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METTENHOF. Im Awo-Service-
haus Mettenhof geht es laut
her. Die fröhlichen Trommel-
klänge sind im gesamten Erd-
geschoss zu hören. Unter Lei-
tung von Heike Boyens und
Katharina Eritt musizieren
Frauen, die geflohen sind,
Kinder, Jugendliche und Se-
nioren gemeinsam. Möglich
macht das eine Förderung
durch den Mettenhof-Fonds.
5000 Euro lobte der Fonds im
dritten Förderzeitraum bis 28.
Februar 2018 aus, um sechs
Kleinstprojekte zu unterstüt-
zen.

„Klänge durch Mettenhof“
heißt das Trommelprojekt des
Awo-Familienzentrums im
Kinderhaus Sibeliusweg in
Kooperation mit dem Service-
haus. „Alt und Jung sollen ge-
meinsam trommeln und sich

über die Musik kennenlernen.
Das soll kulturelle Hemm-
schwellen abbauen“, erklärt
Katharina Eritt vom Familien-
zentrum. Und das funktioniert
wie gewünscht. „Das Trom-
meln macht einfach viel
Spaß“, sind sich alle einig. Ein

zweites musikalisches Projekt,
das durch den Mettenhof-
Fonds unterstützt wird, ist die
Reihe „Kultur im Flur“ im
Awo-Servicehaus in der Vaa-
sastraße. „Das entwickelt eine
unglaubliche Dynamik“, freut
sich Initiatorin Heike Boyens.
„Noch immer melden sich
Bands und Gruppen, die bei
uns eine halbe Stunde lang ein
Flurkonzert geben wollen.
Das läuft so gut, dass wir über
den Förderzeitraum hinaus
weiter musizieren können.“

An Alt und Jung richtet sich
ein Schnitzkursus in der Holz-
werkstatt auf Hof Akkerboom.
Aus Holz und Speckstein ent-
stehen unter Anleitung von
Holzbildhauerin Franziska
Dose individuelle Kunstwer-
ke. Auch das Projekt ist auf so
viel Interesse gestoßen, dass
die Holzbildhauerin nach dem
Projektende jetzt dienstags ei-
ne offene Holzwerkstatt für al-
le Interessierten anbietet. Gut
läuft es auch in der Fahrrad-
werkstatt in Mettenhof, dem
vierten geförderten Projekt in
diesem dritten Förderzeit-
raum. Dank der Mittel aus
dem Fonds ist ein neuer Leiter
gefunden worden, der die
Flüchtlinge bei den Fahrrad-
reparaturen unterstützt.

Die Frauengruppe „Bunte
Welt“ des gleichnamigen Fa-
milienzentrums im Haus der
Familie organisiert mithilfe
des Fonds Vorträge für Frauen
mit Flucht- und Migrations-
hintergrund über das Thema
(Frauen-)Gesundheit. Dazu
gibt es Wissenswertes über

das deutsche Gesundheitssys-
tem sowie einen Erste-Hilfe-
Kursus, erklärt Katharina
Koop vom Familienzentrum.
Die Frauenberatungsstelle
Eß-o-Eß profitiert ebenfalls
vom Mettenhof-Fonds. Zwei
Integrationskurse für geflüch-
tete Frauen aus dem Stadtteil,
die durch das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge
(Bamf) finanziert werden, wer-

den durch die Förderung des
Fonds ergänzt. 

„Insgesamt haben wir
10 000 Euro verteilt“, erklären
Claudia Fröhlich, Geschäfts-
führerin vom Stadtteilbüro,
und Matthias Schlenzka vom
Christlichen Verein, dem for-
mellen Träger des Fonds. 5000
Euro fließen in die Projekte,
mit denen das soziale, kultu-
relle sowie freizeit- und bil-

dungsbezogene Angebot im
Stadtteil ausgebaut werden
soll. Mit weiteren 5000 Euro
werden satzungsgemäß das
Stadtteilfest Mettenhof, das
Stadtteilportal im Internet
mettenhof.de sowie der Akti-
onstag „Sauberes Mettenhof“
unterstützt. „Das Geld, mit
dem wir die Projekte unter-
stützen, kommt durch Spen-
den zusammen“, erklärt Clau-

dia Fröhlich. Damit der Fonds
weiterhin bestehen bleibt und
helfen kann, braucht es finan-
zielle Unterstützung. 

2 Info: Wer spenden möchte,
kann dies auf dem Konto des
Christlicher Verein Kiel e.V. bei
der Förde Sparkasse Kiel unter
IBAN DE77 2105 0170 0092 0312
10, Verwendungszweck „Metten-
hof-Fonds“, tun.

Beim Trommeln fallen die Hemmschwellen 
Der Mettenhof-Fonds verteilt zum dritten Mal Fördergelder – Sechs kleine Projekte werden dieses Mal unterstützt
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Trommeln für ein kulturelles Miteinander über die Generationen hinweg: Dank der Unterstützung durch den Mettenhof-Fonds können Frau-
en, die geflohen sind, Kinder und Senioren in einem Projekt des Awo-Familienzentrums gemeinsam Musik machen. FOTO: JENNIFER RUSKE

Das Geld, mit 
dem wir die Projekte 
unterstützen, kommt 
durch Spenden zusammen.
Claudia Fröhlich,
Geschäftsführerin vom Stadtteilbüro 

AWO KV Kiel e. V. AWO              ePaper-Kundennummer: KN_PHONE0000010751


