
KIEL. „Ich bin sprachlos, be-
geistert und unendlich dank-
bar!“ Fast keine Worte fand
Maria Schwarte vom Sozial-
dienst katholischer FrauenKiel
(SkF) bei der Spendenüberga-
be der Serviceclubs in der Pau-
luskirche. Denn beim 15. Pau-
lusmarkt der Clubs rund um
die Kirche im Niemannsweg
waren insgesamt 25 000 Euro
an Spenden für den SkF zu-
sammengekommen. Einen
symbolischen Scheck über-
reichten Organisatorin Sabine
Romann und die Vertreter der
Serviceclubs jetzt an die SkF-
Vorstandsvorsitzende. „Das ist
bislang die höchste Summe,
die je beim Paulusmarkt zu-
sammengekommen ist“, be-
richtete Sabine Romann stolz.
Insgesamt wurden in all den 15
Jahren genau 275 000 Euro an
Spenden überreicht.
Dass der diesjährige Markt

so erfolgreich war, hat sicher
auch amgutenWetter gelegen:
Mehr als 3000 Menschen zog
es am zweiten Advent auf den

beliebten Basar, an dem sich
rund 20 Serviceclubs sowie
Vereine und andere mit ver-
schiedenen Angeboten betei-
ligt hatten. „Der Zuspruch war
so gut, dass einige Stände
schon recht früh restlos ausver-
kauft waren“, sagte Sabine Ro-
mann.
Die Spendensumme geht an

den SkF Kiel. „Das ist ein wirk-
lich gelungener Abschluss des
SkF-Jubiläumsjahres. Jetzt
starten wir umso flotter in das
101. Jahr“, bedankte sich Ma-
ria Schwarte bei allen Beteilig-
ten. Von dem Geld wird der
Verein ein Fahrzeug speziell
für Kinder und Jugendliche im

Rollstuhl anschaffen. „Damit
wird das Improvisieren, das
Geschleppe und Geschraube
endlich ein Ende haben.“ Mit
dem neuen Fahrzeug seien

künftig keine langwierigen
Umbauten des vorhandenen
Busses mehr nötig, um mit al-
len Kindern und Jugendlichen
zu Ausflügen aufbrechen kön-
nen. „Die Zeit, die die Umbau-
ten verschlungen haben,
kommt jetzt den Kindern und
Jugendlichen zugute.“

Zur Weihnachtszeit wird
aber auch anderswo viel ge-
spendet. So haben auch die
Mitarbeiter der Investitions-
bank Schleswig-Holstein
(IB.SH) zu Weihnachten auch
dem Kinderhaus „Der Blauer
Elefant“ Geschenke über-
bracht. „Die Kinder und Ju-
gendlichen haben 87 kleine
Wunschzettel ausgefüllt. Diese
habenwir an den großenWeih-
nachtsbaum im Foyer unserer
Bank gehängt. Viele Mitarbei-
tern der IB.SH haben einen
oder auchmehrereZettel abge-
nommen, die Wünsche erfüllt
und die Geschenke schön ver-
packt bei uns abgegeben“, sag-

te Vorstandsmitglied Michael
Adamska. Die Geschenke sind
für Kinder im Alter von sechs
bis 18 Jahren bestimmt, darun-
ter auch zunehmend unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge.
Der Blaue Elefant ist ein Kin-
derhaus des deutschen Kinder-
schutzbundes. Das pädagogi-
sche Konzept des Kinder-
schutzbundes sieht in besonde-
rer Weise die gesellschaftliche
Integration der Kinder vor.
Auch die Belegschaft des

Studentenwerkeshatwie jedes
Jahr auf ihrer Weihnachtsfeier
wieder Geld für eine gemein-
nützige Organisation gesam-
melt. „Das ist uns eine Her-
zensangelegenheit“, erklärte
Abteilungsleiterin Astrid Dür-
koop. Als Organisation für die
traditionelle Spende wählte
dasTeamdenWeißenRingaus,
der Hilfe für Kriminalitätsopfer
bietet. „Der Verein leistet eine
wertvolle Arbeit, die wir gern
unterstützen möchten“, so
Dürkoop. An der Weihnachts-
feier nahmen rund 300 Mitar-
beiter teil, die insgesamt 600
Euro spendeten.

Weihnachtszeit ist Spendenzeit
Paulusmarkt erbrachte 25 000 Euro für den Sozialdienst katholischer Frauen Kiel
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Das Improvisieren hat
endlich ein Ende

KIEL/HAMBURG.Wasser ist für
den Menschen überlebens-
wichtig. Drei Liter trinken wir
jeden Tag, 120 Liter benöti-
gen wir durchschnittlich zum
Kochen,WaschenundZähne-
putzen. Was viele jedoch
nicht wissen: Indirekt ver-
brauchen wir täglich etwa
4000 Liter. Denn für die Pro-
duktion von Konsumgütern
wie etwa unsere Kleidung
oder Lebensmittel werden
große Mengen an Wasser ge-
nutzt. Süßwasser, das bei der
Herstellung verschiedener
Waren eingesetzt wird, nennt
man deshalb auch „virtuelles
Wasser“. Kerstin Kremer, Pro-
fessorin für Didaktik der Bio-
logie an der Christian-Al-
brechts-Universität zu Kiel
(CAU),möchtemit der von ihr
mitkonzipierten Sonderaus-
stellung im Internationalen
Maritimen Museum Ham-
burg „Ich sehe Was(ser), was
du nicht siehst“ auf unser
Konsumverhalten aufmerk-
sam machen.
„Weihnachten soll eigent-

lich ein Fest der Besinnung
sein. Doch heutzutage ist es
auch ein Fest des Konsums“,
findet Kerstin Kremer. „Wir
werden von unseren Lieben
mit gutem und reichhaltigem
Essen verwöhnt oder kochen
selbst für die Familie. Doch
gerade Rindfleisch ist in der
Produktion ein besonderer
Wasserfresser. Dies liegt vor
allem an der intensiven Be-
wässerung, die für Futter-
pflanzen wie Soja notwendig
ist.“ Kremer empfiehlt: „We-
niger ist manchmal mehr. Vor
allem, wenn wie an Weih-
nachten genugEssen zurVer-
fügung steht.“ Auch Schnitt-
blumen seien an den Festta-
gen besonders beliebt. „Viele
Rosen in unseren Supermärk-
ten kommen aus einer klei-
nen Region in Kenia, dem
Naivashasee. Um auf unse-
rem Tisch zu stehen, müssen
sie 6000 Kilometer reisen.“
Käufer könnten im Laden be-
wusst auf das Anbaugebiet
achten.

2 Die Ausstellung ist auch über
die Feiertage am 1. und 2. Weih-
nachtstag von 10 bis 18 Uhr
geöffnet.

Ausstellung
über Verbrauch
von Wasser
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ALTSTADT.Wie in den ver-
gangenen Jahren wird Kiels
Carillonneur Gunther Stroth-
mann auch dieses Jahr zu
Silvester um 11 Uhr auf dem
Carillon des Kieler Klosters,
Klosterplatz, ein Konzert zum
Jahresausklang geben. Das
Konzert beginnt mit seiner
Komposition für Carillon
„Warum?“, das an das Atten-
tat in Berlin erinnert. Choräle,
die um Trost bitten und Hoff-
nung geben sollen sowie
weihnachtliche Musik werden
das Konzert beenden. Der
Eintritt ist frei. Am Pavillon
gibt es Punsch und „Berliner“.

Carillon erklingt
zu Silvester

HASSEE/VIEBURG. Der
Jugendtreff der Michaelis-
gemeinde JIM startet am
Freitag, 13. Januar, ab 19 Uhr
mit einer Konfi-Party ins neue
Jahr. Die Feier findet in den
JIM-Räumen in der Schleswi-
ger Straße 57 statt. Weitere
Infos gibt es bei der Kinder-
und Jugendpädagogin Friede-
rike Lausen, Tel. 0431/6474283
oder per Mail f.lausen@mi-
chaeliskirche-kiel.de.

Konfi-Party im
Jugendtreff

KIEL/HEIKENDORF. Alle Jahre
wieder denken seit dem Jahr
2009 zu Weihnachten in der
Probstei und in Kiel viele
Menschen an diejenigen, die
nicht auf der Sonnenseite des
Lebens stehen. Der Effekt:
Wenn am 24. Dezember in der
Kieler Räucherei der traditio-
nelle „Heiligabend in Ge-
meinschaft“ gefeiert wird,
wartet auf jeden der erwarte-
ten 250 Besucher ein liebevoll
verpacktes Geschenk.
Erfinderin der Aktion ist

Dietlinde Ude vom Landfrau-
enverein Probsteierhagen.
Immer im Dezember bittet die
Heikendorferin zumAdvents-
café mit Kaffee, Kuchen,
Schmalzbrot undPunsch in ihr
Haus. Jeder Gast wird dabei
gebeten, einPaket fürdieHei-
ligabendfeier der Arbeiter-
wohlfahrt mitzubringen.
Längst hat sich das nicht nur
in Heikendorf herumgespro-
chen, sodass etliche Initiati-
ven ihrerseits Geschenke
sammeln. Unter anderem wa-
ren das jetzt zum wiederhol-
ten Mal Teams des Städti-
schen Krankenhauses und

des Uniklinikums in Kiel.
Eingeklinkt hat sich außer-

dem seit ein paar Jahren der
Ortsbeirat Wellsee/Krons-
burg/Rönne, der diesmal al-
lerdings nicht so viel Erfolg
hatte wie sonst. Was unterm
Strich so tragisch auch nicht
war, weil der in Wellsee woh-

nende SPD-Landtagsabge-
ordnete Bernd Heinemann
diesmal seine alljährliche Ein-
ladung zum Stollenessen mit
einem„Päckchenzwang“ver-
band und auf diese Weise zu-
sätzliche 40 Geschenke mobi-
lisierte.
Der Bescherung steht also

nichts mehr imWeg. Und dem
„Heiligabend in Gemein-
schaft“ ebenfalls nichts. Unter
bewährter Regie vonManfred
Blümel und einem gleichfalls
durchweg ehrenamtlich täti-

gen Team von 15 Männern
und Frauen sind am Sonn-
abend in der Räucherei alle
willkommen, die unter Men-
schen sein wollen. Froh sind
Blümel und seine Kollegen
darüber, dass sich unter ande-
rem dank Unterstützung des
Kieler Ehrenamtsbüros sechs
neue Helfer gefunden haben.
Die sind mehr als willkom-
men, zumal die Feier zuletzt
immer größer geworden ist.
Kamen 2009 noch etwa 120
Besucher in die Räucherei, so
sind es inzwischen mehr als
doppelt so viele. „Das zeigt,
wie wichtig für die Menschen
das Gefühl ist, gerade an
Weihnachten nicht allein sein
zu müssen“, erklärt sich das
Awo-Kreisvorsitzende Gesa
Langfeldt. mag

Auf alle Gäste wartet ein Geschenk
Landfrauen und andere Initiativen sammelten für den „Heiligabend in Gemeinschaft“

Erfinderin der weihnachtlichen
Aktion ist Dietlinde Ude

Sie alle (und noch manche mehr) legten sich für „Heiligabend in
Gemeinschaft“ ins Zeug. Von links: Klaus Minut, Antje Fentroß,
Katharina Dreßen, Mia-Magdalena Breede, Marco Outzen, Gesa
Langfeldt, Dietlinde Ude, Bernd Heinemann, Hanne Sydow und
Kathrin Weighardt. FOTO: MARTIN GEIST

Einen Scheck über 25 000 Euro konnten Sabine Romann (4.v.re.) und die Vertreter der Kieler Serviceclubs an Maria Schwarte, Vorstands-
vorsitzende des SkF Kiel (vorne, 3.v.re. ), überreichen. FOTO: JENNIFER RUSKE
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Bereits seit mehreren Jahren
unterstützt der Landesverband
Schleswig-Holstein des Sozial-
verbands Deutschland (SoVD)
den kinderonkologischen Bereich
am Campus Kiel. Auch in diesem
Jahr konnte sich die Kinderkrebs-
station des UKSH wieder über
eine Spende von 2500 Euro
freuen. Am Donnerstag über-
reichte der Landesvorsitzende
des Sozialverbandes Deutschland
Schleswig-Holstein, Wolfgang
Schneider (2. v. li.), den sym-
bolischen Spendenscheck an den

Direktor der Klinik für Kinder-
und Jugendmedizin, Prof. Martin
Schrappe (links), Oberarzt Denis
Schewe, Schwester Inga Kunkel
und Jan Gomm vom Freundes-
und Förderverein des UKSH. „Wir
freuen uns, den Kleinen zu helfen
und ihnen das Leben hoffentlich
ein bisschen zu erleichtern“,
sagte Schneider. Mit dem Geld
werden laut Schrappe Spielzeug
und Kommunikationsmittel für
die Kinder sowie Fortbildungen
für die Schwestern finanziert.
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UKSH bekam 2500 Euro
für die Kinderkrebsstation

DIES + DAS

SONNABEND
Weihnachten in Gemeinschaft: 13
Uhr Kieler Fenster, Alte Lübecker
Chaussee 1,
18 Uhr Bürgerzentrum Räucherei,
Preetzer Str. 35;
15.30 Uhr Paul-Gerhardt-Ge-
meinde, Ivensring 9;
17 Uhr Kirchengemeinde Pries/
Fr’ort, Friedrichsorter Str. 2;
15 Uhr Jüdische Gemeinde Kiel
und Region

WOCHENMÄRKTE

SONNABEND
Dietrichsdorf: 8-12 Uhr, Helmut-
Hänsler-Platz
Friedrichsort: 8-12 Uhr, Leucht-
turmplatz
Vinetaplatz: 8-12 Uhr, Gaarden
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