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PRIES-FRIEDRICHSORT. Altge-
diente Falckensteiner erin-
nern sich mit Grausen an so
manchen Sommer, in dem die
Häuschen im Jugenddorf viel
zu oft Zuflucht vor Regen und
Kälte bieten mussten. Diesmal
ist zur allseitigen Freude alles
anders, denn gefragt ist durch-
weg Schutz vor der fast schon
zu freundlichen Sonne. Wie
lange die 27 in die Jahre ge-
kommenen Mini-Häuser ihre
Funktion noch erfüllen kön-
nen, ist allerdings fraglich.
Demnächst soll ein Gutachten
dazu vorliegen und Erkennt-
nisse bringen.

Seit fast schon 100 Jahren or-
ganisiert die Kieler Arbeiter-
wohlfahrt (Awo) allsommerlich
Strandfahrten für Kinder, de-
ren Eltern sich nicht unbedingt
teure Urlaubsreisen leisten
können. Daran hat sich bis
heute im Grundsatz nichts ge-
ändert. Zwar kommen die
sechs bis 13 Jahre jungen Som-
merfrischler aus allen Stadttei-
len und etlichen Umlandge-
meinden, am stärksten vertre-
ten ist aber das Kieler Ostufer.
„So ist das ja auch gedacht“,
meint Michael Kruse, der bei
der Awo zusammen mit Chris-
tin Jahn im dritten Sommer für
die Strandfahrten zuständig
ist.

Eine Erfolgsnummer ist das
Angebot wie eh und je. Dies-
mal waren die 1250 Plätze so-
gar besonders früh ausge-
bucht. Ungefähr 900 Kinder
verbringen eine, zwei oder so-
gar drei Wochen in Falcken-
stein. Und auch an der ehren-
amtlichen Front sieht es gut
aus. Eine Schar von etwa 100
Freiwilligen betreut die Kinder
bei ihren Aktionen am Strand,
im Kreativzelt, beim Sport oder
bei den Workshops, unter de-
nen diesmal der zum Hip-Hop
der größte Kracher war. 

Auf die Schulter
klopfen möchten sich
Kruse und Jahn zwar
nicht, doch der unge-
wöhnliche Zulauf an
Ehrenamtlichen hat aus
ihrer Sicht viel mit dem
Binnenklima zu tun.
„Die Helfer merken,
dass sie etwas Sinnvol-
les tun, haben Spaß, erzählen
das weiter und werben so neue
Ehrenamtliche“, fasst es Di-

plom-Pädagoge Kruse zusam-
men.

Bärbel Köpke, mit 67 Jahren
eine der Ältesten unter den

Freiwilligen, kann das
bestätigen. Seit 2012 ist
sie dabei, leitet vieler-
lei Bastelaktionen im
Kreativzelt und findet
es „echt nett“. Beson-
ders imponiert ihr, wie
freundlich und rück-
sichtsvoll die Kinder
fast immer untereinan-

der und auch mit den Erwach-
senen umgehen.

Im Durchschnitt sind die Eh-

renamtlichen allerdings über-
wiegend sehr jung. Sie gehen
noch zur Schule oder lernen ei-
nen Beruf, studieren teilweise.

Aus diesem Grund hat die
Awo ihre Strategie umgestellt
und verstärkt sich für die Dau-
er der diesmal vom 9. Juli bis
10. August währenden Strand-
fahrten mit fünf Saisonkräften,

die allesamt eine pädagogi-
sche Ausbildung vorweisen.
Sie sollen die Kommunikation
zwischen Leitung und Ehren-
amt unterstützen und eben
auch den Jüngeren Hilfestel-
lung geben. Was sich nach Ein-
schätzung von Christin Jahn
„total toll bewährt hat“ und zu-
mindest im Sommer 2019 er-
neut so praktiziert wird. Da-
nach wird die zunächst auf drei
Jahre befristete Neuerung
ausgewertet und – so es der Ju-
gendhilfeausschuss im Rat-
haus für richtig hält – mögli-
cherweise verlängert.

Ebenfalls nichts wirklich
Konkretes kann zur Zukunft
des Jugenddorfes Falcken-
stein gesagt werden. Als „Zelt-
stadt aus Stein“ sind die 27
Häuschen zu den Olympi-
schen Spielen 1972 entstan-
den, erzählt Manfred Wagner,
der Vorsitzende des Jugend-
dorf-Trägervereins. Beim Bau
ging es recht einfach her, weil
die Gebäude allenfalls 20 Jah-
re halten sollten. Die Frist ist
weit überschritten, mit ent-
sprechend zunehmender Ten-
denz müssen Dächer geflickt
und andere Schäden ausge-
bessert werden.

Wie es langfristig weiterge-
hen könnte mit dem Jugend-
dorf, soll ein Gutachten klären,
das die Ratsversammlung
schon im März 2017 auf den
Weg gebracht hat. Unter ande-
rem, weil es gar nicht so ein-
fach war, einen kompetenten
Experten zu finden, zieht sich
dieser Weg allerdings in die
Länge. In wenigen Wochen, so
hat Manfred Wagner immer-
hin aus dem Rathaus vernom-
men, soll das Papier auf dem
Tisch liegen:. „Dann wird es
spannend, wie es weitergeht.“

Strandfahrten sind immer noch ein Hit 
Gutachten zur Zukunft des Jugenddorfes Falckenstein soll in wenigen Wochen vorliegen – Viel Reparaturbedarf

VON MARTIN GEIST
...................................................

Spaß mit Sport. Marlena (in der Schwebe) sowie Lea, Silvana und Kelli (von links) zeigen, was sie als Cheerleader und Turnerinnen so alles
drauf haben. FOTOS: MARTIN GEIST

Basteln im beziehungsweise vor dem Kreativzelt.
Bärbel Köpke (links) ist mit 67 Jahren eine der
ältesten Ehrenamtlichen bei den Strandfahrten. 

Auch bei den traditionsreichen Strandfahrten der
Kieler Awo sind die Häuschen unentbehrlich. Nach
wie vor offen ist aber deren Zukunft. 

Die 1250 Plätze waren diesmal
besonders früh ausgebucht

2 Die 27 Häuschen 
sind zu den Olympischen
Spielen 1972 entstanden.

PRIES-FRIEDRICHSORT. Mitten
im Wald und gleichzeitig direkt
an der Förde mit tollem Blick
über die Förde, das sind für
Christian Peetz die Gründe, wa-
rum er dem Jugendzeltplatz
Falkenhorst seit über 30 Jahren
die Treue hält. Der Freizeitleiter
der Wassersportfreude der
evangelisch-methodistischen
Kirche freut sich besonders,
dass die Zeiten der provisori-
schen Sanitäranlagen endlich
vorbei sind. Denn Anfang Juli,
pünktlich zur zweimonatigen
Ferienfreizeit, war das 280 000
Euro teure Sanitärhaus fertig
geworden. 

Das barrierefreie Sanitärhaus
in Holzrahmenbauweise beher-
bergt neun Duschen, acht Toi-
letten, eine Waschküche und ei-
nen Abstellraum. Von außen
mit Lärchenholz verkleidet und
mit einem begrünten Dach
passt es sich gut in die Land-

schaft ein. Acht Jahre hatte sich
der Verein mit Sanitärcontai-
nern beholfen, da das alte, im
Wald liegende Sanitärhaus aus
den 50er-Jahren baufällig und
unzeitgemäß geworden war.
Schon 2007 gab es erste Pläne
für ein neues Sanitärhaus.
„Aber keine Bank wollte das fi-
nanzieren, weil ein Sanitärge-
bäude keine Sicherheit bietet“,
sagt Mathias Voigt, der den Ju-
gendgruppenzeltplatz betreut.
Außerdem hätte der Verein von
den Baukosten ein Drittel selbst
tragen müssen – und die hatte
er zu dem Zeitpunkt nicht. Zu-
dem lief der Pachtvertrag aus.
Als dieser um 30 Jahre verlän-
gert wurde und er die Auflage
eines Neubaus beinhaltete,
kam wieder Bewegung ins Pro-
jekt. Gleichzeitig hatte der Ver-
ein angefangen, Geld anzuspa-
ren, was ihm sogar „Ärger mit
dem Finanzamt“ einbrachte.
Ende 2015 wurde Matthias
Voigt schließlich damit beauf-

tragt, den Bau voranzutreiben.
„Dann habe ich angefangen zu
kämpfen“, sagt er und meint
damit die Abstimmungen mit
den verschiedenen städtischen
Ämtern. Man einigte sich auf
den Standort in der Mitte des
Platzes des 10 000 Quadratme-
ter großen Grundstückes. Im
September vergangenen Jah-
res gab die Evangelische Bank
ihre Zustimmung für ein nötiges
Darlehen in Höhe von 125 000
Euro und im November konnte
mit dem Bau begonnen werden,
an dem der Verein auch einiges
an Eigenleistung erbracht hat. 

1986 hatte der Verein, der
auch die Villa Falkenhost am
Dampferanleger in Falcken-
stein betreibt, den Jugendzelt-
platz von der Stadt übernom-
men. Der gemeinnützige Ver-
ein fördert die Begegnung jun-
ger Menschen sowohl
ganzjährig in der Villa Falken-
horst als auch von April bis Mit-
te Oktober auf seinem Jugend-

gruppenzeltplatz. Kinder- und
Jugendgruppen aus ganz
Deutschland verbringen hier
ihre Freizeiten. Eine davon sind
die Wassersportfreunde der
evangelisch-methodistischen
Kirche, die seit 30 Jahre immer
von Mitte Juli bis Mitte Septem-
ber dort ihr Zeltlager aufbauen.
„Wir brauchen alleine für den
Auf- und Abbau jeweils fast ei-
ne Woche“, so Freizeitleiter
Christian Peetz. Rund 70 Kinder
aus dem gesamten Bundesge-
biet verbringen hier ein bis drei
Wochen ihrer Ferien und kön-
nen währenddessen Surfen, Se-
geln, Schwimmen und Kajak-
fahren lernen. „Das feste Sani-
tätshaus ist toll. Es bietet uns
Planbarkeit, alles ist viel einfa-
cher und es hat sogar eine
Waschküche“, schwärmt Peetz.
Das alte Haus, das inzwischen
mitten im Landschaftsschutz-
gebiet steht und von diversen
Graffiti überzogen ist, soll Ende
der Saison abgerissen werden.

Provisorische Container-Zeiten sind vorbei
Das neue 280 000 teure Sanitärhaus ist Anfang Juli fertig geworden – Eine Waschküche gibt es jetzt auch 

Das neue und das alte Sanitärhaus auf dem Jugendzeltplatz Fal-
kenhorst. Im Juli wurden die Sanitäranlagen fertig gestellt. Ende
der Saison wird das alte Haus (unten) abgerissen. FOTOS: PKR
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SÜDFRIEDHOF. Für alle diejeni-
gen, für die Sport und Bewe-
gung ein Stück Lebenslust ist,
könnte die Teilnahme am
Sportabzeichen die passende
Herausforderung sein. Am
Sonntag, 2. September, von 10
bis 18 Uhr nehmen Prüfer des
Sportverbandes Kiel auf der
Moorteichwiese das Deutsche
Sportabzeichen ab. Kinder bis
zum fünften Lebensjahr kön-
nen das Mini-Sportabzeichen
erwerben. Hierbei geht es vor
allem darum, die Kinder an das
Sportabzeichen heranzufüh-
ren. Sie müssen dabei weder
Zeiten noch vorgegebene Wei-
ten einhalten. Teilnehmer ab
sechs Jahren können aus vier
Kategorien jeweils eine Diszip-
lin auswählen. Je nach Leis-
tung kann Bronze, Silber oder
Gold erreicht werden. Zusätz-
lich zu den vier Disziplinen
muss auch die Schwimmfähig-
keit nachgewiesen werden.
Bei Kindern und Jugendlichen
genügt ein einmaliger Nach-
weis, bei Erwachsenen muss
dieser alle fünf Jahre erneuert
werden. Neben der Abnahme
des Sportabzeichens können
an diesem Tag auch viele ande-
re Sportarten ausprobiert wer-
den. 

2 Die Anforderungen des
Deutschen Sportabzeichens
finden man online unter
www.dosb.de. Bei Fragen zum
Sportabzeichen kann man sich
an Anja Jacobsen vom Sport-
verband Kiel unter Tel. 0431/64
86 173 oder per E-Mail an in-
fo@sv-kiel.lsv-sh.de wenden.

Teilnahme am
Deutschen

Sportabzeichen

WIK. Eine gute Planung ist in
der Startphase von Unterneh-
mensgründungen entschei-
dend für den Erfolg. Unterstüt-
zung erhalten angehende
Gründer, die sich aus der Ar-
beitslosigkeit heraus selbst-
ständig machen wollen, am
Donnerstag, 16. August, um 13
Uhr bei der Wirtschaftsakade-
mie in Kiel (Hans-Detlev-
Prien-Straße 10). Der zwei-
stündige Infotermin bildet den
Auftakt zur Vorbereitung einer
nachhaltigen Existenzgrün-
dung und ist Teil des Projekts
Leuchtturm, das über das Lan-
desprogramm Arbeit sowie
durch das Jobcenter Kiel ge-
fördert wird. Die Teilnahme ist
für Arbeitslose kostenfrei.

Infotermin zur
Existenzgründung

KIEL
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