteil. „Mettenhof aktiv“ ist eine Maßnahme der 

„Berufsbildungsstätte Kiel“ der Handwerkskammer Lübeck, in der in Koope-

ration mit dem Jobcenter Kiel-Mettenhof sog. „Zusatz-Jobber“ in gemein-

nützigen und zusätzlichen Arbeitsgelegenheiten beschäftigt sind. Mit dem 

Verkauf von in den Projekten gefertigten Handarbeiten und Holzspielzeugen 

ist im vergangenen Jahr eine Summe von 500 Euro zusammengekommen. Am 

24.02.2010 wurde dieser Betrag an den Leiter des AWO Kinder- und Jugend-

bauernhofs, Ben McCulloch, übergeben. Herr McCulloch freute sich sehr über 

diese Unterstützung, da hiermit die Anschaffung eines neuen Kühlschranks 

für das kostenlose Mittagstischangebot möglich wird.

Besondere Highlights sind es, eines der Ponys vor den Schlitten zu spannen, oder mit mehr 



Kinder und Jugendliche

AWO Kinderhaus Tiroler Ring spielt den 

„Karneval der Tiere“
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AWO Kinder Theaterfestival war ein riesen Erfolg!

Am 12.12.2009 ging der Vorhang für die Kinder der acht angemeldeten AWO Einrich-

tungen auf! Bereits um halb neun morgens war der Saal gut gefüllt, und nicht nur 

die Anspannung der kleinen Künstler/innen war im Raum zu spüren. Auch die Eltern 

und Familien warteten bereits mit klopfendem Herzen auf den Auftritt ihrer Kinder. 

Das bunte Programm vom „Kleinen Maulwurf der wissen wollte, wer ihm auf den 

Kopf gemacht  hat“ über „Sterntaler“ und klassische Stücke erfüllten den Advent und 

die Herzen mit viel Wärme und vorweihnachtlicher Stimmung. Alle Kinder spielten 

ihre eingeübten Theaterstücke in liebevoll angefertigten Kostümen mit höchster 

Konzentration, und so manch einer im Publikum war begeistert von dem großen 

Können der „Kleinen“. Unser Wunsch, allen Kindern die Chance zu ermöglichen, ihr 

vielfältiges Können zu präsentieren, ist voll aufgegangen. Besonders gefreut hat uns 

alle das enorme öffentliche Interesse an unserem Theaterfes ti val. Der Großraum der 

Räucherei war bei allen Vorstellungen gut gefüllt, und der Applaus war stets deut-

lich zu vernehmen. Hierdurch hatten wir einmal mehr die Gelegenheit, der brei-

ten Öffentlichkeit eine unverwechselbar gute Bildungsarbeit, welche auf der Bühne 

fast zu leuchten schien, vorzustellen.

Wir danken allen kleinen Künstlern/innen und natürlich den Mitarbeitern/innen für 

ihren Einsatz und aufgrund der hohen Nachfrage, gekoppelt mit unseren eigenen 

schönen Momenten des Tages, versprechen wir schon heute: „In 2010 wird es wie-

der ein AWO Kinder Theaterfestival geben!“

Kathrin Albrecht, Leiterin AWO Kinderhaus Tiroler Ring

Was tut der Wind, wenn er stark weht?

Dann bringt er die selbstgebauten Windrad-Kunstwerke auf dem Dach unseres Kinderhauses in Bewe-

gung. Diese sind ein Blickfang und ein Augenschmaus auf dem sonst doch eher tristen Flachdach unserer 

Einrichtung. Seit Wochen arbeiten unsere „Horties” in der Werkstatt unter fachkundiger Anleitung unseres 

Kollegen Dirk Jöns. Da wird gehämmert, gesägt, genagelt, bemalt, die Gesetze der Schwerkraft werden 

ausprobiert und statische Probleme sind zu lösen. So entsteht ein um das andere Windrad - so kreativ 

und mit Freude konstruiert, dass mittlerweile sechs Windrad-Kunstwerke unser Dach schmücken. Dem 

Willen der „Horties” zu Folge werden noch weitere entstehen. Zu sehen gibt es zurzeit zwei Windräder mit 

maritimen Flair, ein Windrad kunterbunt, ein Windrad, das von Flugzeugen bewegt wird. Eine Blumen-

rosette dreht sich an einem anderen Windrad zu jeder Tageszeit und außerdem ein Windrad, das ich als 

klassisches Modell bezeichnen möchte. Sowohl Kinder, Eltern, das Kinderhaus-Team, als auch Gäste und 

Besucher erfreuen sich an den bunten Konstruktionen auf un-

serem Dach und wir laden Sie/Euch ein, sich unseren Windrad-

Park einmal in Natura anzusehen.

Inge Wölwer, Leiterin Kinderhaus Mühlenteich
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Kinder und Jugendliche

Winter im AWO–Strandkindergarten

Es fi ng alles ganz harmlos an. Ein wenig Schnee zu Weihnachten und raus mit den „Porutschern”. Zu 

Anfang weinten Moritz und Frederik noch, wenn sie ins Haus zum Mittagessen mussten. Im neuen Jahr 

kam klirrende Kälte dazu. Da konnten wir Eislichter machen und bizarre Kunstwerke aus riesigen Eiszap-

fen kreieren. Die Eiszapfen schmeckten sogar ziemlich gut. Aber der Schnee bappte nicht. Auch der neue 

nicht, der in irrsinnigen Mengen vom Himmel fi el. Also weiter „Porutschern”. Und immer noch mit ganz 

viel Spaß. Die steilsten Hänge hinunter, zwischen den dicksten Bäumen und Sträuchern hindurch, keine 

Wurzel als Hindernis sondern eine Herausforderung zum Porutschern und „Runterhoppeln“.

Und natürlich Schlittenfahren. „Schneeengel“ konnten wir machen und sogar schlittern auf dem Meer. 

Bis zur ersten Sandbank war die Ostsee zugefroren. Man konnte also wunderbar „Lars, der kleine Eisbär“ 

spielen.

Und noch mehr Schnee. Riesige Schneewehen, in denen die Kinder bis zum Po steckenblieben. Nicht nur 

die Kinder blieben stecken, sondern auch unsere Busse hatten so ihre Probleme und kamen des Öfteren 

zu spät, aber sie kamen immer. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Eltern des AWO-Strandkindergartens, 

die viel Verständnis hatten und geduldig an unseren Bushaltestellen warteten.

Dann taute es sogar minimal und Schneeballschlachten konnten geschlagen werden. Riesige Schnee-

männer und Schneehöhlen wurden gebaut.

Außerdem kümmerten wir uns natürlich den gesamten bisherigen Winter um unsere heimischen Wild-

tiere. Die Strandkinder füttern täglich die Vögel an den Futterstellen und stellten u.a. selbst Futterglocken 

her. Das Eichhörnchen holte sich regelmäßig Nüsse ab. Rehspuren konnten wir immer dichter an unseren 

Häusern fi nden. Also beschlossen die Kinder, für die Rehe eine Futterkrippe zu bauen. Gesagt, getan. Im 

Wald hinter unseren Häusern steht nun eine mit Heu gefüllte Futterkrippe.

Die Strandpiratengruppe nutzte die Gelegenheit zu einem winterlichen Eltern-Kind-Nachmittag 

mit Lagerfeuer und heißem Punsch. Über dem Lagerfeuer wurden Würstchen gegrillt und selbst 

Popcorn hergestellt. Und natürlich waren alle wieder fl eißig Porutschern.

Cordula Steinke,

Betriebsleitung Strandkindergarten
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Ferien für Kinder und Jugendliche

Inselabenteuer, Sonne, Strand und Mee(h)r …!
Ferienspaß im Sommer 2010 mit der AWO Kiel

Für die Sommerferien 2010 bietet die AWO wieder tolle 14-tägige Ferienfahrten für Kinder und Jugend-

liche an. Kinder im Alter von 9 – 14 Jahren können sich auf der dänischen Insel Samsö, der Ostseeinsel 

Rügen und der Nordseeinsel Föhr den Wind um die Nase wehen lassen und spannende Insel abenteuer 

erleben. Für reise lustige Jugendliche (14 – 16 Jahre) sind noch sonnige Plätze nach Platja d´Aro in Spa-

nien zu haben.

Kinder im Alter von 7 – 13 Jahren, die nicht so weit weg fahren möchten, können bei uns erlebnisreiche 

14 Tage im „Ostsee-Jugenddorf Falckenstein” verbringen. Hier ist reichlich Platz zum Spielen, Baden 

und Toben.

Zusätzlich im Programm sind fünf Projektwochen, die jeweils montags bis freitags in der Zeit von 8:00 

bis 15:00 Uhr angeboten werden. Während der Projektwochen machen wir uns auf Entdeckungsreise 

in Kiel und Umgebung. 

Bei allen Freizeiten erwartet die Kinder ein buntes Programm von Erlebnisspielen unterschiedlichster 

Art, sport lichen Aktivitäten und natürlich jede Menge Spaß. 

Ab sofort nimmt die AWO Kiel Anmeldungen entgegen zu den 14-tägigen Ferien freizeiten und Pro-

jektwochen unter Tel. 0431-77570-39 an.

Natürlich dürfen in diesem Sommer die beliebten Strandfahrten nicht fehlen. Reservierungen für die 

Strandfahrten werden telefonisch immer dienstags und donnerstags zu den Sprechzeiten von 13.30–

17.30 Uhr entgegen genommen. Empfänger/innen von Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Wohngeld und Per-

sonen, die einen Zuschuss zum Kindergeld bekommen, können für ermäßigte Karten Wertgutscheine 

erhalten. Ausgegeben werden diese über die Sozialzentren der Stadt Kiel. Die Ermäßigung wird bei der 

Anmeldung nur nach Abgabe des Wertgutscheines gewährt. 

Die Abholung und der Kartenverkauf für die wöchentlichen Strandfahrten 

fi ndet am 24. April, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr, direkt im AWO 

Kreisverband Kiel in der Preetzer Straße 35 statt.

Informationen zu den Fahrten erhalten Sie auch auf der Seite www.awo-

kiel.de im Internet.

Beate Wentz, AWO Kiel-Ferienbüro
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Jugend-Musikkulturfestival   
S OUND  G A ARDEN  L I V E  20 10

Ein Musikkulturfestival für Bands zur Förderung der Jugendkultur in Kiel–Gaarden 

veranstaltet das Bürgerzentrum Räucherei am 9. April 2010 von 15.00 – 24.00 Uhr im 

Veranstaltungsraum der Räucherei, Preetzer Straße 35, 24143 Kiel.

Die Bands kommen natürlich aus verschiedenen Musikrichtungen – Rock, Punk, 

Hardcore, Hip Hop, Funk, Metal, … Mit dieser Veranstaltung sollen alle Jugendlichen 

angesprochen und das Interesse für Musik neu geweckt werden. Ein weiteres Ziel 

dieser Veranstaltung ist, junge Bands und junge Musiker/innen zu fördern, indem 

Auftrittsmöglichkeiten geschaffen werden.

Mit einem Rahmenprogramm wird das Festival abgerundet. Eigengewächse aus der 

Räucherei werden auftreten, Jongleure und Feuertänzer werden über die Bühne 

fegen, Breakdance, Hip Hop Dance und weitere Talente werden den Zu-

schauern ihr Können zeigen.

Folgende Bands aus Kiel und Umgebung werden u.a. dabei sein: Punki-

stan aus Kiel, Capsaicin aus Neumünster, Bad Smiles ebenfalls aus Kiel, 

In A Riot ist in Probsteierhagen zu Hause, die Eutinerin Vanessa Block, 

nochmals aus Kiel JaDeSaFi und unsere Freunde Canun aus Hildesheim.

Infos: 0431. 7 75 70 – 36 oder h.jaeger@awo-kiel.de 

Kartentelefon: 0152 09 606 329

Kartenvorverkauf: AWO Kiel, 0431. 7 7 5 70 – 34

Vorverkauf: unter 18 J.: 3,50 €, über 18 J.: 5,00 €     

Abendkasse: unter 18 J.: 4,50 €, über 18 J.: 6,00 €

Bad Smiles

JaDeSaFi

In A Riot

Vanessa Block

Capsaicin
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Aus der Verwaltung

Schön geworden!
Umbau des Verwaltungstrakts
Umbau derwaltungstrakts

„Schöner“ sollte die Verwaltung werden: Ein wenig repräsentativer 

und ein wenig angenehmer in der Arbeitsatmosphäre. Das waren 

die Ziele, mit denen der Vorstand und die Geschäftsführerin im Jahr 

2008 beschlossen hatten, die Verwaltung des Kreisverbandes umbau-

en zu lassen. Doch wie baut man ein Verwaltungsgebäude während 

des laufenden Betriebes um? Dazu teilte das verantwortliche Archi-

tekturbüro AX5 den Umbau in vier Bauabschnitte. Vier Mal mussten 

einige Mitarbeiter/innen ihre Büros räumen, umziehen, Telefone neu 

angeschlossen und PCs neu aufgebaut werden. Und ebenso häufi g 

konnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihre neuen, hübschen 

Büros einziehen. Die Finanzbuchhaltung zog in die Räumlichkeiten 

der Kinderhausleitung und in das ehemalige Sitzungszimmer, ande-

re Abteilungen tauschten ebenfalls ihre Büros. Es war Bewegung im 

Haus. Doch zu längeren Ausfallzeiten kam es nicht. Der Geschäftsbe-

trieb lief tatsächlich - weitgehend ungestört - weiter. 

An Bauarbeiten gab es fast alles. Nur Außenwände wurden nicht ver-

rückt. Mauern wurden eingerissen und neu errichtet, Fußbodenbe-

läge entfernt, neue Glastüren eingesetzt, neue elektrische Leitungen 

gelegt, der Anstrich erneu ert, die Eingangstür behindertengerecht 

umgebaut, einzelne Möbel wurden angeschafft und ein neuer Tresen 

eingebaut.

Besonders der neue Fußboden aus Eichenholzstäben und der neue 

Tresen, ganz in rot, fallen sofort ins Auge. Und so ist es kein Wunder, 

dass unsere Mitarbeiterin Frau Michaela Thomsen sagt. „Mir gefällt 

unsere neue Geschäftsstelle, es ist schön geworden.“

Jede/r Interessierte ist eingeladen, die neu gestalteten Räumlichkeiten

unserer Geschäftsstelle zu besuchen. 

C. Tatka/T. Grotkopp, Finanzbuchhaltung

AWO Kiel-Zeitung 1 | 2010   |
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AWO Kiel-Produkte

Viele haben sie bereits gesehen, unsere neuen 

schönen Taschen, Becher, Mützen und Schlüsselbänder. 

Diese Artikel sind der erste Teil einer Reihe von 

Produkten für unseren geplanten AWO Kiel-Shop.

Alle Artikel sind über die Geschäftsstelle zu beziehen.

Spende für AWO Kiel Kinderhilfsfonds

Ralph Müller-Beck, der DGB-Vorsitzende der Kiel-Region und Mitglied der Kieler SPD 

Rathausfraktion, feierte im September 2009 seinen 40sten Geburtstag. Statt Geschenken 

wünschte er sich von seinen Gästen Spenden. Spenden für den AWO Kiel Kinderhilfsfonds 

„Zukunft Kinder“. Es kam die beachtliche Summe von 260 Euro zusammen. Vielen Dank!

„Ein bisschen Glück im Elend – 
der Kinderhilfsfonds der Kieler AWO“

In Mettenhof wachsen fast 60 % aller Kinder und in Gaarden über 60 % aller 

Kinder unter 16 Jahren in Armut auf. Als kleine Hilfe für diese Kinder, als Ermuti-

gung, hat die Kieler AWO einen Kinderhilfsfonds gegründet. Er lebt von den Kieler 

Bürgern/innen – er lebt ausschließlich von Spenden. Er will Projekte zur Verbes-

serung der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen fördern; im Einzelfall kann 

er in individueller Not helfen. Eines kann er nicht sein: Er ist keine wärmende Decke, die sich über alle Not in Kiel 

legt. Ungerechtigkeit – und Kinderarmut ist immer Ungerechtigkeit – muss politisch bekämpft werden. 

Seit einem guten halben Jahr tagt der Beirat, der über Zuschüsse aus dem Fonds entscheidet (Vorsitzende ist die 2. 

Vorsitzende der AWO Kiel, Doris Thiele-Röpstorff). Eher behutsam mit den Mitteln umgehend, hat er in einer sehr 

konkreten Not die Reparatur einer Waschmaschine fi nanziert; oder er hat ein Kinderhaus mit Regenkleidung aus-

gestattet. Sehr stolz waren die Kinder eines anderen Kinderhauses über die neuen Trikots ihrer Fußballmannschaft 

(dafür gab es einen Zuschuss). Und drei Kinder waren glücklich, dass sie ihren Musikunterricht nicht abbrechen 

mussten. Gegenwärtig berät der Beirat, ob er Kindern in benachteiligten Stadtteilen ein tägliches gemeinsames 

Frühstück ermöglichen kann (viele Kinder kommen hungrig ins Haus).

Den Kampf gegen die ungerechte Verteilung von Armut und Reichtum kann der Fonds uns nicht abnehmen, aber er 

kann ein paar arme Kinder glücklich machen. Er kann Mut und Hoffnung auf bessere Zeiten machen.

Eckehard Raupach, Vorstand AWO Kiel
Spendenkonto: 123456

BLZ: 251 205 10

Bank für Sozialwirtschaft

Biete an – Suche – Tausche gegen …

Alter Ohrensessel zu verkaufen – 

zu Gunsten des Kinderhilfsfonds

Doris Hansen, 0431-77 570 31

2-Zi.-Wohnung im Erdgeschoss auf dem Westufer 

(nicht in Vororten) gesucht. Warmmiete bis € 500

Bei erfolgreicher Vermittlung zelebriere ich ein musikalisches 

Ereignis zu beliebiger Familienfeier oder Ähnlichem.

A. Dieckmann, 0173-83 75 840



Dank sagen wir den vielen Förderern, Freunden und Un-

terstützern, ohne deren Spenden viele Aktivitäten gar nicht 

möglich wären. Dank der Unterstützung von vielen kleinen 

und großen Geldgebern konnten wir den AWO-Kinderhilfs-

fond mit mehr als 25.000 Euro ausstatten. Mit diesem Geld 

helfen wir schnell und unbürokratisch. Wenn Kinder und 

Jugendliche wegen der Geldknappheit der Eltern nicht mit-

machen können, ist besondere Hilfe notwendig. Manch-

mal sind individuelle Hilfen nötig, manchmal braucht eine 

ganze Kinderhausgruppe Gummistiefel und Regenkleidung, 

und manchmal braucht es Geld, damit Kinder morgens erst 

einmal frühstücken können, bevor der Kindergartenall-

tag beginnt. Dank des Kinderhilfsfonds können wir diese 

nachhaltige Hilfe leisten.

Fast 400 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

versehen täglich ihren Dienst in den Einrichtungen und 

Diensten der Kieler AWO: als Altenpfl egerin oder als Fah-

rer für Essen auf Rädern, im Kinderhaus oder auf dem Ju-

gendbauerhof, als Pädagoge oder als Servicekraft, in der 

Verwaltung oder als Tagesmutter in der eigenen Wohnung. 

Für die professionelle Arbeit aller Kolleginnen und Kollegen 

– in welcher Funktion auch immer – sagen wir Dank und 

Anerkennung.

Ein Sprichwort sagt: „Tue Gutes und sprich darüber“. Dass 

über die Arbeit der Kieler AWO gesprochen werden kann, ist 

nicht zuletzt auch das Verdienst der Redakteure der Kieler 

Nachrichten, des Kieler Express, von Rundfunk und Fernse-

hen. Es macht auch die Menschen stolz, über die berichtet 

wird. Sie stehen auch einmal im Mittelpunkt des öffent-

lichen Interesses. Vielen Dank dafür. 

„Was hält die Gesellschaft zusammen?“ Mit diesem Unter-

titel haben wir zu diesem Neujahrsempfang eingeladen. 

Die Frage ist zwar keinesfalls neu, jedoch ändern sich die 

Bedingungen, unter denen sie gestellt wird. Im 18. Jahr-

hundert war es die Überwindung von Leibeigenschaft und 

die Aufklärung, die für gesellschaftlichen Zusammenhalt 

sorgte. In der Gründungszeit der AWO vor 90 Jahren waren 

es die gemeinsamen Erfahrungen von Krieg, Not, Elend und 

die schlechten Bedingungen der Industriearbeit. Diese Le-

benslage schweißte die Menschen zusammen. Und in den 

modernen Industriestaaten der Nachkriegszeit sorgte vor 

allem der Kampf um das Teilhaben an den Institutionen 

des Sozialstaats für Ausgleich, Gerechtigkeit und damit für 

Zusammenhalt. 

Wir bedanken uns bei allen, die uns im letzten Jahr die 

Treue gehalten haben. Neben den Freunden und Förderern 

sind es vor allem die Mitglieder der Kieler AWO, die durch 

ihr soziales Engagement die AWO unverwechselbar machen. 

Ohne diese Mitglieder wäre die AWO ein Dienstleister wie 

viele andere auch. Knapp 1.400 Menschen bekennen sich 

als Mitglied zur gesellschaftlichen Kraft der Solidarität. Mit 

ihrem Mitgliedsbeitrag, ihrem sozialen Einsatz und ihrem 

ehrenamtlichen Tun tragen sie dazu bei, dass unsere Ge-

sellschaft zusammenhält. Am 24. Dezember des letzten 

Jahres sorgten ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der 

Gaardener AWO dafür, dass knapp 130 einsame Menschen 

einen schönen Weihnachtsabend in der Kieler Räucherei 

verbringen konnten. Viele von uns verbrachten das Weih-

nachtsfest im Kreise der Familie. Manfred Blümel und seine 

Mitstreiter hingegen sorgten dafür, dass besonders benach-

teiligte Menschen nicht allein bleiben mussten. Ohne sol-

ches ehrenamtliches Mittun wäre unsere Gesellschaft gar 

nicht vorstellbar. Allein die Ferienhelferinnen und Ferien-

helfer des Jugendwerkes und der AWO Kiel haben in den 

Sommer ferien fast 18.000 Stunden Freizeit eingesetzt, um 

Kieler Kindern schöne Ferien zu bescheren. Das ist eine 

Summe von 180.000 €, die wir dem klammen Kämmerer 

Kiels gespart haben. Hierfür ein herzliches Dankeschön.

Dank sagen wir den ehrenamtlichen Rathauspolitikern aller 

demokratischen Parteien im Kieler Rathaus und den Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern der Dezernate und Ämter für 

ihre Unterstützung der laufenden Arbeit. Mit großer Sorge 

sehen wir aber die Entwicklung der städtischen Finanzen. 

Soziale Daseinsvorsorge ist das Fundament des Vertrauens 

der Menschen in ihren Staat und ihre Stadt. Neben den 

Sozialversicherungen hat die Kommune, hat die Landes-

hauptstadt Kiel, wichtige Aufgaben zu erledigen. Soziale 

Integration, die Unterstützung benachteiligter Menschen, 

Hilfen für Menschen mit Behinderungen, Kindertagesstätte 

und Schule: das alles sind Aufgaben, die im Kieler Rathaus 

politisch und fi nanziell auszugestalten sind. Die Kommu-

nen müssen hierfür die notwendigen Finanzmittel zur Ver-

fügung haben. Alle Steuersenkungspläne in Berlin müssen 

sich hieran messen lassen.

Neujahrsrede
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Der Ausgangspunkt unserer gegenwärtigen Überlegungen 

– was die Gesellschaft heute zusammenhält – sind so ak-

tuelle wie brennende Fragen:

• Wie kommt es, dass fast kein Bürger in einem Pflege-

heim sterben will, aber so viele schwer Pflegbedürftige 

in einem Heim sterben? 

• Welche Strukturen sind dafür verantwortlich, dass wir 

viele Milliarden für Familienförderung ausgeben – aber 

schon mehr als 2 Millionen Kinder offiziell arm sind?

• Warum bleiben „bildungsferne Schichten“ bildungsfern 

– und wieso verlassen bundesweit mehr als 70.000 Ju-

gendliche die Schule ohne Bildungsabschluss? In Kiel 

immerhin fast 500!

• Was kann „Sozialstaatskarrieren“ über Generationen 

hinweg verhindern? und 

• Was können AWO-Einrichtungen und Dienste verbes-

sern, damit benachteiligte Menschen selbstbewusst 

und selbstständig am Arbeitsmarkt und am Leben in 

der Gesellschaft teilnehmen können? 

Nun ist es leicht, den Blick nach Berlin und in die Landes-

regierung zu richten, und dort nach Fehlern und Versäum-

nissen Ausschau zu halten. Wir würden sicherlich bei den 

Vorgängerregierungen genauso fündig wie bei den jetzt 

handelnden Akteuren. Dort werden die Weichen gestellt. 

Die jetzige konservative Regierung muss sich kritische Fra-

gen stellen lassen und darf uns die Antworten nicht vor-

enthalten:

• Ist es sozial gerecht, das Kindergeld für diejenigen zu 

erhöhen, die über ein ausreichendes Einkommen ver-

fügen? Die Kinder in armen Familien profitieren aber 

nicht? 

• Ist es sinnvoll bestehende Strukturen der Armutsbe-

kämpfung in Deutschland zu zerschlagen? Sollen künf-

tig wirklich zwei Behörden für die Auszahlung des Ar-

beitslosengeldes II verantwortlich sein? 

• Hält es die Gesellschaft zusammen, wenn Hoteliers 

Steuervergünstigungen erhalten? 

Guido Westerwelle mag zwar dekadentes Staatsverständ-

nis vermuten, wenn Sozialverbände und Gewerkschaften 

die Steuersenkungsvorhaben kritisieren. Aber wir leben in 

einer Zeit, in der grundlegende soziale Fragen beantwortet 

werden müssen. Es geht immer auch um die Finanzierung 

grundlegender sozialstaatlicher Aufgaben. Natürlich muss 

eine Regierung sich daran messen lassen, ob sie den so-

zialen Ausgleich fördert. Und sie wird sich auf Kritik ein-

stellen müssen. Die Schere zwischen Arm und Reich darf 

nicht größer werden – ganz im Gegenteil – sie muss sich 

anfangen zu schließen.

Ich will heute aber nicht die grundsätzliche Kritik an den 

Vorhaben der Regierung in den Mittelpunkt stellen. Ich 

will einen anderen Blick auf den Zusammenhalt in der 

Gesellschaft lenken. Nämlich den Blick auf Konkretes hier 

in Kiel: Wenn es richtig ist, dass die Mehrheit aller Bürge-

rinnen und Bürger nicht in einem Pflegeheim leben will, 

dann wollen wir einen Beitrag leisten, dies zu verändern. 

Wir wollen über andere Wohnformen nachdenken. Seit 

Jahren diskutieren wir die Frage der verbesserten am-

bulanten Versorgung. Dennoch stehen immer noch mehr 

stationäre als ambulante Pflegeplätze zur Verfügung. Auch 

die Anbieter von Pflegedienstleistungen müssen sich fra-

gen, ob hier nicht Veränderungen notwendig sind.

Unter dem Dach der AWO ist die Idee entstanden, Wohn-

genossenschaften zu gründen. Ältere Menschen wollen 

mit anderen Gleichgesinnten ihren Lebensabend selbst 

gestalten. Neue Formen des Zusammenlebens abseits der 

traditionellen Einrichtungen werden diskutiert. Allerdings 

fehlt es vielen Menschen am nötigen Geld, den Wohnraum 

nach ihren Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten. Wir 

haben die Vorstellung, die Idee von selbst verantworteten 

Wohngenossenschaften zu unterstützen. Wir allein kön-

nen dies nicht leisten. Daher werden wir einen Zusam-

menschluss von interessierten Bürgerinnen und Bürgern 

mit Wohnungsbaugenossenschaften und Projektentwick-

lern anstoßen. Die Ideen müssen konkretisiert werden. 

Wir werden nach bezahlbaren Umsetzungsstrategien Aus-

schau halten, und wir erhoffen uns von den demokra-

tischen Parteien unserer Ratsversammlung ideelle und 

materielle Hilfe.

Es gibt zum Beispiel in Gaarden eine Menge geeigneter 

Wohnhäuser. Leider haben viele private Vermieter nur ein 

Interesse: mit möglichst wenig Aufwand maximalen Profit 

aus dem Vermietungsgeschäft zu erzielen. Warum sollte es 

uns gemeinsam nicht gelingen, ein solches bisher schlecht 

verwaltetes Mehrfamilienhaus zu erwerben, entsprechend 

den Wünschen der Betroffen umzubauen und zu bezahl-

baren Mieten zu vermieten. Dies ist nicht nur ein Beitrag 

zu selbst verantwortetem Wohnen im Alter. Es hilft auch 

ein Signal zu setzen, Spekulationen am Wohnungsmarkt 

als das zu brandmarken was es ist: unsozial und gegen 

die Menschen gerichtet. Ein solcher Vorstoß soll im Spät-

sommer dieses Jahres auf der nächsten Wohngenossen-

schaftsmesse unternommen werden.

Wir wollen uns gerne und gerade für ältere Menschen in 

Gaarden engagieren. So können wir einen Beitrag leisten, 

dass die Menschen im Alter ihren Stadtteil nicht verlassen 

müssen. Nachbarschaften und das soziale Gefüge bleiben 

erhalten. So kann auch der ohnehin belastete Stadtteil 

Gaarden profitieren. Wir brauchen gerade hier Initiativen, 

die geeignet sind, Impulse gegen ein Abgleiten des Stadt-

teils zu setzen.

Neujahrsrede
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Der Teufelskreislauf von Einkommensarmut in Familien, 

Kinderarmut und damit verbundener Bildungsarmut kann 

durchbrochen werden. Armutsbekämpfung ist und bleibt 

eine zentrale Aufgabe des Sozialstaates. Die Bekämpfung 

von Armutsfolgen bei Kindern und Jugendlichen können 

wir vor Ort gemeinsam anpacken. Armutsfolgen wie man-

gelnde Versorgung und Gesundheitsvorsorge aber auch 

Bildungsferne können zumindest mit unser aller Zutun 

gemildert werden. Kinder und Jugendliche, die in Armut 

leben, müssen ernst genommen werden. Wenn Eltern sich 

nicht richtig kümmern können, dann ist die Gesellschaft 

gefordert, Ausgleiche zu schaffen. Fast 80 % aller Kinder 

treffen wir in Kindertagesstätten und 100 % aller Kinder ge-

hen in die Schule. Risikofaktoren für Armutsfolgen müssen 

frühzeitig erkannt werden. Nur dann können wir die Kin-

der und ihre Eltern entsprechend unterstützen. Ein solcher 

Schulterschluss aller Beteiligten ist in der Stadt Mohnheim 

am Niederrhein gelungen, und es sollte auch möglich sein, 

ihn für Kiel zu organisieren. Die Kieler Armutskonferenz un-

ter Leitung des DRK arbeitet an einem Vorschlag für eine 

solche Vorgehensweise und hat sich im Rahmen des Euro-

päischen Jahres der Armutsbekämpfung für ein Modellvor-

haben beworben. Ich wünsche mir, dass diese Bewerbung 

uns befl ügelt.

Jedes Kind, das von Armut betroffen ist, sollte die Chan-

ce haben, einen Kindergarten oder eine Ganztagsschule 

zu besuchen. Hier könnten Unterstützungsleistungen er-

bracht werden, die zu Hause nicht ausreichend sicherge-

stellt werden. Hierfür braucht die Schule entsprechende 

Hilfe. Lehrerinnen und Lehrer sind nicht Ausfallbürgen für 

alle Probleme in Familien. Sie sollen gute Bildung ermög-

lichen. Zusätzlichen Herausforderungen brauchen kreative 

Lösungen. Daher wollen wir unsere Angebote und Dienste 

zur Verfügung stellen, wenn Schule die Herausforderung 

annimmt. Kapazitäten der Horte in Kindertagestätten, of-

fene Jugendarbeit, Hilfen zur Erziehung und freiwilliges 

Engagement könnten in schulische Angebote einmünden. 

Bei knappen öffentlichen Finanzen wären wir dennoch 

handlungsfähig. Es scheint uns lohnenswert, diese Diskus-

sion zu unterstützen und nach neuen Wegen zu suchen. So 

erreichen wir, dass von Armut betroffene Kinder mit hoher 

Wahrscheinlichkeit als junge Erwachsene den Teufelskreis 

der Armut verlassen können.

Solidarität benötigen auch diejenigen Menschen, die ganz 

weit entfernt sind von den aktuellen Anforderungen dieser 

Gesellschaft. Ich sehe da 

• die in Suchterkrankungen Gestrandeten, 

• die vielen langzeitarbeitslosen Menschen, die keine für 

den Arbeitsmarkt verwertbare Schul- oder Berufsausbil-

dung haben, 

• die Menschen, die aufgrund psychischer Probleme am 

Rande der Gesellschaft stehen und 

• Menschen, die sich in Nebengesellschaften eingerichtet 

haben, weil sie keine Chance auf Mitwirkung und Soli-

darität für sich erkennen können. 

Diese Personen und Familien gehören in die Mitte der Ge-

sellschaft. Wie kann das gelingen? Eine Möglichkeit hierfür 

sind sinnstiftende Tätigkeiten. Mit einem Blick auf meinen 

Geschäftsführerkollegen im Jobcenter, Michael Stremlau, 

will ich eines deutlich sagen: Arbeitsgelegenheiten oder 

1-€-Jobs sind durchaus eine Möglichkeit, Menschen wieder 

eine Aufgabe zu vermitteln, an der sie wachsen können. Sie 

werden wieder wahrgenommen. Häufi g genug sind diese 

Tätigkeiten ein Motor für notwendige Veränderungspro-

zesse. Wir wissen aber auch, dass diese Tätigkeiten zeitlich 

begrenzt sind. Danach droht wieder ein großes Loch, in das 

viele auch wieder hineinfallen. Es braucht neue Wege, die-

se Menschen im Anschluss an eine solche Tätigkeit aufzu-

fangen und zu begleiten. 

Wie wäre es, wenn wir z.B. zur Erntezeit mit dem Kreis-

verband der Kleingärtner eine gemeinsame Aktion starten. 

All die Produkte, die von den Kleingärtnern nicht selbst 

verbraucht werden, könnten wir einsammeln. Die Kinder-

gärten, Schulen und die Kieler Tafel freuen sich, wenn sie 

über diese Sachen verfügen können. Hier entstünde eine 

Aufgabe, die Sinn stiftet und das Zupacken vieler Menschen 

erfordert. Für sinnstiftende Tätigkeiten brauchen wir Men-

schen und Organisationen, die einen Sinn stiften wollen 

und können. Wir werden uns anstrengen.

„Unsere Gesellschaft kann nur zusammen gehalten wer-

den, wenn die Menschen, die auf Hilfe und Unterstützung 

angewiesen sind, und diejenigen, die bereit sind, Hilfe und 

Unterstützung zu leisten, in Respekt füreinander die De-

mokratie mit Leben füllen. Damit wird soziale Arbeit auch 

ein wichtiger Baustein im Kampf gegen die die Gesellschaft 

zerstörenden Kräfte: gegen Habgier und Egoismus und ge-

gen Dummheit und Intoleranz.“, dies schrieb uns Jürgen 

Weber anlässlich des 90. Geburtstages der Kieler AWO . Wir 

sind davon überzeugt, dass wir einen Beitrag durch kon-

krete und praktische Projekte hier in Kiel leisten können. 

Dadurch tragen wir zum Zusammenhalt der Gesellschaft 

bei.
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Preisrätsel

So können Sie gewinnen: Einfach das Lösungswort aufschreiben und 

an den AWO Kreisverband, Preetzer Str. 35, 24113 Kiel schicken.

Einsendeschluss: 30. April 2010. 

1. Preis: 1 AWO Kiel-Tasche

2. Preis: 1 AWO-Uhr

3. Preis: 4 AWO Kiel-Becher

Neue Mitglieder

OV Mitte:

Michael Saitner

Heide Ceulemans

OV Dietrichsdorf:

Anneliese Dreyer

OV Dietrichsdorf geworben durch 

Martina Scholz-Kuball:

Frau Eylem Ceylan

OV West geworben durch Ursula Nörenberg:

Ursula Vollbehr

OV Nord geworben durch Susanne Liebelt:

Anja Seelig 

Fördermitglieder

KH Spreeallee:

Bianka Jäkel

KH Spreeallee geworben durch 

Claudia Engelmann:

Franziska Gossweiler

KH Sibeliusweg geworben durch 

Annette Naumann:

Jörg Schwartinsky

Termine

5. Kinderkrambörse im AWO Kinderhaus

15 % des Erlöses der Börse kommen 

dem Kinderhaus zu Gute. 

24.4.2010, 10 – 12 Uhr

AWO Kinderhaus, An der Schanze 25,

Kiel-Friedrichsort

Informationsveranstaltung zu den Themen 

Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, 

Betreuungsverfügung, Testament, und 

Verfügungen für den Todesfall.

Referentin ist Karina Zinke, Juristin von der 

Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein

16.4.2010, ab 15 Uhr

AWO Bürgetreff Kiel-Nord

Beselerallee 55a, Kiel

AWO macht Theater

Schauspielhaus: 26.05.2010, 20.00 Uhr: Brassed off – mit Pauken und Trompeten

Opernhaus: 09.06.2010, 20.00 Uhr: Aida, Oper von Giuseppe Verdi

Infos und Anmeldung im AWO Kreisverband Kiel immer donnerstags von

09.00 – 12.00 Uhr bei Barbara Hielscher unter Tel. 7 75 70-45.


