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Liebe Freundinnen und Freunde der AWO,

am 25. November letzten Jahres verstarb unsere langjährige Vorsitzende Silke Reyer. Von 1974 - 1989 stand sie an der Spitze unseres 

Verbandes. Mit Silke haben wir eine gute Freundin und Weggefährtin verloren, die mit außerordentlichem Engagement für unsere 

soziale Arbeit richtungsweisende Ziele mitformuliert und entwickelt sowie wichtige Aufbauarbeit geleistet hat. Wir wissen, dass ihr 

dabei der Kinder- und Jugendbauernhof in ihrem Stadtteil Mettenhof ganz besonders am Herzen lag.

Wir erinnern uns mit Dank und Respekt an Silke. Dazu finden sich in diesem Heft sehr persönliche Texte und eindrucksvolle Fotos. Aus 

den Erinnerungen greife ich nur ein Beispiel, einen Satz heraus, der in dem Beitrag von Doris Hansen steht: „… als ob es mein Beruf 

wäre …“ hat Silke Reyer einmal über ihr Engagement bei der AWO gesagt. Und alle, die sie erlebt haben, wissen das zu bestätigen. 

Zugewandtheit, Engagement und Leistung sind Momente einer kommunalpolitischen Lebensleistung, in der die AWO eine wichtige 

Rolle spielte. 

Silke Reyer und die Kieler AWO – das ist nun Geschichte. Eine Geschichte, die wir in Ehren halten werden und die nicht vergessen 

werden wird.

Jürgen Weber, Vorsitzender

von links: Silke Reyer, 

Sabine Werner, Barbara Striedieck

von links: Steffen Etzel ( langjähriger Geschäfts

führer), Silke Reyer und Norbert Gansel

Übergabe eines neuen Fahrzeugs 

für „Essen auf Rädern”

Liebe Silke,

Deine Lebensleistung für die AWO ist ebenso beeindruckend wie 

die kommunalpolitische.

Ein kommunalpolitisches Ereignis wird mir dabei immer im 

 Ge dächtnis bleiben: die Haushaltsberatungen im Dezember – 

Du als Stadtpräsidentin, ich als Fraktionsvorsitzender der Grü-

nen. Ich hatte mir angewöhnt, in die alljährliche Haushaltsrede 

die Erkenntnis einzubauen: „Der Teufel scheißt immer auf den 

größten Haufen!“ Das zog sodann einen Ordnungsruf nach sich. 

Das Schönste bei diesem wiederkehrenden Ritual war, wenn ich 

mich – schon in Erwartung Deines Ordnungsrufes – zu Dir um-

drehte und wir uns anlächelten – wohl wissend um die Wahr-

heit!

Willi Voigt, Beisitzer Vorstand
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Erinnerungen an Silke Reyer
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20 Jahre gehörten Silke Reyer und ich gemeinsam der SPD-Fraktion im Kieler Rathaus an. Uns einte, wie Bert Brecht einmal 

formulierte, „die gemeinsame Sache“, wenn es um bessere Angebote und mehr Rechte für Kinder und Jugendliche ging, wenn 

Wege aus der Armut und Hilfen für die Opfer der Armut Thema waren oder wenn die Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

gefordert wurde. Initiativen der Stadtpräsidentin Reyer für eine kommunale Friedenspolitik (Städtepartnerschaften nach Osten, 

Beitritt zum Hiroschima-Bündnis) sowie das Kieler Bündnis gegen Rechtsradikale habe ich genauso unterstützt, wie das Eintreten 

der Stadtpräsidentin für eine freundliche Aufnahme der neuen jüdischen Mitbürger. Sehr detailliert und engagiert vertrat Silke 

Reyer die Interessen ihres Stadtteils Mettenhof – da bin ich ihr oft, aber nicht immer gefolgt. Die strikte Einhaltung korrekter 

Formen und der würdevolle Umgang mit Orden und Ehrenzeichen waren Silke Reyer wichtig: Hier waren wir nicht immer ein Herz 

und eine Seele. Unsere Freundschaft belastete das jedoch nicht. Beeindruckend fand ich Silkes Fähigkeit, ganz unkompliziert 

fröhlich zu feiern. 

Kiel hatte in Silke Reyer eine würdige Stadtpräsidentin, für Benachteiligte war  

sie eine gute Kämpferin und mir war sie eine liebenswerte Freundin.

Eckehard Raupach, 

Beisitzer Vorstand

„Ich habe mich ja so reingekniet in die Arbeit, als ob es mein Beruf wäre“, sagte 

Silke Reyer in einem Interview, das in dem Buch „EinBlick“ in ganzer Länge abge-

druckt ist.

Ja, das stimmt! Als ich am 1. Oktober 1976 zur AWO kam, war Silke Reyer bereits 

Vorsitzende des AWO Kreisverbandes. Damals hatte der Verband ca. 50 Mitarbei-

ter und nur wenige Einrichtungen: Es gab damals eine Kindertagesstätte, sieben  

Altentagesstätten, den Bereich der Pflege mit dem Menü-Service, die Strandfahrten, 

Ferienmaßnahmen und jede Menge ehrenamtliches Engagement! 

Während der Zeit, in der Silke Reyer Kreisvorsitzende war, erfolgte von 1974 bis 

1989 ein grandioser Aufbau und Ausbau von Dienstleistungen und Einrichtungen: 

1975 wird der Mobile Soziale Hilfsdienst mit 12 Zivildienstleistenden gegründet, bis 

1989 werden zwei weitere Kindertagesstätten eröffnet, das Bürgerzentrum Räuche-

rei entsteht, der Kinder- und Jugendbauernhof wird eröffnet und es folgen der 

Treffpunkt für Mädchen und Frauen, drei weitere Altentagesstätten, die mittler-

weile Bürgertreffs heißen, und zwei Bürgerläden. Die Zeitung „Alternative“ wird 

gegründet und es gibt das Projekt „Gustav-Heinemann-Forum“ – eine überregio-

nale sozialpolitische Gesprächsplattform. Außerdem entstehen viele neue Projekte 

mit ehrenamtlichen Mitarbeitern: „… trotz Alter“-Gruppen, die „Herbstzeitlosen“, 

„Senioren für Senioren“, „Senioren beraten“ … . Die Mitarbeiterzahl von ca. 50 im 

Jahre 1976 wuchs auf 211 bis Ende 1988. Heute sind es ca. 455 Mitarbeiter.

Silke Reyer war in ihrem Einsatz unermüdlich. Sie arbeitete engagiert und brachte 

Ideen ein – sie war überall dabei! Sowohl bei Festen in den Bürgertreffs als auch bei 

den zahlreichen Veranstaltungen in den Einrichtungen. Und natürlich pflegte sie 

den Kontakt zu Politikern. Die Nähe zu den Mitarbeitern war ihr wichtig, sie wollte 

die Arbeit miterleben. In der Arbeit des Kreisverbandes Kiel hat sie sich in der Tat 

eingebracht, als wäre sie hauptamtlich angestellt. Für ihre Leistung für die AWO Kiel 

empfinde ich sehr viel Respekt.

Doris Hansen
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Die Begegnung mit Silke Reyer ist mir noch sehr präsent. Ich besuchte sie am 5. April 2005 in ihrem Haus in Mettenhof, um 

mit ihr ein Interview für das Buch „EinBlick“ zu führen.

Wir saßen uns in ihrem großen Wohnzimmer gegenüber und begannen einen Blick dorthin zu werfen, wo alles begann. Das 

war am 16. April 1940, als Silke Reyer geboren wurde. Sie betonte nicht ohne Stolz, dass sie aus einer Arbeiterfamilie stamme 

und ausschließlich sozialdemokratisch geprägt sei. Ihre Kindheit verbrachte sie mit ihrer Familie in einer Zweizimmerwoh-

nung in der Wik. Das war in Zeiten des Krieges schon ein Privileg, eine Wohnung mit Heizung und warmem Wasser zu haben. 

Sie erinnerte sich an die Strandfahrten der AWO, an weiche Brötchen und Milch, aber auch an Lebertran, den sie gar nicht 

mochte. Aber die Goldnüsse aus dem Konsum ließen sie den Geschmack des Lebertrans vergessen.

Silke Reyer hatte gute Schulnoten, trotzdem durfte sie nicht aufs Gymnasium. Ihr Vater war Schlosser und im Nachhinein führt 

sie es darauf zurück. Aber das Thema „Bildung“ begleitete Silke Reyer in ihrem Leben. Sie hätte gern mehr Chancen auf gute 

Bildung gehabt, doch ihr starkes Selbstbewusstsein half ihr, dieses Bedürfnis zu kompensieren. Auch in ihren Positionen als 

1. Vorsitzende des AWO Kreisverbandes Kiel und Stadtpräsidentin der Stadt Kiel spielte das keine Rolle mehr.

Sie erzählte weiter über Zeiten der Berufsausbildung und der ersten Tätigkeiten, die sie ausübte. In den späteren Jahren 

fühlte sie sich als Hausfrau und Mutter unterfordert. Dafür war ihr Interesse an politischer Arbeit zu groß.

Als sie dann 1. Vorsitzende bei der AWO wurde, begann zum gleichen Zeitpunkt Steffen Etzel die Geschäftsführung dort zu 

übernehmen. Sie sprach von der großen Zeit der AWO, in der Kinderhäuser, Altentagesstätten und der Kinder- und Jugend-

bauernhof entstanden. „Ein Verband ist immer nur so stabil, wie er finanziert wird“ und Steffen Etzel hatte das Geschick, 

„Geld zu besorgen“. Ohne den damaligen risikobereiten Vorstand wäre seine Arbeit nicht möglich gewesen.

Als Stadtpräsidentin konnte sie mitgestalten und mitbestimmen. Dieses Amt hat ihr große Freude bereitet. „Man kann den 

Dingen eine Richtung geben, das kompensiert das Nicht-Geld-Verdienen”.

Insgesamt hat Silke Reyer 30 Jahre ehrenamtlich gearbeitet, „auf Power“ wie sie sagte. Aber sie erwähnte auch, dass das „auf 

ihre Gesundheit gegangen sei“. „Der Körper ist ausgelaugt“.

Nach ihrem Ausstieg aus allen Ämtern brauchte sie 2 Jahre, um sich an die neu entstandene „Leere“ zu gewöhnen. Nun war 

das Bridge-Spielen ihr neues Hobby geworden.

„Die politische Zeit war das Schönste in meinem Leben. Ich habe ein Leben für die Politik und die Gesellschaft geführt. Ich 

habe für soziale Werte und Gerechtigkeit gekämpft; für die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen im privaten 

und beruflichen Bereich und in der Politik.”

Danke Silke Reyer, dass ich einige Stunden in Ihrem Leben sein durfte. Ich habe das Gespräch in meinem Herzen.

Erika Betinski, 

Beisitzerin Vorstand

Silke Reyer (rechts)  

und Hans Mehrens ehren  

ein lang jähriges Mitglied  

Silke Reyer ehrt lang jähriges  
Mitglied Anni Diestel
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unten von links: Britta Ottersdorf, 

Silke Reyer, Ben McCulloch

Wie ich Silke erlebt habe!

Es ist lang her, seit ich das erste Mal Notiz von Silke genommen habe oder soll ich sagen, sie „irgendwie wahrgenommen“ habe.

Ich war noch Student, habe in der Rendsburger Landstraße gewohnt und wusste gar nichts über die AWO Kiel. Am 10. März 1981 

bin ich mit meiner Freundin zu einem Bürgergespräch der SPD in Mettenhof gegangen. Viele haben dort über die Jugendarbeit 

in Mettenhof gesprochen, zwei Frauen erzählten von einer zukünftigen Jugendfarm in Kiel und erklärten, dass der Hof Eggers 

leer steht. Hier entstand die Idee für einen Kinder- und Jugendbauernhof. Silke Reyer war von Anfang an dabei und stand in 

der ersten Reihe.

Als die Ratsversammlung den Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt Kiel am 11. Juni 1981 genehmigte, um eine Jugendfarm zu  

betreiben, hat sie sich dafür stark gemacht. Dann wurde gebaut und bei den ersten Fernsehaufnahmen gab sie das Interview. 

Ich stand im Hintergrund, machte Fotos und hörte zu. Erst als ich als hauptamtlicher Mitarbeiter anfing und die Leitung im 

 Januar 1985 übernahm, wurde unser Kontakt und Austausch immer enger. Hier habe ich Silke schätzen gelernt. Was für eine 

starke und geradlinige Frau sie war!

Anfang der 1990er Jahre hat sie die Landwirtschaftsgruppe mit den Ideen von Umweltschutz und Ökologie unterstützt. Sie spen-

dete für den Ausbau und die Reparaturen der landwirtschaftlichen Maschinen. Die älteren Jugendlichen haben Grünschnitt bei 

ihr abgeholt, geschreddert und dann kompostiert.

Später bei einer Gartenaktion wurde ihr Lieblingsstrauch, eine Korkenzieherhaselnuss, ausgegraben und bei uns eingepflanzt. 

Was zunächst keiner glauben wollte: Er wuchs an und gedeiht immer noch. Für uns ist der Strauch eine lebendige Erinnerung 

an Silke. Sie begleitete häufig die wichtigen Ereignisse auf dem Kinder- und Jugendbauernhof, wie zum Beispiel das 10-und 

15-jährige Jubiläum.

1997 kamen sie und Cathy Kietzer mit der Frage, ob wir etwas über bedürftige Kinder 

mit Hunger in Mettenhof wüssten. Das hatten sie bei dem Neujahrsempfang in der 

Kirche gehört. Silke konnte das zuerst gar nicht glauben. Als wir das bestätigten, wurde 

sofort gehandelt. So entstand unser kostenloser Mittagstisch, der bis heute von Spon-

soren finanziert wird. Zehn Jahre später bei dem Jubiläum des Mittagstisches war sie 

auch dabei. Dieses wichtige Angebot ist immer noch notwendig und aktuell. 

Silke war immer für Überraschungen gut. Zuletzt hatte sie die Idee, eine Spendendo-

senaktion für die Arbeit auf dem Kinder- und Jugendbauernhof zu initiieren. Sie hat 

mit der Besitzerin einer Reha-Kosmetik-Firma im Mettenhof gesprochen und durfte 

eine Spendendose zu Gunsten des Hofes aufstellen. Das gespendete Geld wurde uns 

schon zweimal für die Unterstützung bedürftiger Kinder und Jugendlicher überreicht. 

Die Spendendose steht immer noch an ihrem Platz.

Silke war immer interessiert an der Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit und an 

dem, was gerade bei uns aktuell war. Wir waren immer bedacht, sie zu informieren und 

sie bei wichtigen Ereignissen einzuladen.

Einmal hat Silke mir erzählt, dass zu Anfang alle geglaubt haben, dass der Kinder- und 

Jugendbauernhof nur ein Modellprojekt für eine kurze Zeit sein würde.

Wir sind sehr dankbar für alle Hilfe, Unterstützung und Anregung, die sie uns gegeben 

hat. Für mich ist es eine Ehre, sie gekannt zu haben.

Ben McCulloch, 

Leiter AWO Kinder und Jugendbauernhof

Erinnerungen an Silke Reyer 
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AWO Neujahrsempfang 2012

Traditionell wurde auch in diesem Jahr wieder am ersten Sonntag im neuen Jahr zum AWO Neujahrsemp-

fang in die Räucherei geladen. 

Jürgen Weber (Foto oben), Vorsitzender der AWO Kiel, begrüßte alle anwesenden Gäste herzlich und ließ 

es sich nicht nehmen, gleich zu Beginn seiner Rede auf die gesunde wirtschaftliche Situation des AWO 

Kreisverbandes hinzuweisen. Nötige Worte, so meint nicht nur der Vorstand der Kieler AWO, um eine ein-

deutige Abgrenzung zum AWO Landesverband vorzunehmen. Erst jüngst erschienen Negativschlagzeilen zur 

schlechten wirtschaftlichen Lage des Landesverbandes in der Presse. Jürgen Weber betonte ausdrücklich die 

völlige wirtschaftliche und organisatorische Eigenständigkeit der AWO Kiel.

Ein weiteres Anliegen des Vorsitzenden ist die Lern- und Betreuungssituation. Jürgen Weber wies darauf 

hin, dass unser Staat aber auch die Gesellschaft viel mehr Einsatz für Kinder und Jugendliche zeigen müsse. 

Das vom Bund geplante Betreuungsgeld bezeichnete er als Irrsinn, da es zu teuer sei und Teilhabe verhin-

dern werde. Das Bildungs- und Teilhabepaket hingegen sieht der Vorsitzende als einen tragfähigen Kom-

promiss, während er die Stärkung der Schulsozialarbeit in Kiel ausdrücklich lobte.

Auch in diesem Jahr gab es nach altem Brauch „wer seine Linsensuppe im neuen Jahr auslöffelt, dem geht in diesem Jahr nie 

das Kleingeld aus“ für alle Gäste ein Teller Linsensuppe. Musikalische Klänge auf dem Klavier wurden, wie in den vergangenen 

Jahren, von Georg Schroeter (Foto unten) dargeboten, der in diesem Jahr zusammen mit Mark Breitenfelder als erste Europäer 

die International Blues Challenge in Memphis, USA, den weltweit größten Bluesmusiker-Wettbewerb, gewann und den Award 

erstmalig aus dem Mutterland des Blues nach Europa entführte.

Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden der AWO Kiel für das neue Jahr 2012 viel Glück und Gesundheit!
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Neujahrsempfang  |  Portraits

Mein Name ist Simone Schreiber und ich leite seit dem 01.12.2011 die Abteilung  
Lohn und Finanzbuchhaltung.

Zu meinen Aufgaben gehört die Sicherstellung der Lohn und Finanzbuchhaltung 
sowie  die Implementierung eines bedarfsgerechten Controllings. Dieses nimmt – be
dingt durch die Abhängigkeit von den knapper werdenden öffentlichen Mitteln und 
den verstärkten Wettbewerb – deutlich an Bedeutung zu. Ich freue mich auf eine 
konstruktive Zusammenarbeit.

Sie erreichen mich im Kreisverband unter der Telefonnummer: 04 31.7 75 70-60.

Guten Tag!

Ich heiße MayBritt Boll, bin 43 Jahre alt, DiplomPädagogin mit einer Zusatz 
ausbildung in BWL und einer Qualifikation als Beraterin am Kindernottelefon des 
Kinderschutzbundes Kiel. Zudem bin ich alleinerziehende Mutter eines Sohnes von  
18 Jahren und einer Tochter im Alter von 16 Jahren. Seit dem 15. November 2011 bin ich 
als Abteilungsleiterin Kinderhäuser für den AWO Kreisverband Kiel e.V. tätig.

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit!

Ihre MayBritt Boll

Portraits
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Eine musikalische Weltreise im  
AWO-Kinderhaus An der Schanze

Seit Oktober 2011 treffen sich jeden Freitag 13 Kinder unseres Hauses zur  

musikalischen Weltreise. Angefangen in Neuseeland, wo wir unter anderem 

ein „Dankeslied“ der Maori-Indianer kennen gelernt haben, bis rauf nach 

Lappland, wo der Fischfang der Lappen genau unter die Lupe genommen 

wird, lernen wir fremde Länder und deren Besonderheiten anhand von Kin-

derliedern in Originalsprache und Deutsch kennen.

 ● Was ist eigentlich ein Didgeridoo?

 ● Welche Hüpfspiele singen und spielen die Kinder in Afrika?

 ● Wie schreiben Chinesen?

 ● Und was ist eine Baglama? 

Diese und andere Fragen beantworten wir auf unserer Reise, die wir mit 

dem Flugzeug, dem Schiff und sogar mit der Rikscha begehen. 

Als besonderes Highlight wird eine CD mit den selbstgesungenen Liedern des Projektes erstellt.

Vivika Nemetz & Claudia Gätz, Mitarbeiterinnen des AWO Kinderhauses An der Schanze

Kinderkrambörse im AWO Kinderhaus An der Schanze

Am Samstag, dem 10. März 2012 findet in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr im AWO Kinderhaus, An 

der Schanze 25, 24159 Kiel, eine Kinderkrambörse statt, zu der wir gerne alle Interessierten einladen 

möchten! Es werden Frühlings- und Sommerklamotten bis Größe 146 angeboten, außerdem kann 

man Spielsachen, Fahrzeuge und Babyutensilien kostengünstig erwerben. Für den kleinen Hunger 

zwischendurch gibt es gegen ein kleines Entgelt ein Kuchenbuffet mit Kaffee und Saft.

Der Erlös wird unserem Kinderhaus für die Finanzierung unserer nächsten FSJ (Freiwillige Soziale 

Jahr)-Kraft zur Verfügung gestellt. Die Kinderkrambörse wird von unseren Elternvertreter/innen  

gestaltet.

Martina Drewing, Leiterin des AWO Kinderhauses An der Schanze

Wintermarkt bei Sonnenschein und erstem Frost

Am 12.11. um 14 Uhr war es wieder soweit: Das AWO Kinderhaus Krummbogen öffnete seine Türen 

für die Besucher des Wintermarktes 2011. 

An verschiedenen Ständen wurden hübsche selbst gefertigte Dinge feilgeboten. Von den Leder- 

oder Filzpuschen für die ganz Kleinen über Strickmützen bis hin zu Stoff- und Filztaschen konnten 

die Besucher schon die ersten Weihnachtsgeschenke erwerben oder auch sich selbst beschen-

ken. Im „Tante-AWO-Laden“ gab es Selbstgenähtes, Ketten, Kekshäuschen, Apfelgelee und vieles 

mehr, das die Kinder in den Wochen zuvor gebastelt und gefertigt hatten. Egal, ob Tombola 

oder Gruseltunnel, Kerzen ziehen oder Schlüsselanhänger nähen, für ein Schattenbild oder beim 

Schminken still sitzen, ob Kegeln oder Filzen – für Kinder aller Altersgruppen gab es ein vielfäl-

tiges Angebot. Und auch die ganz Kleinen konnten sich schon mal am Glücksrad versuchen.

Alles in allem war es ein winterlich-schöner Nachmittag, der dank der tollen Unterstützung durch 

Kollegen, Eltern und unseren Förderverein Krummbolino-Kids e.V. rundum gelungen war. Und für 

alle, die den Termin verpasst haben: Herzlich willkommen zum Wintermarkt 2012!

Daniela Kindermann, Leiterin des AWO Kinderhauses Krummbogen

Aus den Kinderhäusern
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Neujahrsempfang 2012 
im AWO Kinderhaus Mühlenteich

Auch in diesem Jahr begrüßten wir das neue Jahr 2012 mit einem 

Neujahrsfest im Kinderhaus Mühlenteich. Fast alle Familien des Kin-

derhauses folgten unserer Einladung, auch Großeltern und ande-

re Verwandte konnten wir am 25.01.2012 begrüßen. Unsere Kinder-

Theatergruppe hatte fleißig geübt und so wurden wir mit dem Stück 

„Es klopft bei Wanja in der Nacht“ eindrucksvoll aufs Neujahrsfest 

eingestimmt.

Hase, Fuchs, Bär und Mensch verbringen in der Geschichte eine Nacht 

zusammen und niemand kommt zu Schaden. Mit guten Gedanken 

und gutem Willen ist doch vieles möglich, was generell unmöglich 

erscheint! Die traditionelle Kartoffelsuppe schmeckte den Großen und Kleinen vorzüglich und das Büffet bestand aus leckeren 

internationalen Speisen. Das Catering übernahmen wieder unsere Horties – sehr professionell.

Vielfältige Gespräche und Aktionen, leckeres Essen und ein fröhliches Miteinander machen dieses Fest jedes Jahr zu einem 

besonderen Fest in unserem Kinderhaus, das wir nun auch schon traditionell mit einem Familienfotoangebot abrunden.

Unser Wunsch für 2012: Mutig, jedoch mit Bedacht vorausschauen, sorgsam zurückschauen um aus Erfahrungen zu lernen und 

im Hier und Jetzt das Beste geben! In diesem Sinne: Für 2012 alles Gute!

Inge Wölwer, Leiterin des AWO Kinderhauses Mühlenteich

Ehrenamt wird in Elmschenhagen GROSS geschrieben!

Angefangen hat alles am 07.06.2011 mit einem Besuch unserer angehenden 

Schulkinder im AWO Bürgertreff am Bebelplatz in Kiel Elmschenhagen. 25 Kinder 

im Alter von 5 bis 6 Jahren sangen für und mit den älteren Damen und Herren 

und kamen im Anschluss ins Gespräch über Spiele von „früher und heute“. Ein 

positiver erster Kontakt war auf beiden Seiten hergestellt. Auf der nächsten 

Ortsvereinssitzung bedankte sich Frau Helga Beu für diesen schönen Nachmittag 

und erzählte von der Handarbeitsgruppe, welche sich immer dienstags trifft 

und so gern für einen guten Zweck stricken möchte. 

So unterbreitete Frau Albrecht (Betriebsleitung des AWO Kinderhauses Tiroler 

Ring) den Vorschlag, dass sie im Kinderhaus Strumpfwolle sammeln und im 

Gegenzug die Gruppe für Kinder und Erwachsene Socken stricken könnte, wel-

che das Kinderhaus auf ihrem anstehenden Adventsbasar verkaufen könne. Die 

Idee fand bei allen Beteiligten großen Anklang und so machten sich die Eltern 

des Kinderhauses auf die „Socken“ und stifteten Wolle, welche sogleich von den Damen des Bürgertreffs zu 

Socken in allen Größen und Farben verarbeitet wurde.

Der Adventstisch wurde erst im November aufgebaut, aber die Nachfrage nach Socken war vorher bereits so 

hoch, dass wir dank dieser ehrenamtlichen Kooperation schon viele Spenden erhalten hatten. 

Zudem stricken diese begabten Damen nicht nur Socken, nein, es werden auf Wunsch Mützen, Stulpen, Haus-

schuhe und vieles mehr in Rekordzeit gestrickt. Dadurch ist ein regelmäßiger positiver Austausch zwischen jung 

und alt ins Rollen gekommen.

Die Einnahmen aus dieser Ehrenamtskooperation werden in den Ausbau eines Raumes fließen, in welchem alle 

Kinder die Möglichkeit haben werden, mit Wasser zu experimentieren.

Jetzt schon mal ein erstes dickes „DANKESCHÖN“ an alle Unterstützenden!

Kathrin Albrecht, Leiterin des AWO Kinderhauses Tiroler Ring
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Mädchen und Frauen  | Alt und Jung
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Nikolaus mal andersrum

Der echte Sankt Nikolaus lebte 340 nach Christus als Bischof im türkischen 

Myra. Er galt als barmherzig und sehr mildtätig: Alles, was er besaß und  

darüber hinaus noch erbetteln konnte, verschenkte er an Arme und an Kinder.

Wie kam es nun zu dem Brauch, Schuhe zum Nikolaus aufzustellen? Eine  

Legende aus dem 9. Jahrhundert erzählt beispielsweise von einem gottes-

fürchtigen Mann, der so arm war, dass er seinen drei Töchtern keine Aussteuer geben konnte. In seiner Verzweiflung wusste er 

keinen anderen Rat, als die Mädchen „zu Liebesdiensten auf die Straße zu schicken”. Um dies zu verhindern, warf Sankt Nikolaus 

drei Klumpen Gold durch den Kamin der Familie. Sie fielen direkt in die zum Trocknen aufgehängten Socken. Daher stammt 

der Brauch, am Vorabend des 6. Dezember möglichst große Schuhe vor die Tür zu stellen … Ansonsten gilt Nikolaus seit jeher 

als Schutzpatron der Kinder. Brave und Fleißige belohnt er, Faule lässt er von einem Gehilfen bestrafen: von Knecht Ruprecht, 

auch Hanstrapp, Pelzmärtl, Hans Muff, Krampus oder Klaubauf genannt. Ein finsterer Typ in schwarzen Lumpen, mit schweren 

Ketten und großem Sack, in den er die ganz bösen Kinder packt und mitnimmt. Doch gilt er nicht überall als übler Bursche. In 

manchen Regionen, in Sachsen zum Beispiel, brachte Knecht Ruprecht die Weihnachtsgeschenke. Auch vor dem Treffpunkt für 

Mädchen und Frauen machte er nicht halt. Dank ihm und der großzügigen Spende der Firma D.O.K ( Designer Outlet Kiel ), die 

ca. 50 Paar Sandalen stiftete, wurden nun Schuhe zur großen Freude unserer Besucherinnen zum Nikolaustag verschenkt und 

nicht aufgestellt. 

Susanne Lohmar, Betriebsleitung AWO Mädchen und Frauentreff 

Stricken, werkeln, backen
Handarbeitsgruppe des AWO Bürgertreffs Kiel-Süd engagiert sich für die Aktion 
„Wir stricken gemeinsam an der Zukunft der Pflege“

Die Frauen der Handarbeitsgruppe des Bürgertreffs AWO Kiel-Süd wollten an der Zukunft der Pflege „mitstricken“ und 

stürzten sich spontan in die Arbeit. Bereits im Herbst 2011 begann die Produktion und der Verkauf von Marmelade,  

Socken, Taschen, Ketten und Karten für den guten Zweck. Am 22. November wurde zum Basar in den Bürgertreff eingela-

den. Viele Hobbykünstler /innen und die Handarbeitsgruppe aus dem Bürgertreff Räucherei beteiligten sich mit eigenen 

Verkaufsständen. Ein großartiges Kuchenbuffet, natürlich mit „selbstgestrickten“ Leckereien, ermunterte zum geselligen 

Klönschnack und sorgte für die Stärkung der kauflustigen Besucher/innen, die zahlreich erschienen waren. Doris Han-

sen, Geschäftsführerin der AWO Pflegedienste Kiel gGmbH, sprach Grußworte und informierte über die Aktion. Am Ende 

kamen 514,76 € zusammen, die im Dezember auf das Sonderkonto überwiesen werden konnten –  ein tolles Ergebnis!

Wir danken Wera Papst aus der Handarbeitsgruppe für ihre Initiative sowie die Organisation und allen Beteiligten für ihre 

Kreativität, ihr Engagement und für den schönen Nachmittag!

Heike Boyens, Leitung AWO Bürgertreff Fockstraße
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AWO Pflegedienste Kiel gGmbH informieren …

Liebe Leserinnen und Leser,

die meisten Menschen wollen in den eigenen vier Wänden bleiben, auch wenn der Bedarf an Pflege zunimmt. 

Die Pflegeversicherung hat mehr Leistungen zu bieten, als oft bekannt ist. Damit Sie zusätzliche Familienentlas-

tungsmöglichkeiten kennenlernen, werden wir Ihnen in den nächsten Monaten die Verhinderungspflege, die 

Tagespflege und weitere zusätzliche Betreuungsleistungen vorstellen. Viele dieser Leistungen können Sie auf 

Antrag zusätzlich zu dem Pflegegeld oder der ambulanten Pflege in Anspruch nehmen. 

Entlastung durch die Verhinderungspflege.

Wer zu Hause pflegt, benötigt zeitweise eine Auszeit.

Auch pflegende Angehörige brauchen Erholung, einen Urlaub oder werden mal krank. Mit der 

Verhinderungspflege wird die Zeit der eigenen Krankheit, aber auch der Einkaufsbummel, der 

Besuch bei Nachbarn oder das Treffen mit Freunden wieder möglich. Immer dann, wenn die 

Pflegeperson verhindert ist, kann der ambulante Dienst kommen – also immer dann, wenn er 

gebraucht wird, auch kurzfristig. 

Mit der Verhinderungspflege ist die Überbrückung von Stunden, Tagen oder Wochen möglich. 

Auch ein Urlaub kann wieder ins Auge gefasst werden ,  vielleicht sogar gemeinsam mit der pfle-

gebedürftigen Person. 

Die Pflegekasse übernimmt für bis zu 28 Tage im Jahr die Kosten, insgesamt 1.550  € im Jahr, unabhängig von 

der Pflegestufe. Wenn weniger als 8 Stunden pro Tag genutzt werden, wird auch das Pflegegeld nicht gekürzt. 

Voraussetzung ist, dass eine Pflegestufe vorliegt, dass eine Pflegeperson bei der Pflegekasse gemeldet ist und 

die Pflege schon mindestens 6 Monate dauert. 

Wir beraten Sie gern und helfen Ihnen bei der Antragsstellung.

Sollten Sie Fragen haben, erreichen Sie uns unter folgender Telefonnummer: 

04  31.7 75 70-37 / -49 an. 

Frau Andrea Meironke, E-Mail: a.meironke@awo-kiel.de  

Frau Sabine Neubert, E-Mail: s.neubert@awo-kiel.de 

Mit freundlichem Gruß

Ihre AWO Pflegedienste Kiel gGmbH

Pflege
… zuerst kommt der Mensch

Maureen Schmill, Betreuungsassistentin 

Thomas Richter, Betreuungsassistent

Mit uns aktiver sein!
Ihnen bei zunehmendem Hilfe-  und Unterstützungsbedarf ein möglichst 

selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, ist das Ziel der AWO Pflegedienste 

gGmbH Kiel. Neben den professionellen pflegerischen und hauswirtschaft-

lichen Diensten bieten die AWO Pflegedienste Kiel umfangreiche pflege- 

ergänzende Leistungen und zusätzliche Betreuungsleistungen.

Wir informieren Sie über unsere niederschwelligen Angebote: 

Tel. 04 31.7 75 70-37, s.neubert@awo-kiel.de
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Deutschland ist schockiert und fassungslos angesichts der 

Enthüllungen um das Wirken der braunen Terrorzelle, die 

zuletzt ihren Sitz in Zwickau hatte. Auch wir als AWO Fach-

kräfte mit und ohne Migrationshintergrund sind betrof-

fen, dass Akteure aus dem rechten Milieu unbehelligt und 

scheinbar unbemerkt inmitten unserer Gesellschaft gelebt 

haben. 

Wir verabscheuen jede Art von NS-Gedankengut, Frem-

denfeindlichkeit und Rassismus, denn unsere Verfassung 

basiert auf den Grundsätzen der Demokratie, Freiheit, 

Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Menschenwür-

de. Angesichts der Brisanz dieses Themas müssen wir uns 

als AWO mehr denn je für die Freiheit und Menschenwür-

de, für Toleranz gegenüber Andersdenkenden und An-

dersgläubigen einsetzen. Auch finden sich hier die Werte 

der AWO – Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und  

Gerechtigkeit – stark wieder. Sie bieten den Menschen Ori-

entierung für die eigene Lebensführung und die Gestal-

tung des Gemeinwesens. 

Unter den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege ist die 

Arbeiterwohlfahrt auf Grund ihrer Geschichte und ihres 

gesellschaftspolitischen Selbstverständnisses eine Insti-

tution mit besonderer Prägung. Die AWO vereint Frauen 

und Männer aller Altersgruppen ungeachtet ihrer sozialen, 

kulturellen oder religiösen Herkunft im Ehren- und Haupt-

amt, die in unserer Gesellschaft diversen sozialen Heraus-

forderungen angemessen zu begegnen versuchen und bei 

Aufgaben mitwirken, die den demokratischen, sozialen 

Rechtsstaat sichern und verwirklichen.

Vor diesem Hintergrund gibt es bei der AWO Kiel eine Viel-

zahl von Projekten und Aktionen, die die Grundsätze der 

AWO in den gesellschaftlichen Alltag tragen. In der Tradi-

tion der vergangenen Jahre führt das AWO IntegrationsCen-

ter Ost Kiel auch in diesem Jahr im Rahmen der „Inter-

nationalen Wochen gegen Rassismus 2012“ eine Aktion in 

Kiel durch. In der Zeit vom 13. bis 24. März 2012 werden in 

der Holstentörn-Passage vor Karstadt Plakate zum Thema 

Diskriminierung, Rassismus und Rechtsextremismus aus-

gestellt. 

Schon seit Anfang Oktober arbeiten Schülerinnen und 

Schüler der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule und Me-

dienstudierende der Fachhochschule Kiel daran, ihre  

Gedanken zum Thema Rassismus auf Plakate zu bringen. 

Die Ausstellung in der Holstentörn-Passage in Kiel wird am 

13. März 2012 eröffnet mit den Grußworten der Stadtpräsi-

dentin Cathy Kietzer, einem Beitrag von Professor Bernhard 

Schwichtenberg und der Rockgruppe „Rush“. Sie ist Auftakt 

zu weiteren öffentlichen Präsentationen. Ein besonderes 

Highlight werden ausgewählte Plakate an Kieler Bushalte-

stellen darstellen. Die Gesamtausstellung wird dann vom 

1.  bis  28. August im Kieler Rathaus und vom 13. bis  27.  

November im Schleswig-Holsteinischen Landtag Station 

machen. 

Veranstaltet wird diese Aktion vom IntegrationsCenter Ost 

der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kiel e. V., dem Refe-

rat für Migration der Landeshauptstadt Kiel, dem Forum 

für Migrantinnen und Migranten in Kiel, dem Beauf-

tragten für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen 

des Landes Schleswig-Holstein, dem Beratungsnetzwerk  

gegen Rechtsextremismus im Innenministerium des Landes 

Schleswig-Holstein, dem AWO Landesverband, der Toni-

Jensen-Gemeinschaftsschule und der Fachhochschule Kiel.

Nähere Informationen erhalten Sie über das  

AWO IntegrationsCenter Ost Kiel,  

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer ( MBE ), 

Tel: 04 31. 775 70 -57

Özlem Ünsal, Migrationssozialberaterin

Plakat-Aktion in Kiel gegen Diskriminierung, Rassismus und Rechtsextremismus



AWO Kiel-Zeitung 1 | 2012   | 11

Eine besondere Patenschaft

Ich habe R. im letzten Jahr in Sprottenhausen ( Sommer-
ferienprojekt des Bürgerzentrums Räucherei ) kennen- 
gelernt. Ich wollte mit Kindern einen kleinen Auftritt auf 
der Bühne einüben und sie war dabei. R. ist ein kleines 
aufgewecktes 9-jähriges Mädchen, das meine Aufmerk-
samkeit durch ihre liebenswürdige aufgeschlossene Art 
schnell erobert hat. Schon zu diesem Zeitpunkt dachte 
ich darüber nach, dieses Kind in seiner Entwicklung zu 
unterstützen.

Sie und ihre Familie zählen zu der Gruppe der bulga-
rischen Familien, die seit 2 Jahren unter menschenun-
würdigen Bedingungen in Gaarden leben. R. wohnt dort 
zusammen mit ihrer Mutter und zwei Brüdern in einer 
kleinen Wohnung.

Der Vorstand des Kreisverbandes hat seine Zustimmung 
für das von mir entwickeltes Projekt „Patenschaften 
für bulgarische Kinder“ gegeben, das den Menschen 
auf humanitärer Ebene helfen soll, hier in ihrem all-
täglichen Leben zurecht zu kommen. Wir nennen es 
ein „leises Projekt”, weil wir den Kontakt zu dieser  
besonderen Gruppe leise und vorsichtig aufnehmen 
wollen. Wir wissen, dass die Familien keinen Anspruch 
auf Sozialleistungen haben. Es sind EU-Bürger, die hier 
Freizügigkeit nach dem EU-Recht genießen. So sprechen 
wir in dem Zusammenhang von Überlebenskünstlern. 
Die Kinder sind schulpflichtig, die Eltern sprechen in der 
Regel kein Deutsch.

Jeder kann sich vorstellen, welche Aufgaben mit so  
einer Patenschaft verbunden sind. Zunächst studierte ich 
Literatur über „Zigeuner“, besuchte Veranstaltungen zu 
dem Thema und erinnerte mich an meine Kindheit und 
an das, was uns Kindern über das „fahrende Volk“ erzählt 
wurde. Das waren romantische Geschichten, aber auch 
beängstigende („Zigeuner klauen Kinder“). Mir wurde 
jedoch auch klar, dass wir gerade diesen Menschen ge-
genüber eine Verantwortung haben. In Ihrer Geschichte 
waren sie stets Verfolgte, Ausgegliederte und im 3. Reich 
waren sie Opfer des Nazi-Regimes. Unsere Tendenz, 
Menschen, die andere Kulturen, Sitten und Gebräuche 
haben, auszugrenzen oder von ihnen Angepasstheit zu 
erwarten, steckt – glaube ich fast – in unseren Genen. Sie 
sollen sich wenigstens integrieren! Es ist nicht so weit 
her mit unserer Toleranz…

Nun, ein erstes Treffen mit der Familie war geplant. Ich 
wurde von einem Sozialarbeiter des ASD begleitet, der 
die Familie kennt und ihre Sprache spricht. Wir gin-
gen zu Fuß durch Gaarden und ich war nicht frei von 
einer gewissen Spannung oder war es gar Furcht? Das 
Haus war ein typisches altes Gaardener Haus. Die Haus-
tür ließ sich nicht schließen und das Treppenhaus war 
nicht sehr einladend. An den Holztreppenstufen waren  
Schilder befestigt „Vorsicht gebohnert“, aber diese 
Holztreppen hatten lange keinen Bohnerwachs mehr  
gesehen.

Die Wohnung lag ziemlich weit oben, die Klin-
gel funktionierte nicht. So klopften wir an die Tür. 
Es öffnete eine kleine Frau, die uns freundlich in die 
Wohnung bat. Ich hatte schon vergessen, was Armut  
bedeutet, wie sie riecht und sich anfühlt. Hier war 
ich mitten in der Armut, eine kleine Couch mit einer  
Wolldecke bedeckt, ein kleiner Tisch, ein Stuhl und 
ein kleiner Schrank. Die Wohnung war sehr aufge-
räumt und sauber. Wir setzten uns und ich legte meine 
Weihnachtsgeschenke für die Kinder auf den Tisch und 
übergab einen Briefumschlag, in den ich einen Geld-
schein gelegt hatte.

Es klopfte an der Tür und eine „Tante“ kam herein. Sie 
sah aus, wie eine alte Indianerin. Auch sie war freund-
lich. Wir gestalteten eine Unterhaltung mit Händen und 
Füßen, der Sozialarbeiter übersetzte. Erstaunlicher-
weise war R.s Mutter mit einer Patenschaft, die ihr er-
klärt wurde, einverstanden. Sie wünscht sich, dass ihre 
Kinder zur Schule gehen, die deutsche Sprache lernen 
und lernen, sich an Regeln zu halten.

Ich fühlte mich nicht wohl in meiner Haut. Da saß ich 
nun, gut angezogen, einer materiell armen Frau gegen-
über, die sich wahrscheinlich auch nicht wohl fühlte 
als „Bedürftige“. Aber dann kamen die Kinder aus der 
Schule und es wurde lebendig und laut. Begeistert 
wickelten sie ihre Geschenke aus. R. hätte allerdings lie-
ber eine schwarzhaarige Barbie gehabt, aber die blonde 
war dann auch o.k. R. hatte ein Bild für mich gemalt. Sie 
steckte einen Zettel mit meiner Telefonnummer in eine 
Pappschachtel.

Ich kann mich aber auch nicht freimachen von dem Ge-
fühl, etwas abgegeben zu haben von dem, was ich viel 
mehr habe als diese Familie. Das war ein gutes Gefühl! 
Ich weiß, dass ich mein „Ego“ mit dieser Patenschaft 
nicht bedienen darf, denn dann würde ich enttäuscht 
werden. Was ich tue, mache ich ohne Erwartung einer 
Gegenleistung .

Inzwischen war ich schon ein 2. Mal dort. Diesmal allein. 
Ich hatte Zahnputzbecher mit Zahnbürste und Zahnpa-
sta vom Gesundheitsamt besorgt und noch Seifenarti-
kel eingekauft. Mein Gefühl beim Treppensteigen war 
diesmal freudig. Ich wurde sehr herzlich empfangen von 
R.s Mutter und ihrer Tante. Die Dinge, die ich brachte, 
wurden gebraucht und ich fühlte mich akzeptiert.

Ich bin nun zu einer Familienpatin geworden. Dem-
nächst werde ich die Kinder abholen und mit ihnen 
Tiere füttern gehen. Ich fühle mich viel reicher als zuvor.

Es gibt noch zahlreiche Familien, die einen Paten / eine 
Patin gut gebrauchen könnten. Wenn Sie innerlich einen 
Impuls spüren, eine solche Patenschaft übernehmen zu 
wollen, dann melden Sie sich doch bitte bei der AWO Kiel 
unter Tel. 04 31.7 75 70-0!

 
Erika Betinski, Beisitzerin Vorstand

her mit unserer Toleranz…

Nun, ein erstes Treffen mit der Familie war geplant. Ich 
wurde von einem Sozialarbeiter des ASD begleitet, der 
die Familie kennt und ihre Sprache spricht. Wir gin
gen zu Fuß durch Gaarden und ich war nicht frei von 
einer gewissen Spannung oder war es gar Furcht? Das 
Haus war ein typisches altes Gaardener Haus. Die Haus
tür ließ sich nicht schließen und das Treppenhaus war 
nicht sehr einladend. An den Holztreppenstufen waren 
Schilder befestigt „Vorsicht gebohnert“, aber diese 
Holztreppen hatten lange keinen Bohnerwachs mehr 
gesehen.

Besuch in einer bulgarischen Roma-Familie
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