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Liebe Freundinnen und Freunde der AWO Kiel,

wir wünschen Ihnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ein schönes Weihnachtsfest und für das neue Jahr 2013 Gesundheit, 

Glück und Erfolg. Gleichzeitig möchten wir uns für Ihre Treue zur AWO Kiel bedanken.

Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Neujahrsempfang am Sonntag, 06. Januar 2013, ab 11.00 Uhr in der „Räucherei“, Preetzer 

Str. 35, 24143 Kiel. Ganz besonders freuen wir uns darauf, dass Frau Staatssekretärin Anette Langner, Ministerium für Sozi-

ales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung, die Neujahrsrede mit dem Thema „Wie geht es weiter mit der Sozialpolitik in 

Schleswig-Holstein?“ halten wird. Wir bitten um Anmeldung bis zum 2. Januar 2013 bei Frau Bebensee-Lüders unter Telefon 

04 31. 775 70-30, Fax 775 70-48 oder E-Mail: a.bebensee-lueders@awo-kiel.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Herzlichst

Jürgen Weber  Irene Sebens

Vorsitzender Geschäftsführerin
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Öffentlichkeitsarbeit im 
AWO Strandkindergarten

Auch in diesem Jahr beteiligte sich der AWO Strandkinder-

garten an Festen in verschiedenen Kieler Stadtteilen.

Am 18. August waren wir, wie jedes Jahr, auf dem Sommer-

fest vom Klausbrook-Verein vertreten. Im Gepäck hatten wir 

einen „Kundenstopper“: eine mit „Ostsee“ gefüllte Sandkis-

te, vier Angeln und viele bunte Enten. Jeder, der Lust hatte, 

konnte also „Enten angeln“. Wer es schaffte, drei Enten zu 

angeln, tauschte diese gegen einen Preis ein, wie z. B. einen 

AWO-Luftballon, Aufkleber, Bonbons, Kugelschreiber. Verteilt 

wurden außerdem Flyer vom Strandkindergarten, über den 

es auch sonst jede Menge Informationen gab. Nicht zu ver-

gessen: Es war der heißeste Tag des Jahres. Aber im Schatten 

der hohen Bäume, unter denen wir standen, ließ es sich gut 

aushalten. 

Am Samstag, den 25. August nahmen wir an der Aktion 

„Langer Tag der StadtNatur Kiel“ teil. In Zusammenarbeit 

mit der Biologin Sandra Piepiorka boten wir Aktionen zum  

Thema „Mit dem AWO Strandkindergarten die Ostsee erle-

ben. Es darf gefühlt, geschmeckt und gekeschert werden.“ 

In kleinen Fühlbecken und Aquarien konnten die Besucher 

die Tiere und Pfl anzen der Ostsee hautnah erleben. Es wurde 

gemeinsam gekeschert und fachkundig erklärt. Das Wetter 

zeigte sich an diesem Tag leider sehr wechselhaft, so dass 

nicht so viele Besucher wie im letzten Jahr zu unserer Veran-

staltung kamen. Nach dem ersten richtig großen Regen wur-

de dann abgebaut. Trotz allem war der Tag ein voller Erfolg, 

da wir uns nicht nur der Öffentlichkeit präsentieren konn-

ten, sondern wir Mitarbeiter/innen – ganz nebenbei – noch 

eine extra Fortbildung zum Thema Ostsee bekamen. Außer-

dem war am Ende des Tages unser Ostseeaquarium wieder 

prall gefüllt mit neuen Ostseelebewesen.

Auf dem Sport- und Spielfest in Friedrichsort konnte man 

uns am 15. September antreffen. Bei schönem Wetter gab 

es entsprechend zahlreiche Besucher. Auch hier haben wir 

wieder Enten geangelt. Zusätzlich hatten wir noch unsere 

Guck- und Fühlkästen dabei, gefüllt mit Dingen, die wir am 

Strand gesammelt hatten.

Der krönende Abschluss aller Festivitäten war unser „Tag der 

offenen Tür" am Freitag, den 26. Oktober, von 15.30 bis 18.00 

Uhr. Mittelpunkt der Veranstaltung waren die „ganz Klei-

nen“, die sich bei diversen 

Aktionen vergnügen konnten, 

während wir den „Großen“ 

für Fragen und Informationen 

rund um den Strandkinder-

garten zur Verfügung standen.

Vielleicht sehen wir uns auf 

einem der nächsten Feste.

Cordula Steinke, Leiterin des 

AWO Strandkindergartens

Ein Sommertag am Strand

Wir Strandpiraten haben das große Glück, einen in der Fort-

bildung befi ndlichen Meeresbiologen namens Gregor „unser 

Eigen“ nennen zu können, der in Abständen tolle Sachen 

mit den Kindern unternimmt.

Letztens erst ging es mit Keschern und fl achen Schalen 

bewaffnet an den Strand. Dort holten wir Unmengen von 

Sandgarnelen aus dem Wasser und setzten sie in unsere 

Plastikschalen, um sie zu beobachten. Außerdem fi schten 

wir noch einige Grundeln, Seenadeln und sogar eine winzig 

kleine Flunder aus den Fluten. Spannend zu beobachten, 

wie sich außer den Seenadeln und Grundeln alle in den 

Sand eingruben und zu verstecken versuchten. Nach kurzer 

Zeit ließen wir alle wieder frei. 

Wir nahmen etwas Meerwasser mit, erhitzten es mit einigen 

Zwiebeln und ließen – gekaufte – Garnelen für kurze Zeit 

kochen bis sie rosa waren. Ich sagte noch skeptisch: „Das 

essen die Kinder bestimmt nicht!“ Doch Gregor zeigte den 

Kindern, wie man Garnelen pult und was für eine famose 

Leckerei sie sind. Erst etwas zögerlich probierten sie die ge-

garten Garnelen, dann entdeckten sie den Geschmack für 

sich und hauten ordentlich rein. Selbst diejenigen, die sich 

selten trauen, etwas Neues zu kosten.

Sonja Reiss, stellvertretende Leiterin des AWO Strandkin-

dergartens
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Barrierefrei ins Kinderhaus Nienbrügger Weg

Am 21.09.2012 hat der SPD-Ortsverein Suchsdorf gemeinsam mit der SPD-

Oberbürgermeister-Kandidatin Susanne Gaschke und Thomas Wehner, Spre-

cher für Menschen mit Behinderung der SPD-Ratsfraktion, den Bau eines 

Gartenweges in unserem Kinderhaus in Suchsdorf unterstützt.

Nun ist es auch Menschen mit Rollstühlen oder Rolli möglich, ohne Probleme 

in den unteren Bereich des Kinderhauses zu kommen.

Wir fi nden das ist ein toller Beitrag zur Inklusion und bedanken uns bei 

Andreas Arendt, Vater im Kinderhaus und SPD-Ortsvereinsvorsitzender, für 

seinen persönlichen Einsatz und die Beschaffung der notwendigen Spenden.

Margarete Meinlschmidt, Leiterin des AWO Kinderhauses Nienbrügger Weg

SPD-Oberbürgermeister-Kandidatin 

Susanne Gasche packt tatkräftig zu

Erster AWO Hallenfußball-Cup

Jeder kennt und liebt sie: Ferien zählen zu den angenehmsten Tagen des Jah-

res – ganz egal, zu welcher Jahreszeit. In den Ferien steht für viele Jungen und 

Mädchen Sport - ganz besonders natürlich Fußball - an erster Stelle. Kleinere 

Turniere oder einfach nur Toben auf dem „Bolzplatz“, das gehört für viele 

fast zum Alltag. Aus diesem Grund rief das Kinderhaus Tiroler Ring zum ersten 

Hallenturnier auf. Dem Ruf folgten sieben Kinderhäuser, so dass insgesamt 

acht Mannschaften in der Hein-Dahlinger-Halle um den Pokal des ersten AWO 

Hallenfußball-Cups kämpften.

Gespielt wurde in zwei Staffeln A und B mit Halbfi nale und Finale. Die Teams 

bestanden aus fünf Feldspielern ohne Torwart. Geschossen wurde auf Kästen. 

In einem packenden Finale entschied das Team aus dem AWO Kinderhaus 

Steinmarderweg – der „FC Räucherei“ – nach einem „Elfmeterschießen“ den 

Turniersieg für sich.

FC Räucherei sicherte sich im Finale gegen die 
Dragons den ersten Hallenpokal. Herzlichen 
Glückwunsch!

Ein großer Dank den Cheerleadern, die uns 

jedes Mal mit Schlachtrufen und neuen Cho-

reographien unterstützen. Danke Tine Stepper 

und Dagmar Schulze für das Arrangement!

Kurz und knapp:

•  Acht Mannschaften mit einer Menge Spaß

•  Attraktive Preise: Fußbälle, Caps, Urkun-

den und ein Pokal 

•  Brötchen und Kaffee im Verkauf

•  Große Halle mit Platz für zwei Spielfelder, 

Eltern und noch mehr Fans

•  Tolle Cheerleader heizen ein 

•  Hoch motivierte Spieler und Trainer 

•  Bestes Organisationsteam 

•  Spitzenstimmung 

•  Ein rundherum gelungenes Hallenturnier!
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Schöne Bilder für die Weihnachtskarten

Auch in diesem Jahr wurde in guter Tradition wieder in einem 

Kinderhaus angefragt, ob einige Kinder Lust hätten, ein Bild für 

die diesjährige Weihnachtskarte der AWO Kiel zu malen.

Heiko Molt aus dem Kinderhaus Klausbrook zauberte mit einer 

Gruppe von Kindern viele schöne Weihnachtsbilder und die Wahl 

fi el dann auch sehr schwer. Ausgewählt wurde schließlich das 

Bild von Insa (7 J.) und Eike Karolina (fast 7 J.).

Wir danken allen Künstlern und Künstlerinnen für ihre tollen 

Weihnachtsbilder!

1 Lena, 8 J. 

2 Alina, 9 J.

3 Lena, 8 J. und Melis, 7 J.

4 Carlotta, 6 J. 

5 Sophia 4,5 J. 

6 Ann-Sophie, 5 J.

7 Melis, 6 J.

Aus den Kinderhäusern
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BEPPOLINO–GALA 2012

Der Kinder- und Jugendzirkus Beppolino veranstaltet auch in diesem Jahr wieder eine Galashow mit einem hochwertigen 

Programm. Als Moderator für die Veranstaltung konnte der Musiker und Filmemacher („Kleinstadtfeuer“) Moritz Boll ge-

wonnen werden, der mit Humor und seiner ins Ohr gehenden Stimme durchs Programm führen wird. Für die Veranstaltung 

konnten bereits spannende Beiträger gewonnen werden. Das Eckernförder Kinder- und Jugend-Musical-Ensemble unter 

der Leitung von Claudia Pieh wird Ausschnitte aus seiner aktuellen Produktion, dem Musical „Sunny“ präsentieren, das erst 

im nächsten Jahr Premiere hat. Die „Beppolitas“ zeigen orientalischen Tanz, der unter die Haut geht – in Szene gesetzt von 

Alexandra Rederer. Linus, ein junger Mann vom Zirkus „O“, wird mit seiner atemberaubenden Diaboloshow die Zuschauer 

in Staunen versetzen. Mit ihrem Schwung und Elan werden sicher auch die Kinder- und Jugend-Tanzgruppen vom KMTV für 

Begeisterung sorgen. Genau wie die Cheerleader vom KSV Holstein, die in schwindelerregender Höhe akrobatische Höchst-

leistungen vollbringen. Und der Comedian Martin Bauer, der seine Karriere gerade beginnt, wird das Publikum mit seiner 

Comedy-Nummer zum Lachen bringen. 

Soweit das Programm bis zum Redaktionsschluss – den endgültigen Stand entnehmen Sie bitte der örtlichen Presse. Die Gala 

fi ndet am 9. Dezember 2012 ab 16.00 Uhr in der Räucherei statt. Einlass ist ab 15.30 Uhr. Eintritt: Kinder 3,50 € Abendkasse / 

3,00 € Vorverkauf, Erwachsene 6,00 € Abendkasse / 5,00 € Vorverkauf. Tickets können bestellt werden über unsere Website  

www.beppolino-kiel.de oder unter der Telefonnummer 0152 09 606 329.

Hans Jäger

Laufteam Räucherei

Das Laufteam des Bürgerzentrums Räucherei besteht jetzt fast vier Jahre und 

wird seit dem 01.09.2012 ehrenamtlich betreut. Zurzeit wird das Angebot von 

Besuchern des Jugendtreffs Räucherei und einigen Eltern genutzt. Diese Gruppe 

nahm schon erfolgreich an verschiedenen Laufveranstaltungen teil. Schön wäre 

es, wenn wir mehr Kolleginnen und Kollegen, Angehörige, AWO-Mitglieder usw. 

für den Lauftreff begeistern könnten. Treffpunkt ist der Garagenhof am Stein-

marderweg, immer mittwochs ab 15.30 Uhr; die aktuelle Zeit ist gegebenen Um-

ständen angepasst und kann auch geändert werden. Duschmöglichkeiten gibt es 

im Moment noch nicht, aber bei stärkerer Beteiligung, können mit Sicherheit die 

Duschen in der gegenüberliegenden Halle genutzt werden. Mitmachen können 

alle, die sich bewegen möchten, vor allem die sich bisher nicht getraut haben. 

Kinder dürfen ab 6 Jahren dabei sein und nach oben sind keine Grenzen gesetzt  

– der älteste Teilnehmer ist 72 Jahre alt. Der Lauftreff ist gerade für Neueinsteiger 

geeignet, weil das Motto zuerst einmal heißt: „Laufen ohne zu Schnaufen“!

Infos: Bürgerzentrum Räucherei, Hans Jäger, Tel. mobil: 0152 09 606 329 oder per 

E-Mail: h.jaeger@awo-kiel.de.

Kinder und Jugendliche
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„Ich – er oder sie? Wir!“ – 
Kinder schreiben Geschichten in der Räucherei

 ● Wenn wir Könige der Welt wären, würden wir Krieg 

nicht mehr erlauben. Wir würden Nazis einsperren las-

sen. Und wir würden verbieten, dass die Regenwälder 

weiter abgeholzt werden.

 ● Wenn wir Könige der Welt wären, würden wir dafür 

sorgen, dass alle Menschen genug Geld haben, damit 

es keine Hungersnot gibt.

 ● Wenn ich Königin der Welt wäre, würde ich vieles 

verändern. Im Iran würde ich Freiheit für die Frauen 

wünschen. Und dass es keine schlimmen Wörter gibt. 

Und jeder ist reich. Und jeder ist schön. Und jeder ist 

schlau. 

 ● Allen Kindern soll es ermöglicht werden, zur Schule zu 

gehen. 

 ● Wenn ich Königin der Welt wäre, würde ich befehlen, 

dass unsere Schule die Räucherei ist. 

 ● Wenn ich Königin der Welt wäre, würde ich befehlen, 

dass alle Schüler keine Hausaufgaben machen müssen. 

Dann können die ihre Lieblingsmusik hören. 

Neun Kinder zwischen 9 und 12 Jahren kamen im Oktober zur Schreibwerkstatt in die Räume des Werkhofs Ost des AWO Bürger-

zentrums Räucherei, um unter der Leitung der Kieler Autorin Anja Ross fantasievolle, fantastische und farbenfrohe Geschichten 

zu schreiben.

Zum „Warmwerden“ gab es am ersten Tag zunächst einmal ein paar Übungen: Ein Lieblingsgegenstand oder -tier sollte so genau 

beschrieben werden, dass die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihn bzw. es erraten konnten. Anschließend sollten die 

Kinder versuchen, sich in die Gefühle oder Gedanken des Gegenstandes oder Tieres hineinzuversetzen und aus dessen Augen 

die Welt zu beschreiben.

Bei Nele (10) hörte sich das z.B. so an:

Es ist klein und hat 4 kurze Beine, an denen unten winzige Krallen sind. Es ist sehr dick und hellbraun mit einem weißen 

Streifen über dem Körper. Außerdem hat es eine kleine rosa Stupsnase und rote Augen. Das Fell ist weich und nicht besonders 

lang. Es ist größer als eine Amsel. Es hat keinen Schwanz und graubraune Ohren.

Um mich herum waren Hütten, die ich nur verschwommen sah und an der vollen Heuraufe fraß mein Bruder. Ich sah die 

Gitterstäbe, die einen etwas zu kleinen Platz umzäunten. Ein riesiger Schatten fi el auf mich herab. Ich lief in eine der vielen 

Hütten. Das riesige Etwas öffnete den Stall und warf etwas Salat und eine Gurke hinein. Erst als der Riese weg war, lief ich 

zum Futter. Hinter den Stäben der Gitter hörte ich lautes Gekreische. Es war so laut, dass mein Bruder, meine Schwester und 

ich wieder ängstlich in die Hütten liefen. Ab und zu sah ich verschwommene Gestalten an mir vorbei huschen. So läuft der 

Tag bei uns Meerschweinchen ab.

Aber auch das kurze Leben eines Kekses oder die Gedanken der AWO-Verkaufshütte waren zu lesen.

 ● Wenn ich Königin der Welt wäre, würde ich verbieten, 

dass Mädchen in die Schule gehen müssen. Die Jungen 

müssten dann in rosa Ballettkostümen in die Schule 

gehen. Ich würde befehlen, dass alle Handys verbrannt 

werden.

 ● Ich als Königin möchte einen Fahrer haben, der mich 

mit der Limousine fährt.

 ● Wenn ich Königin der Welt wäre, würde ich verlangen, 

dass Elefanten mich zur Schule bringen und wieder 

abholen.

 ● Ich würde verlangen, dass die Lehrer uns abholen.

 ● Mein Tag als Königin beginnt erst um 12 Uhr, dann 

werde ich geweckt. Und in der Nacht werde ich in mein 

Bett getragen und zugedeckt.

 ● Wenn ich Königin der Welt wäre, würde ich mit meiner 

Freundin Nele ein Schloss bauen und darin wohnen. 

Meine Schwester würde ich ins Weltall schießen.
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Weiter ging es mit dem Hineinfühlen in eine Erzählperson. 

Aus welcher Sicht kann man eine Geschichte schreiben? Wer 

ist mein Erzähler, wie sieht er oder sie aus, wie alt ist er?

Die Kinder begannen, selbst eine Geschichte zu schreiben. 

Viele brachten aber auch Geschichten mit, die sie schon zu 

Hause geschrieben hatten. Auch eine gemeinsame „Ketten-

geschichte“ wurde verfasst, bei der jedes Kind ein paar Sätze 

hinzufügen durfte.

So konnte der zweite Tag dazu genutzt werden, die vorhan-

denen Geschichten zu überarbeiten und zu beenden.

Am dritten Tag lehrte der Slam-Poet Björn Högsdal, wie man verrückte und fantasievolle Szenarien kreiert, um die Ecke denkt 

und ungewöhnliche Ideen entwickelt. Mit Fragen wie „Was wäre wenn …“, „Mut ist …“, „Liebe ist …“, „Dinge, die ich liebe, 

Dinge, die ich hasse …“ oder „Wenn ich König der Welt wäre …“ ermutigte er die Kinder dazu, ihren Gedanken freien Lauf 

zu lassen und aus Blödeleien spannende Erzählperspektiven zu schaffen. Unter seiner Leitung entstand unter anderem das 

Gemeinschaftswerk „Wenn wir Könige der Welt wären“.

Mariam (11) machte sich Gedanken über „Mut“:

Mut ist ...

Einer Freundin zu helfen.

Die Wahrheit zu sagen.

Ich tauche im großen Becken, obwohl ich Angst habe zu tauchen.

Wenn ich ein Kind rette, das Schwierigkeiten hat.

Ein Katzen- oder Hunde-Zahnarzt zu sein.

Ein toller Fischarzt zu sein.

Mit einem Hai zu kämpfen.

Mut ist, mit einer Rakete in die Sonne zu fl iegen.

Mut ist auch, vor euch zu stehen und den Text vorzutragen … DANKE

Der vierte Vormittag wurde dazu genutzt, die Lesung vorzubereiten, die abends im Bürgertreff stattfi nden sollte. Ein Pro-

gramm ablauf mit ausgewählten Texten wurde zusammengestellt und die Kinder übten das verständliche Vorlesen und über-

zeugende Präsentieren ihrer Geschichten mit dem Mikrofon. Ein paar Helfer tippten die Geschichten ab, so dass diese als 

Skript auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer verteilt werden konnten.

Nach einer kleinen Generalprobe auf der 

„Bühne“ war es dann soweit: Um 19.00 Uhr 

öffnete der Bürgertreff seine Türen für inte-

ressierte Zuhörer (hauptsächlich Familie und 

Verwandte der Kinder). Im Rahmen eines ca. 

45-minütigen Programms wurden die Ergeb-

nisse der Werkstatt vorgestellt. Alle Teilnehmer 

und Zuschauer waren begeistert und wün-

schen sich eine Fortsetzung des Projektes im 

nächsten Jahr.

Alexandra Rederer, Mitarbeiterin des Bürger-

zentrums Räucherei

Am dritten Tag lehrte der Slam-Poet Björn Högsdal, wie man verrückte und fantasievolle Szenarien kreiert, um die Ecke denkt 

und ungewöhnliche Ideen entwickelt. Mit Fragen wie „Was wäre wenn …“, „Mut ist …“, „Liebe ist …“, „Dinge, die ich liebe, 

Dinge, die ich hasse …“ oder „Wenn ich König der Welt wäre …“ ermutigte er die Kinder dazu, ihren Gedanken freien Lauf 

zu lassen und aus Blödeleien spannende Erzählperspektiven zu schaffen. Unter seiner Leitung entstand unter anderem das 
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Jung und Alt

Hans und der UnRuhestand …

Nach mehr als 20 Jahren Kinder- und Jugendarbeit in der 

AWO Räucherei und über 10 Jahren Kinder- und Jugendzirkus 

war die Zeit reif: Auch bei Hans Jäger klopfte die Rente an 

die Tür und bat um Einlass. Doch Beppolinos Vater war noch 

nicht so weit, die Geschicke seiner Zirkusfamilie ganz aus 

der Hand zu geben, und die Familie war noch nicht bereit, 

ihn gehen zu lassen. So gab es einen Deal. Eine Nachfolgerin 

wurde gesucht und Tina Sibenik im Team willkommen ge-

heißen. Hans konnte Stunden behalten und bekam unter-

stützend Tina zur Seite, die nun alles von ihm lernen kann, 

was es zu lernen gibt. 

Und da hat man in einem Zirkus viel zu tun: Sponsoren müs-

sen gefunden und das Ehrenamt gepfl egt werden. Eltern-

abende müssen organisiert und Programme entwickelt wer-

den. Zelte, Kostüme und Requisiten müssen instand gesetzt 

und Plakate und Flyer designt werden. Die Homepage muss 

gepfl egt und die Finanzierung im Auge behalten werden. 

Und dann wären da noch Termine, Termine, Termine … So 

viele Auftritte - und nicht zu vergessen natürlich die päda-

gogische Arbeit mit den Kindern! Da gilt es, zu motivieren 

und auch mal Tränen zu trocknen, Fähigkeiten zu entdecken 

und Fertigkeiten zu entwickeln. Da heißt es: Raum für Kom-

munikation und Spaß geben, Impulse aufgreifen, Anreize 

schaffen und positive Erfahrungen und Erfolge erzielen. 

Da gibt es auch Neues zu entdecken und Fernweh zu we-

cken. Der Fachkräfteaustausch in Sarajewo hat es gezeigt – 

auf nach Bosnien, der Zirkus ist bereit!

Doch zuvor, wie sollte es sein, feierte Hans noch ordentlich 

rein… Drei ganze Tage volles Programm, mit bumm bumm 

und allem Tamtam. Lieber Hans, mit allem Respekt, dein 

Auftritt als Wolle Petry war wirklich perfekt!

DANKE HANS für deine vielen Jahre voller Engagement und 

Herzblut! 

Anja Seelig, Betriebsleiterin des Bürgerzentrums Räucherei
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Auch Kleinvieh macht …

Uns ist aus der Presse und auch von den Veröffentlichungen 

der AWO bekannt, dass Pfl ege nicht nur teuer ist, sondern 

auch ein Mangel an ausgebildeten Pfl egekräften besteht. 

Daraus kann bald ein großes Problem entstehen. Deshalb 

hat der AWO Landesverband zu seiner „Strickaktion“ aufge-

rufen. Leider fehlen immer noch einige Euros für die an-

gestrebten Ausbildungsplätze. Deshalb haben wir uns auch 

nach Abschluss der Aktion im letzten Sommer entschlossen, 

unsere Einnahmen aus unseren Flohmarkterlösen vorläufi g 

zur Verfügung zu stellen. So kommt man dem angestrebten 

Ziel immer etwas näher. Die prekäre Situation holt uns alle 

schneller ein, als wir denken.

Rosemarie Schmidtke, Ortsverein West
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Großes Interesse am Thema 
Neues Wohnen

Am 22. August 2012 führten die Stiftung Dra-

chensee, die AWO Pfl egedienste Kiel und die 

AWO Kiel eine Veranstaltung zum Thema Neues 

Wohnen im Rathaus der Stadt Kiel durch. Die 

Veranstaltung stieß auf großes Interesse. 180 

Gäste kamen, um Referenten zu hören, die 

das Thema aus verschiedenen Perspektiven 

– aus wissenschaftlicher, städtebaulicher und 

wohnungswirtschaftlicher Sicht – beleuchte-

ten. Sie kamen aber auch, um mitzudiskutieren 

und um Beispiele aus der Praxis zu hören. Auf beson-

deres Interesse stieß das generationsübergreifende Wohnprojekt Königsmoor, das Frau 

Karin Rogge und Frau Kirsten Reibisch interessant und spannend vorstellten. 

Durch die Veranstaltung ist es gelungen, das Thema „Wohnen für Alle in Kiel“ mehr in den 

Fokus der Stadt Kiel zu rücken. Der Bürgermeister und Stadtbaurat Herr Peter Todeskino machte 

deutlich, dass die Entwicklung von inklusiven Stadtquartieren eine hohe Priorität bei der Stadt-

entwicklung habe. 

Kiel wird bis 2025 wachsen, aber auch stark altern und internationaler werden, sagte Gregor 

Jekel vom Deutschen Institut für Urbanistik. Um dem in Zukunft gerecht zu werden, muss viel 

getan werden, denn viele der jetzigen Wohnungsbestände entsprechen nicht den Bedürfnis-

sen, die kommen werden. Jekel: „Statistisch gesehen, wohnen wir heute sehr gut, doch die 

Anforderungen werden sich entscheidend ändern, und die Frage ist, wie es gelingen kann, den 

Standard zu halten“. Gerichtet an die Stadt Kiel sagte er: „Die Stadt könne unterstützen, in dem 

sie innovative Wohnformen stärkt und Alternativen zu Investoren und Bauträgern schafft, die in 

erster Linie auf die Rendite schauen, eigene Grundstücke zur Verfügung stellt und die Akteure 

vor Ort vernetzt“.

Über die Veranstaltung wird eine Dokumentation erstellt.

Doris Hansen, Geschäftsführerin AWO Pfl egedienste Kiel gGbmH

Jürgen Weber, AWO  Vorsitzender

Am 22. August 2012 führten die Stiftung Dra-

chensee, die AWO Pfl egedienste Kiel und die 

AWO Kiel eine Veranstaltung zum Thema Neues 

wohnungswirtschaftlicher Sicht – beleuchte-

ten. Sie kamen aber auch, um mitzudiskutieren 

und um Beispiele aus der Praxis zu hören. Auf beson-

deres Interesse stieß das generationsübergreifende Wohnprojekt Königsmoor, das Frau 

Karin Rogge und Frau Kirsten Reibisch interessant und spannend vorstellten. 

Durch die Veranstaltung ist es gelungen, das Thema „Wohnen für Alle in Kiel“ mehr in den 

Fokus der Stadt Kiel zu rücken. Der Bürgermeister und Stadtbaurat Herr Peter Todeskino machte 

deutlich, dass die Entwicklung von inklusiven Stadtquartieren eine hohe Priorität bei der Stadt-

ten. Sie kamen aber auch, um mitzudiskutieren 

und um Beispiele aus der Praxis zu hören. Auf beson-

NEUES 
WOHNEN
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Alt und Jung

Wir laden Menschen mit Demenz, deren Angehörige, ehrenamtliche und hauptamtliche Helfer sowie alle Interessierten an je-

dem zweiten Montag eines Monats von 15.00 bis 17.00 Uhr in den AWO-Bürgertreff Räucherei in die Preetzer Str. 35 nach 

Kiel–Gaarden ein. 

Treffpunkt Demenz

Montag, 10.12.2012 

Mit alten Fotos in Erinnerungen 

eintauchen 

Referent: Hans Hermann Storm, 

Hobby-Volkskundler, Rendsburg

Montag, 14.01.2013 

Voll(e) Macht voraus 

Referent: Prof. Dr. jur. Thomas Weiß, Kiel

Gemeinsames Anschauen von Fotografi en aus alten Zeiten kann sich sehr eignen, 

die Verbindung zu einem Menschen mit Demenz herzustellen. Dies war für Hobby-

Volkskundler Hans Hermann Storm eher ein Nebenprodukt, als er alte Familien-

fotos vom Leben auf dem Lande zusammenstellte. Aus der Nebenwirkung sind 

mittlerweile zwei wunderschön bebilderte Bücher zur Biografi earbeit geworden. 

Angesichts dieser „alten Schinken“ kommt das Erzählen immer wieder auch bei 

Menschen mit Demenz in Gang oder aber die aufl euchtenden Augen zeigen ein 

Erkennen. Herr Storm lädt uns mit Dias vom Leben auf dem Land zu einer Reise in 

die Vergangenheit ein.

Herzlich eingeladen sind alle, die Interesse haben, sich zu informieren.

... und die guten Vorsätze umsetzen: Vorsorge treffen für Zeiten der Hilfl osigkeit. 

Herr Weiß erklärt insbesondere die (Vorsorge-)Vollmacht in Gesundheitsangele-

genheiten und die Abfassung einer Patientenverfügung. Ergänzend werden Ge-

neralvollmacht und Betreuungsverfügung kurz erläutert. Gerade für Menschen mit 

Demenz und ihre Angehörigen kann eine Vollmacht viel Sicherheit geben. 

Herr Weiß freut sich auf Ihre Fragen und antwortet verständlich.

Abschied

Wir nehmen Abschied von zwei engagierten ehrenamtlichen Redaktionsmitgliedern der ALTER-

NATIVE (Zeitschrift – nicht nur – für Senioren).

Am 19. Juli 2012 verstarb Annelies Witthöft, Gründungsmitglied der Alternative, im Alter von 

88 Jahren. Die Rubrik Mecker-Anna wurde über viele Jahre durch ihre kämpferischen und 

hinterfragenden Beiträge geprägt. Darüber hinaus war sie auch Mitglied der Kabarettgruppe 

„… trotz Alter“ und jahrzehntelang in verschiedenen Funktionen in unserem Verband ehren-

amtlich bzw. beim Landesverband auch hauptamtlich aktiv.  

Am 16. Oktober 2012 verstarb Peter Alfred Lindemann im Alter von 78 Jahren. Als eifriger Reise-

berichterstatter hat er mit seinen interessanten Erlebnisberichten und Fotos vielen Lesern die 

bunte Welt näher gebracht. Viele Reisen hat er selbst für Gruppen organisiert, ausgearbeitet 

und begleitet. So waren seine Artikel immer authentisch. Doch auch musikalisch hat er sich be-

tätigt. Aus seiner Feder stammt das Lied von der ALTERNATIVE zum 20-jährigen Bestehen (2008).

Da heißt es im Refrain: Alternative, kennt ihr die Motive für die Zeitung „Alt und Jung“? – Die 

hält uns in Schwung!

Schwung hat sowohl Annelies Witthöft als auch Peter Alfred Lindemann stets ausgezeichnet. 

Nach Eintritt in den Ruhestand begann der persönlich gestaltete „Unruhestand“. 

Wir danken beiden für ihr langjähriges Engagement und werden ihr Andenken in Ehren halten.

Barbara Striedieck
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Rechtsberatung

Vier Jahre kostenfreie Rechtsberatung

Im Januar 2009 wurde durch den AWO Kreisverband Kiel e.V. eine kostenfreie 

Rechtsberatung eingerichtet. Vier Juristen erklärten sich bereit, ehrenamtlich 

hilfesuchende Menschen in Kiel in Rechtsfragen zu beraten: Marion Büßen-

schütt, Hans Mehrens, Dr. jur. Ulf Nissen sowie Eckard Borns, der 2011 leider 

verstorben ist.

Möglich wurde dies nach der Ablösung des Rechtsberatungsgesetzes von 1935 

durch das Rechtsdienstleistungsgesetz vom 01.07.2008. Das weitgehende Be-

schäftigungsverbot für Personen außerhalb der Rechtsanwaltschaft wurde 

aufgehoben, Rechtsdienstleistungen im außergerichtlichen Bereich unter be-

stimmten Voraussetzungen erlaubt.

Die so geschaffenen Möglichkeiten nutzen wir seit vier Jahren und konnten 

dabei viele Probleme lösen, bevor diese sich zu einem Rechtsstreit (vor Gericht) 

entwickelten.

Jedes Jahr haben durchschnittlich 250-300 Ratsuchende unsere Hilfe in An-

spruch genommen. Nicht immer war es nötig, tatsächlich auch juristisch tätig 

zu werden. Oft reichte es schon, grundsätzlich über die jeweilige Rechtslage 

zu informieren, um den Betroffenen bestehende Unsicherheiten zu nehmen.

Vielfach ist es aber auch notwendig, gegenüber einem Arbeitgeber, einem Ver-

mieter oder einer Behörde auf die Rechtslage hinzuweisen und so die Interes-

sen der Ratsuchenden zu vertreten und durchzusetzen.

Dabei geht es vor allem im Sozialrecht auch um bares Geld. In vielen Wider-

spruchsverfahren – etwa gegen Hartz IV- oder Rentenbescheide - konnten 

Fehler aufgezeigt und Korrekturen erreicht werden. Das Gleiche gilt für Strei-

tigkeiten mit Krankenkassen oder Pfl egeversicherung, mit der Familienkasse 

wegen Kindergeld oder dem BaföG-Amt.

Neben der direkten außergerichtlichen Interessenvertretung im Sozial-, Ar-

beits-, Mietrecht und im allgemeinen Vertragsrecht beraten wir zunehmend 

auch in Fragen von Patienten- und Vorsorgeverfügung sowie zu Testamenten 

und Erbschaftsfragen.

Hinzu kommt das häufi g nachgefragte Familienrecht. Dabei geht es im Sinne 

einer Erstberatung vor allem darum, einen ersten Überblick über die Konse-

quenzen einer bevorstehenden oder bereits erfolgten Trennung zu geben: Wie 

können und sollen die Fragen des Unterhalts, des Sorgerechts und der Ver-

mögensaufteilung geregelt werden? „Was wird aus dem gemeinsamen Haus?“

Allen bisher in der Rechtsberatung aktiven Juristen bereitet dieses Ehrenamt 

viel Freude. Wir helfen Menschen, die aus materiellen oder anderen Gründen 

zunächst nicht zum Rechtsanwalt gehen können oder wollen. 

Wir Juristen sagen gerne: „Ein Blick ins Gesetz klärt die Rechtslage.“ Doch dies 

gilt nicht immer für juristische Laien. Auch nach diesem Blick muss vieles noch 

erklärt werden. Und dafür sind die bei uns Ratsuchenden dankbar.

Marion Büßenschütt, 

Rechtsberaterin und stellvertr. Vorsitzende 

der AWO Kiel

Geschäftsstelle der Arbeiterwohlfahrt Kiel

Preetzer Str. 32

24143 Kiel

Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr

Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr

Einen Termin erhalten Sie unter: 77570-0.

Kinderhaus Spreeallee 

Spreeallee 76

24114 Kiel-Russee

Hier werden Beratungstermine durch Aushang 

bekanntgegeben.
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