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Musik aus dem „Nusskna-
cker“ und andere klassische
Stücke auf. Den Kindern ge-
fällt das Angebot. „Das klingt

HASSEE/VIEBURG. Musik
bringt Alt und Jung zusam-
men: Das zeigt sich deutlich
beim Projekt „gemeinsam mu-
sizieren“ der Awo-Kita
Krummbogen und des Prof.
von-Esmarch-Hauses (Kieler
Stadtkloster). Ein- bis zweimal
im Monat kommen die kleinen
Nachwuchssänger und -musi-
ker ins Seniorenheim, um mit
den Bewohnern zu singen und
zu tanzen. 

„Es ist so schön, den Kindern
zuzuschauen“, erklärten Hilde
Wölfel (72), Elke Leopold (70)
und Ursula Harder (84) mit
sichtbarer Freude über den
Anblick der quirligen Truppe
aus der benachbarten Kita, die
zur Musik der „Petersburger
Schlittenfahrt“ als Pferdchen
durch den Saal hopst. Die Se-
nioren geben den Takt dazu
mit Klangstäben vor. „Das
klappt doch prima“, ruft Oxa-
na Torianik. Die gebürtige
Russin ist Musiklehrerin in der
Musikschule Kiel und unter-
stützt das Projekt der Awo-Kita
und des Seniorenhauses seit
diesem Sommer. 

„Eine Kooperation zwischen
unseren Einrichtungen gibt es
schon viel länger, bestimmt
seit zehn Jahren“, erklären
Daniela Kindermann, Be-
triebsleiterin des Awo-Kinder-
hauses Krummbogen in Has-
see, und Christiane Genther,
Einrichtungsleiterin des Prof.
von-Esmarch-Hauses in der
Brüggerfelde. Seitdem singen,
basteln und musizieren Alt
und Jung regelmäßig gemein-
sam. Ein Tick professioneller
ist die Begegnung durch die
Hilfe der Musiklehrerin ge-
worden, die auch Instrumente
vorstellt, spielerisch den Auf-
bau eines Orchesters erklärt
und die Kinder „zum genauen
Hören“ animiert, wie sie sagt.
Was für Instrumente bei Bachs
Weihnachtsoratorium er-
klingen, das ist übrigens nicht
nur für die Kleinen, sondern
auch für die Senioren nicht so
einfach zu bestimmen. 

Damit es nicht zu theoretisch
ist, wird zwischendurch immer
wieder getanzt: Passend zu
Weihnachten legt die Lehrerin

schön“, findet Nele (5), die so-
wieso die Besuche bei den äl-
teren Herrschaften mag. „Die
singen mit uns Lieder“, erklä-

ren auch Aaron (4), Vesna (5),
Natascha (5), Therese (5) und
Jason (4). Bei den klassischen
Weihnachtsliedern wie „Oh
Du fröhliche“ haben die Senio-
ren klar die Nase vorne „Einen
Text brauche ich nicht, das sitzt
noch von früher“, sagt Hilde
Wölfel, die sich bei diesen ge-
meinsamen Stunden an ihre
eigene Kindheit erinnert. „Wir
haben auch immer so getanzt
und getobt.“ Beim Lied „In der
Weihnachtsbäckerei“ sind die
Kinderstimmen vorherr-
schend. „Das singen wir im-
mer, das ist toll“: Die Lütten
kennen die Strophen auswen-
dig – und würden am liebsten
noch viel länger weitersingen.
Doch nicht nur die Stunde ist
zu Ende, auch das von der För-
de Sparkasse, vom Freundes-
kreis des Kieler Stadtklosters
und von den Ministerien für

Schule und Berufsbildung so-
wie für Justiz, Kultur und Eu-
ropa unterstützte Projekt „ge-
meinsam musizieren“ läuft mit
Jahresende aus. „Wir werden
auf alle Fälle weitermachen“,
versprechen Daniela Kinder-
mann und Christiane Genther.
Ab Februar wollen nicht nur
die Kita-Kinder wieder sin-
gend zu Besuch kommen, auch
eine Klasse der Uwe-Jens-
Lornsen-Schule wird mit im
Boot sein. Und darauf freuen
sich die Senioren jetzt schon. 

Musik verbindet die Generationen
Awo-Kita Krummbogen und Prof.-von-Esmarch-Haus bringen Kinder ins Seniorenheim 

VON JENNIFER RUSKE
...........................................................

Zum Weihnachtsfest hat Theresa (5) Ursula Harder (84) einen Schneemann gebastelt. Ein kleiner Dank, weil „sie immer so toll mit uns
singen“, meint Therese. FOTOS: JENNIFER RUSKE (2)

„Gemeinsam musizieren“ heißt das Projekt der Awo-Kita Krumm-
bogen und dem Prof.- von-Esmarch-Haus, bei dem Alt und Jung
Musik machen – wie Elke Leopold (70) und Nele (5) zeigen.

Einen Text brauche 
ich nicht, das sitzt 
noch von früher.
Hilde Wölfel, die sich bei den 
gemeinsamen Stunden an
ihre eigene Kindheit erinnert

NEUMÜHLEN-DIETRICHSDORF.
Die Büchereizentrale Schles-
wig-Holstein und der Flücht-
lingsrat Schleswig-Holstein
haben die Medienboxen
„Willkommen in Schleswig-
Holstein“ entwickelt. Diese
sollen Initiativen und ehren-
amtliche Helfer unterstützen,
die sich um die Integration von
Flüchtlingen engagieren. In
Kiel wurden die ersten Boxen
am Donnerstag an den Förder-
verein Stadtteilbücherei Neu-
mühlen-Dietrichsdorf überge-
ben.

Als die ersten Flüchtlinge im
vergangenen Sommer in den
Neubauflügel der ehemaligen
Adolf-Reichwein-Schule ein-
zogen, war dort bereits die
Stadtteilbücherei Neumüh-
len-Dietrichsdorf zu Hause.
Für die sich ehrenamtlich für
die Bücherei engagierenden
Mitglieder des Büchereiför-
dervereins stand sofort fest:
„Unsere neuen Nachbarn sol-
len Freunde werden“, sagte
der 1. Vorsitzende Peter Schü-
mann. Das hat geklappt. So

vermitteln drei Vereinsmit-
glieder in Deutschkursen
Sprach- und Landeskunde.
Für den Erwerb von dafür ge-
eigneten Medien konnten
durch Spenden und Veranstal-
tungen wie Flohmärkten be-
reits Mittel in Höhe von 3000
Euro eingeworben werden.

„Der Förderverein leistet ei-
nen wichtigen Teil an Integra-
tionsarbeit“, sagte Andreas

Teichert, Leiter der Kieler
Stadtbücherei. Um diese vor-
bildliche Arbeit zu unterstüt-
zen, hat der Verein ein Me-
dienpaket als Dauerleihgabe
erhalten. Teichert und Helmer
Ott, Regionaldirektor und Fili-
alleiter der Förde Sparkasse
Neumühlen-Dietrichsdorf,
überreichten die erste Kieler
Medienbox am Donnerstag an
Peter Schümann. Eine weitere

soll das DRK Kiel erhalten. Die
Vergabe einer dritten Medien-
box ist noch offen. Interessen-
ten können sich bei Andreas
Teichert unter Tel. 0431/ 901-
3430 informieren. Die Me-
dienboxen enthalten einen
Mix aus Bild- und Wörterbü-
chern, landeskundlichen In-
formationen, Materialien zum
Deutschlernen, Spiele und
mehrsprachige Kinderbücher.
Das Angebot richtet sich an
Erwachsene, Kinder und Ju-
gendliche und enthält Medien
in Herkunftssprachen wie
Arabisch, Persisch oder Rus-
sisch. Eingesetzt werden kön-
nen die Boxen , wo Integrati-
onsarbeit – etwa in Flücht-
lingsunterkünften, Gemein-
dezentren oder auch in den
Büchereien selbst – geleistet
wird. Bis Weihnachten sollen
Standorte in insgesamt 63
Städten und Gemeinden in
Schleswig-Holstein mit Me-
dienboxen ausgestattet wer-
den. Die schleswig-holsteini-
schen Sparkassen finanzieren
das Projekt mit insgesamt
110 000 Euro. Schirmherr ist
Innenminister Stefan Studt.

Medienboxen sind Fenster nach Deutschland
Lernmaterialien unterstützen Initiativen und Ehrenamtliche in der Arbeit mit Flüchtlingen

VON VOLKER REBEHN 
............................................................

Freuten sich über die Medienbox (von links) Tina Kazemi, Abdullah
Al Tahan und Mahmoud Abu Lahem, Helmer Ott, Peter Schümann,
Andreas Teichert, Gisela Peleikis und Ulrike Zaczek sowie Christel
Oestreicher. FOTO: VOLKER REBEHN

KIEL. Mit Theater sensibilisie-
ren: Das war das Anliegen des
Jugendtheaterwettbewerbs
„Eine Bühne für Menschen-
rechte“ im Kulturforum der
Stadtgalerie Kiel. Den ersten
Platz belegte die Theatergrup-
pe der Michaelisgemeinde ge-
folgt von dem Kursus Darstel-
lendes Spiel der Käthe-Koll-
witz-Schule. Beide Gruppen
gewannen eine Reise nach
Straßburg. Auf den dritten
Platz kam der Theaterwork-
shop Toleranz der Thomas-Ge-
meinde in Kiel. Die Jugendli-
chen haben Eintrittskarten für
das Theater im Werftpark ge-
wonnen und die Theatergrup-
pe der Eider-Treene-Schule
freut sich über eine Backstage-
Führung durchs Opernhaus
Kiel. Der Wettbewerb wurde
vom Bündnis Eine Welt Schles-
wig-Holstein anlässlich des
Europäischen Jahres für Ent-
wicklung organisiert. Die vier
Finalistengruppen waren sehr
unterschiedlich zusammenge-
setzt, sowohl was das Alter als
auch die Herkunft betrifft. Der
jüngste Teilnehmer war zwölf
Jahre, der älteste 23 Jahre alt.
Mit dabei waren auch jugend-
liche Flüchtlinge. 

Bühne für die
Menschenrechte 

Dr. Maria
Schwarte ist von
der Mitglieder-
versammlung
des Sozial-
dienstes katho-
lischer Frauen als

Vorsitzende bestätigt worden.
Auch die stellvertretende
Vorsitzende Elisabeth Schilling
und Schriftführerin Renate
Linders wurden einstimmig für
weitere vier Jahre wiederge-
wählt. Neben ihrem Dank für
das entgegengebrachte Ver-
trauen, versprach der Vor-
stand, sich weiterhin mit allen
Kräften für den SkF e.V. Kiel
einzusetzen. Gemeinsam freue
man sich schon jetzt auf das
Jubiläum des 100-jährigen
Bestehens des Vereins im Sep-
tember.

Dr. Susanne
Liebermann
wurde von Wis-
senschafts-
minister Kristin
Alheit zur Pro-
fessorin an der

Berufsakademie der Wirt-
schaftsakademie Schleswig-
Holstein ernannt. Die im bayri-
schen Altmühltal gebürtige
Diplom-Psychologin lehrt seit
April in den dualen Studien-
gängen der Berufsakademie in
Kiel unter anderem Personal-
wirtschaft, Human Ressource
Management sowie Corporate
Governance. Nach ihrem Studi-
um mit Schwerpunkt Arbeits-
und Organisationspsychologie
an der Universität Mannheim
war die 37-Jährige zunächst
für drei Jahre als Personalrefe-
rentin für die Schindler
Deutschland Holding GmbH in
Berlin tätig. Von 2008 – 2014
forschte Liebermann als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin an
der Technischen Universität
Dresden über Personalthemen
wie beispielsweise alters-
differenzierte Mitarbeiterfüh-
rung, Controlling von Per-
sonalentwicklungsaktivitäten
sowie über Diversität in Ar-
beitsteams. Hier promovierte
sie auch.

KIEL. Das Wirtschaftsgymnasi-
um (KWG) im Stadtteil Wik,
ein berufliches Gymnasium in
Trägerschaft der Wirtschafts-
akademie Schleswig-Holstein,
hat vom Bildungsministerium
die staatliche Anerkennung
erhalten. Damit kann das Abi-
tur in gleicher Weise wie an
staatlichen Schulen erworben
werden. Unter der Schirmherr-
schaft von IHK-Präsident
Klaus-Hinrich Vater hatte das
berufliche Gymnasium, das
sich als dreijährige Profilober-
stufe mit dem Schwerpunkt
Betriebswirtschaft an Schüler
ab der 11. Jahrgangsstufe rich-
tet, 2012 seinen Schulbetrieb
aufgenommen. „Wir sind sehr
stolz, dass uns das Ministerium
nach so kurzer Zeit die Aner-
kennung erteilt“, so Schullei-
terin Margit Fuhrmann.
Gleichzeitig gelte der Dank
dem RBZ Wirtschaft, das bis-
lang als Schulaufsicht fungier-
te und auch bei den Prüfungen
des ersten Abiturjahrgangs im
Sommer unterstützte. Mehr
Details über das Schulkonzept,
pädagogische Merkmale und
die Unterrichtsangebote des
KWG verrät ein Infoabend am
Donnerstag, 4. Februar, um 19
Uhr im Flintkampsredder 11 in
Kiel. Anmeldung dazu unter
Tel. 0431/30 16 – 211oder per E-
Mail sekretariat@kieler-wirt-
schaftsgymnasium.de. 

KWG staatlich
anerkannt
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