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

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

Die 1250 Plätze waren diesmal
besonders früh ausgebucht
Eine Erfolgsnummer ist das
Angebot wie eh und je. Diesmal waren die 1250 Plätze sogar besonders früh ausgebucht. Ungefähr 900 Kinder
verbringen eine, zwei oder sogar drei Wochen in Falckenstein. Und auch an der ehrenamtlichen 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 denen diesmal der zum Hip-Hop
der größte Kracher war.
Auf die Schulter
klopfen möchten sich
Kruse und Jahn zwar
nicht, doch der ungewöhnliche Zulauf an
Ehrenamtlichen hat aus
ihrer Sicht viel mit dem
Binnenklima zu tun.
„Die Helfer merken,
dass sie etwas Sinnvolles tun, haben Spaß, erzählen
das weiter und werben so neue
Ehrenamtliche“, fasst es Di-

Teilnahme am
Deutschen
Sportabzeichen
SÜDFRIEDHOF. Für alle diejenigen, für die Sport und Bewegung 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 können das Mini-Sportabzeichen
erwerben. Hierbei geht es vor
allem darum, die Kinder an das
Sportabzeichen heranzuführen. Sie müssen dabei weder
Zeiten noch vorgegebene Weiten einhalten. Teilnehmer ab
sechs Jahren können aus vier
Kategorien jeweils eine Disziplin auswählen. Je nach Leistung kann Bronze, Silber oder
Gold erreicht werden. Zusätzlich zu den vier Disziplinen
muss auch die Schwimmfähigkeit nachgewiesen werden.
Bei Kindern und Jugendlichen
genügt ein einmaliger Nachweis, bei Erwachsenen muss
dieser alle fünf Jahre erneuert
werden. Neben der Abnahme
des Sportabzeichens können
an diesem Tag auch viele andere Sportarten ausprobiert werden.

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

PRIES-FRIEDRICHSORT. Altgediente Falckensteiner erinnern 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 durchweg Schutz vor der fast schon
zu freundlichen Sonne. Wie
lange die 27 in die Jahre gekommenen Mini-Häuser ihre
Funktion noch erfüllen können, ist allerdings fraglich.
Demnächst soll ein Gutachten
dazu vorliegen und Erkenntnisse bringen.
Seit fast schon 100 Jahren organisiert die Kieler Arbeiterwohlfahrt (Awo) allsommerlich
Strandfahrten für Kinder, deren Eltern sich nicht unbedingt
teure Urlaubsreisen leisten
können. Daran hat sich bis
heute im Grundsatz nichts geändert. Zwar kommen die
sechs bis 13 Jahre jungen Sommerfrischler aus allen Stadtteilen und etlichen Umlandgemeinden, am stärksten vertreten ist aber das Kieler Ostufer.
„So ist das ja auch gedacht“,
meint Michael Kruse, der bei
der Awo zusammen mit Christin Jahn im dritten Sommer für
die Strandfahrten zuständig
ist.

27

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

plom-Pädagoge Kruse zusammen.
Bärbel Köpke, mit 67 Jahren
eine der Ältesten unter den
Freiwilligen, kann das
bestätigen. Seit 2012 ist
sie dabei, leitet vielerlei Bastelaktionen im
Kreativzelt und findet
es „echt nett“. Besonders imponiert ihr, wie
freundlich und rücksichtsvoll die Kinder
fast immer untereinander und auch mit den Erwachsenen umgehen.
Im Durchschnitt sind die Eh-

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

renamtlichen allerdings überwiegend sehr jung. Sie gehen
noch zur Schule oder lernen einen Beruf, studieren teilweise.

2 Die 27 Häuschen
sind zu den Olympischen
Spielen 1972 entstanden.
Aus diesem Grund hat die
Awo ihre Strategie umgestellt
und verstärkt sich für die Dauer der diesmal vom 9. Juli bis
10. August währenden Strandfahrten mit fünf Saisonkräften,

die allesamt eine pädagogische Ausbildung vorweisen.
Sie sollen die Kommunikation
zwischen Leitung und Ehrenamt unterstützen und eben
auch den Jüngeren Hilfestellung geben. Was sich nach Einschätzung von Christin Jahn
„total toll bewährt hat“ und zumindest im Sommer 2019 erneut so praktiziert wird. Danach wird die zunächst auf drei
Jahre befristete Neuerung
ausgewertet und – so es der Jugendhilfeausschuss im Rathaus für richtig hält – möglicherweise verlängert.

Ebenfalls nichts wirklich
Konkretes kann zur Zukunft
des Jugenddorfes Falckenstein gesagt werden. Als „Zeltstadt aus Stein“ sind die 27
Häuschen zu den Olympischen Spielen 1972 entstanden, erzählt Manfred Wagner,
der Vorsitzende des Jugenddorf-Trägervereins. Beim Bau
ging es recht einfach her, weil
die Gebäude allenfalls 20 Jahre halten sollten. Die Frist ist
weit überschritten, mit entsprechend zunehmender Tendenz müssen Dächer geflickt
und andere Schäden ausgebessert werden.
Wie es langfristig weitergehen könnte mit dem Jugenddorf, soll ein Gutachten klären,
das die Ratsversammlung
schon im März 2017 auf den
Weg gebracht hat. Unter anderem, weil es gar nicht so einfach war, einen kompetenten
Experten zu finden, zieht sich
dieser Weg allerdings in die
Länge. In wenigen Wochen, so
hat Manfred Wagner immerhin aus dem Rathaus vernommen, soll das Papier auf dem
Tisch liegen:. „Dann wird es
spannend, wie es weitergeht.“

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

Infotermin zur
Existenzgründung
WIK. Eine gute Planung ist in
der Startphase von Unternehmensgründungen entscheidend für den Erfolg. Unterstützung erhalten angehende
Gründer, die sich aus der Arbeitslosigkeit heraus selbstständig machen wollen, am
Donnerstag, 16. August, um 13
Uhr bei der Wirtschaftsakademie in Kiel (Hans-DetlevPrien-Straße 10). Der zweistündige Infotermin bildet den
Auftakt zur Vorbereitung einer
nachhaltigen Existenzgründung und ist Teil des Projekts
Leuchtturm, das über das Landesprogramm Arbeit sowie
durch das Jobcenter Kiel gefördert wird. Die Teilnahme ist
für Arbeitslose kostenfrei.

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

PRIES-FRIEDRICHSORT. Mitten
im Wald und gleichzeitig direkt
an der Förde mit tollem Blick
über die Förde, das sind für
Christian Peetz die Gründe, warum 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 provisorischen 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 beherbergt neun Duschen, acht Toiletten, eine Waschküche und einen 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 Sanitärcontainern 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 finanzieren, weil ein Sanitärgebäude keine Sicherheit bietet“,
sagt Mathias Voigt, der den Jugendgruppenzeltplatz betreut.
Außerdem hätte der Verein von
den Baukosten ein Drittel selbst
tragen müssen – und die hatte
er zu dem Zeitpunkt nicht. Zudem lief der Pachtvertrag aus.
Als dieser um 30 Jahre verlängert wurde und er die Auflage
eines Neubaus beinhaltete,
kam wieder Bewegung ins Projekt. Gleichzeitig hatte der Verein angefangen, Geld anzusparen, 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 Quadratmeter großen Grundstückes. Im
September vergangenen Jahres 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 Falckenstein betreibt, den Jugendzeltplatz von der Stadt übernommen. Der gemeinnützige Verein fördert die Begegnung junger
Menschen
sowohl
ganzjährig in der Villa Falkenhorst als auch von April bis Mitte 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 September dort ihr Zeltlager aufbauen.
„Wir brauchen alleine für den
Auf- und Abbau jeweils fast eine Woche“, so Freizeitleiter
Christian Peetz. Rund 70 Kinder
aus dem gesamten Bundesgebiet verbringen hier ein bis drei
Wochen ihrer Ferien und können währenddessen Surfen, Segeln, Schwimmen und Kajakfahren lernen. „Das feste Sanitätshaus ist toll. Es bietet uns
Planbarkeit, alles ist viel einfacher und es hat sogar eine
Waschküche“, schwärmt Peetz.
Das alte Haus, das inzwischen
mitten im Landschaftsschutzgebiet steht und von diversen
Graffiti überzogen ist, soll Ende
der Saison abgerissen werden.

Das neue und das alte Sanitärhaus auf dem Jugendzeltplatz Falkenhorst. Im Juli wurden die Sanitäranlagen fertig gestellt. Ende
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der Saison wird das alte Haus (unten) abgerissen.

