
FREITAG, 1. MÄRZ 2019 27KIEL

Amtliche Bekanntmachungen
Öffentliche Ausschreibungen
Nichtamtliche Bekanntmachungen

ELMSCHENHAGEN/KROOG.
Gemeinsam kochen, einkau-
fen oder wandern, ein Repa-
raturcafé oder ein Straßen-
fest auf die Beine stellen: Vie-
le Ideen wurden beim offi-
ziellen Gründungstreffen des
Netzwerks Anna (Anlaufstel-
le Nachbarschaft) für Elm-
schenhagen und Kroog am
Mittwoch in der Aula des
Gymnasiums zusammenge-
tragen. Rund 150 Interessier-
te waren der Einladung von
Oberbürgermeister Ulf
Kämpfer an die 55- bis 65-
Jährigen gefolgt.

Gehen Menschen in den
Ruhestand, beginnt ein neu-
er Lebensabschnitt, der eine
Herausforderung, aber auch

eine Chance für neue Aktivi-
täten sein kann. Das Anna-
Netzwerk soll helfen, Kon-
takte zu knüpfen, Ideen zu
verwirklichen und sich im
Wohnumfeld gegenseitig zu
unterstützen. „Fragen des
Älterwerdens werden gern
verdrängt“, sagte Stadtrat
Gerwin Stöcken (56), der
vom Alter her bereits in die
angesprochene Zielgruppe
passt. 

„Die Menschen werden
häufig gesund und munter
älter“, hat Stöcken festge-
stellt, da sei es sinnvoll, früh-
zeitig die Leute zusammen-
zubringen und zu sehen, was

jeder zu einer funktionieren-
den Nachbarschaft beitragen
könne. 

Sieben Arbeitsgruppen
sammelten dazu zahlreiche
Anregungen und präsentier-
ten anschließend dem Ple-
num die Ergebnisse und
Wünsche, etwa Vorträge,
Kurse, Diskussionsrunden
oder Spieletreffen organisie-
ren, eine neue Sprache ler-
nen, gemeinsam kulturelle
Veranstaltungen besuchen
und sich darüber austau-
schen, eine Kabarettgruppe
gründen, sich in der Hospiz-
Initiative engagieren, Rad-
touren machen, über Bücher
sprechen, kochen, backen,
gärtnern, musizieren oder
malen. 

Wer immer etwas auf die
Beine stellen möchte, be-
kommt vom Netzwerk Start-
hilfe. Anschließend organi-
sieren und gestalten die Mit-
wirkenden die Treffen nach
eigenen Wünschen gemein-
sam – ohne Vereinsstruktu-
ren und offen für alle, die sich
beteiligen möchten. „Jeder
kann zu jedem Zeitpunkt ein-
steigen“, erklärte Jana Biel
von der städtischen Leitstelle
„Älter werden“, die die Netz-

werke gemeinsam mit den
Trägern Awo, Diakonie Alt-
holstein und Deutsches Rotes
Kreuz initiiert. 

„Es geht nicht nur darum,
einander zu helfen, sondern
auch um gemeinsame Unter-
nehmungen, die Spaß ma-
chen“, sagte eine Teilnehme-
rin. „Ich bin total zufrieden“,
zog Arne Leisner, Leiter des
Amtes für Soziale Dienste,
die Bilanz des Abends: Die
vielen Ideen müssten nun zu-
sammengebracht werden.
„Das funktioniert nach unse-
rer Erfahrung total gut.“
Künftig wird sich alle 14 Tage
die sogenannte Basisgruppe
treffen, in der alle Interessier-
ten ihre Ideen entwickeln
und Verabredungen für Akti-

vitäten treffen können. Die
nächsten Termine sind an
den Dienstagen 12. und 26.
März sowie 9. und 23. April,
jeweils von 19 bis 21 Uhr im
Treff am Bebelplatz 3. „An-
na-Projekte“ gibt es bereits
in Schilksee und Holtenau,
weitere Stadtteile sollen fol-
gen. Entsprechend wird die
Stadt die finanziellen Mittel
für 2019 bis 2021 erhöhen.

2 Kontakt: Christel Wollgien
kümmert sich künftig um Anna
Elmschenhagen-Süd und Kroog,
Telefon 0431/784286, Jutta
Horstmann ist für Anna Elm-
schenhagen-Nord zuständig,
Telefon 0157/38419275, Informa-
tionen im Internet gibt es unter
www.kiel.de/aelterwerden.

In Arbeitsgruppen trugen die Gäste zusammen, was sie gemeinsam tun möchten und welche Wünsche sie für ihren Stadtteil haben – vom
privaten Mittagstisch bis zu Kursen für Kalligrafie. FOTOS: KARIN JORDT

Für „lebendige Nachbarschaften“ engagieren sich Stadtrat Gerwin
Stöcken, Christel Wollgien (Elmschenhagen-Süd und Kroog), Jutta
Horstmann (Elmschenhagen-Nord), Jana Biel und Christiane Jensen
(Leitstelle „Älter werden“), Kathrin Weighardt (Awo), Amtsleiter Arne
Leisner und Ortsbeiratsvorsitzender Detlef Langfeldt (von links).

Zum Start
sprudelten die

kreativen Ideen

Sieben Arbeitsgruppen fanden 
sich am Abend zusammen

150 Gäste beim Auftakt des Anna-Netzwerks
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2 Vielfältige Wünsche:
Vorträge, Kurse, Spiele,
Kultur, Kabarett, Radtouren,
kochen, backen oder malen.

KIEL. Eigentlich tagt das Kie-
ler Forum für Migranten am
ersten Dienstag eines Mo-
nats. Am 5. März entfällt die
Sitzung aber. Stattdessen lädt
das Forum alle Mitglieder
und Gäste ein zur Veranstal-
tung „Neue Deutsche Vielfalt
– Kieler Gedanken zur plura-
len Stadtgesellschaft“ am
Dienstag, 12. März, um 17 Uhr
im Ratssaal des Rathauses. 

Das Migrantenforum ist Ko-
operationspartner dieser Ver-
anstaltung während der In-
ternationalen Wochen gegen
Rassismus 2019. Begrüßt wer-
den die Gäste von Stadtprä-
sident Hans-Werner Tovar
und von Stefan Schmidt, dem
Landesbeauftragten für
Flüchtlings-, Asyl- und Zu-
wanderungsfragen. Bei der
öffentlichen Veranstaltung
sind alle Interessierten will-
kommen. 

Im Fokus der Veranstaltung
steht die „neue deutsche
Vielfalt“. Seit Jahrhunderten
wandern Menschen ein und
aus, verändern und prägen
das Land und die Stadt. Die
Themen Rassismus, Integrati-
on, neues deutsches Selbst-
bewusstsein, Diskriminie-
rung und Heimatverständnis
berühren Menschen mit und
auch ohne Migrationshinter-
grund. 

Ususmango und Tsepo
Bollwinkel betrachten aus
unterschiedlichen Blickwin-
keln heraus diese Themen:
der eine als Stand-up-Come-
dian und Mitbegründer von

Rebell-Comedy, der andere
als Vertreter der „neuen
deutschen Organisationen“,
einem bundesweiten Netz-
werk postmigrantischer Ver-
eine und Gruppen. Außer-
dem beteiligen sich an der
anschließenden Fishbowl-
Diskussion Serpil Midyatli als
Präsidiumsmitglied des
Schleswig-Holsteinischen
Heimatbundes, Sozialdezer-
nent Gerwin Stöcken, Mit-
glieder von Kieler Migranten-
Selbstorganisationen und na-
türlich Besucher der Veran-
staltung.

Weitere Koordinationspart-
ner sind das städtische Refe-
rat für Migration im Amt für
Soziale Dienste, die Diakonie
Altholstein, der Beauftragte
für Flüchtlinge, Asyl- und Zu-
wanderungsfragen des Lan-
des Schleswig-Holstein, die
Türkische Gemeinde in
Schleswig-Holstein und das
Regionale Beratungsteam ge-
gen Rechtsextremismus. Fi-
nanziell unterstützt wird die
Veranstaltung vom Landes-
präventionsrat Schleswig-
Holstein und vom Landesbe-
auftragten für Politische Bil-
dung.

2 Weitere Informationen zu
dieser Veranstaltung und zu
anderen interkulturellen Ak-
tionen gibt es unter
www.kiel.de/vielfalt oder beim
städtischen Referat für Migrati-
on unter Telefon 0431/901-2936
oder per E-Mail an referat-
migration@kiel.de.

Neue deutsche Vielfalt
statt Sitzung im März
Migrantenforum lädt zu Event und Diskussion ein
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