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Mitgliedsvereine des Kieler Jugendring e.V. 
•  Adventjugend 
• AFS e.V. 
• Arbeiter Samariter Jugend Kiel 
• BdP Stamm Nydam Kiel 
• Bund der Alevitischen Jugendlichen in Deutschland e.V. 
• BUNDjugend Schleswig-Holstein 
• Christliche Pfadfinder Ambronen 
• CVJM 
• Das Politikum e.V. 
• dbb-Jugend 
• Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Kiel e.V. 
• Deutsch-Ukrainische Gesellschaft e.V. Kiel 
• DGB Jugend 
• djo-Deutsche Jugend in Europa 
• DLRG Kiel e.V.-Jugend 
• Ev.-Freikirchliche Gemeinde Kiel 
• Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein Jugendwerk 
• Ev.-Methodistische Jugend 
• GO Spielkreis 
• Guttempler Jugend 
• HAKI e.V. 
• H.O.P.E - Hand in Hand for fair Opportunities, Peace and Education e.V. 
• Hortenring Kiel der Dt. Waldjugend 
• IG Metall Jugend 
• Johanniter Jugend 
• Jugendfeuerwehr Kiel 
• Jugendpresse Schleswig-Holstein e.V. 
• Junge Europäische Föderalisten Schleswig-Holstein e.V. 
• Katholische Jugend Kiel 
• Kieler Aquarienfreunde e.V. 
• Kirche Jesu Christi Der Heiligen Der Letzten Tage 
• KMTV 
• Kreis-Sportfischer-Verband Kiel e.V. 
• Kreisschützenverband Kiel 
• Marine-Jugend Kieler Förde e.V. 
• Nerdlicht e.V. 
• Royal Rangers 
• salto no sol e.V. Kiel 
• Schleswig-Holsteinischer Heimatbund 
• SDAJ 
• SJD Die Falken 
• SK Doppelbauer 
• Sportjugend Kiel des SV Kiel 
• Stadtjugendwerk der AWO Kiel 
• THW-Jugend Kiel 
• Toppoint e.V. 
• VCP Stamm Ansgar 
• Verband politischer Jugend Kiel 
• ver.di-Jugend 
• Verein Falkenhorst 
• Verein Naturfreundehaus Kalifornien 
• Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.-Jugendarbeitskreis 



Vorwort 

Liebe Leser*innen, liebe Mitglieder,  

das Jahr 2020 ist für die Kinder- und Jugendarbeit in Kiel mit einer der schwersten 
überhaupt. Kontakte sind beschränkt, social distancing, das Zusammensein und 
Vereinssport oder -arbeit zu erleben, ist zurückgefahren. Im Jahr eins der 
Coronapandemie ist es nur schwer, Vereinsarbeit zu gestalten. Hygieneauflagen 
erschweren das Alltagsleben wie wir es kannten. Dazu steigt die Belastung zu Hause, auf 
der Arbeit und die für unsere Verbände. Nicht nur durch das Ende unseres bis dato 
bekannten Lebens, sondern auch in finanzieller Hinsicht. Mitglieder kündigen und 
verlassen ihre Vereine und Verbände in der schwersten Zeit, obwohl diese ihre Mitglieder 
gerade jetzt brauchen. Umsetzung von Veranstaltungen werden teurer und haben durch 
Obergrenzen an Teilnehmer*innenzahlen geringere Reichweiten. Es ist auch wie in den 
Vorjahren nötig, die Vereine und Verbände zu unterstützen und zu fördern. Trotz großer 
finanzieller Unsicherheiten engagieren sich viele hauptamtliche und ehrenamtliche 
Mitarbeiter*innen in den Vereinen aber auch in den Einrichtungen der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit momentan für Kinder und Jugendliche in Kiel. Es werden Sommerfreizeiten 
geplant, Not-Räume in Absprache mit dem Jugendamt unter Corona-Hygieneregeln für 
Jugendliche geöffnet und kulturelle Events geplant, ohne zu wissen, ob bzw. wie viele 
Jugendliche daran teilnehmen können. Digitale Angebote werden mit der vorhandenen 
Ausstattung neu geschaffen und sollen die Zeit bis zum Ende des Lockdowns bzw. bis 
zum Ende der Corona-Krise überbrücken helfen. 
Kinder und Jugendliche sind nicht nur Schüler*innen und Teil der Familie und wollen sich 
darauf auch nicht reduzieren lassen. Kinder und Jugendliche suchen in einer biographisch 
wichtigen Lebensphase neue Herausforderungen und Orientierung. Viele haben sich vor 
dem Lockdown vor einem Jahr beispielsweise in Sportvereinen, kirchlichen Jugendgruppe 
und Feuerwehren sowie in Jugendzentren ehrenamtlich engagiert und einen wichtigen 
Beitrag für die Gesellschaft geleistet. 
Ehrenamtliches Engagement von Jugendlichen braucht Kontinuität. Wir erleben seit einem 
Jahr eine Ausnahmesituation, in der auch das ehrenamtliche Engagement von 
Jugendlichen keinen Raum mehr findet. Wir fürchten, dass eine Generation von 
ehrenamtlich tätigen Jugendlichen wegbricht und damit das Angebot für Kinder und 
Jugendliche in Kiel verarmt. 
Der Dank für das Jahr 2020 geht an unsere hauptamtlichen Mitarbeiter*innen und den 
ehrenamtlichen Vorstand, die die Arbeit des Jugendrings koordinieren und den 
Mitgliedsverbänden unterstützend zur Hand gehen. Dank auch an die Landeshauptstadt 
Kiel, das Kieler-Woche-Büro und an unsere zahlreichen Sponsor*innen, ohne die die 
Arbeit gar nicht möglich wären 

Wir beantworten gerne Fragen und wünschen viel Spaß beim Lesen. 

Text: Tobias Marx 
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Der ehrenamtliche Vorstand des Kieler Jugendring e.V. 

Tobias Marx 

Ich bin Tobias Marx und seit 2007 im Kieler Jugendring e.V. 
ehrenamtlich tätig. Ich bin über die Gewerkschaftsjugend der 
ver.di in die Kinder- und Jugendarbeit beim Kieler Jugendring 
eingestiegen. Begeistert haben mich die unterschiedlichen 
Projekte und das Mitwirken in der Kommunalpolitik. Ich finde es 
wichtig, dass Kinder und Jugendliche ein Sprachrohr haben, über 
welches sie ihre Anliegen an die entsprechenden Stellen 
kommunizieren können. Ein großer zu unterstützender Anteil ist 
der Anspruch an Beteiligung und die Partizipation an 
demokratischen Prozessen, damit die Belange aller berücksichtigt 
werden. Relativ zeitnah nach dem Einstieg bin ich 2009 zum 1. Vorsitzenden des Kieler 
Jugendrings gewählt worden. Wir haben seitdem mehrere Projekte in der Stadt Kiel ins 
Leben gerufen und diese etabliert. Zudem war es möglich die hauptamtlichen Stellen 
auszubauen, um weitere Projekte zu beleben. Ohne die vielen mitarbeitenden 
ehrenamtlichen Unterstützer aus den Vereinen und Verbänden sowie Sponsoren wäre 
vieles nicht möglich gewesen. Ein 1. Vorsitzender ist auch auf viele weitere Menschen 
angewiesen und kann das Schiff nicht alleine steuern und antreiben. In der Zeit hat sich 
privat einiges getan. Ich habe meine Frau geheiratet und wir haben zusammen drei 
wundervolle Kinder. Jeweils ein Vollzeitjob ist bei uns beiden auch noch da und dennoch 
habe ich mir die Zeit genommen, mich ehrenamtlich einzubringen. Ich finde es wichtig, 
neben dem Alltag noch etwas zu machen, was auch anderen hilft und wovon diese 
begeistert sind. Unsere ganze Gesellschaft baut darauf auf, dass jedes Mitglied sich 
einbringt, um die Welt ein kleines Stück besser zu machen. In diesem Sinne, steigt mit ein 
und sucht euch auch eine ehrenamtliche Betätigung. Viele Vereine und Verbände findet ihr 
in dem Geschäftsbericht. Sei dabei. 

Eva Reinhardt 

Mein Name ist Eva Reinhardt, ich habe nach meinem Abitur zwei 
Jahre in Italien gelebt, bin seit nun 14 Jahren in Kiel zuhause und 
arbeite hier für eine gemeinnützige Organisation für interkul-
turellen Austausch.  
Im Rahmen meines Studiums bin ich als Praktikantin – die erste 
Praktikantin dort – in den Kontakt mit dem Kieler Jugendring 
gekommen.  Meine Interessen und Ambitionen in der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen konnte ich in dem Umfeld des KJR 
bestens ausbauen und vertiefen, sodass ich nach meinem 
Praktikum in engem Kontakt geblieben bin und mich in 



verschiedensten Projekten engagiert habe. Angefangen mit der Jungen Bühne und im 
Speziellen dem MediaCamp, über die Beginne des Playgrounds bis hin zu dem Projekt 
des JUGENDKULTURaustausches, in dem ich meine Leidenschaften (internationaler) 
Kulturaustausch, gemeinsame Arbeit mit Jugendlichen, Projektentwicklung und – 
durchführung mit der Musik verbinden konnte und der mir als „mein Baby“ sehr am Herzen 
liegt. 
Seit einigen Jahren bin ich auch aktives Mitglied im Vorstand des KJR und freue mich 
darüber, immer wieder andere Perspektiven und Aspekte in der Vereinsarbeit 
kennenzulernen, neue Ideen und Menschen kennenzulernen und das Potential in 
unserem Vorstand und den Mitgliedsvereinen zu nutzen, um weitere Projektideen und 
Initiativen begleiten und fördern zu können. 

Claas Kunze 

Ich bin Claas Kunze, 42 Jahre alt. Ich komme aus Eckernförde 
und wohne seit 1999 in Kiel. Über die ver.di-Jugend bin ich zum 
Kieler Jugendring gekommen. Zunächst war ich nur Delegierter 
und seit ca. 2007 Beisitzer im Vorstand. Seit 2010 bin ich 3. 
Vorsitzender und damit auch "Kassenwart". Die Junge Bühne hat 
mich damals dazu bewogen, festes Mitglied im Vorstand zu 
werden, da ich es wichtig finde, Jungen Künstler*innen und 
Musiker*innen eine Platform zu bieten. Inzwischen wird die Junge 
Bühne von den Jugendämtern der Stadt organisiert. Aber der 
Kieler Jugendring hat noch viel mehr zu bieten: den Playground 
zur Kieler Woche, die Jugendsammlung, den JUGENDKULTURaustausch und Kiel ohne 
Grenzen, um nur die großen Projekte zu nennen . Auch dies sind Projekte, die ich gerne 
unterstütze und mich im Rahmen meiner Zeit und Möglichkeit einbringe.  

Jonas Bereuther 

Als Erzieher und Sozialpädagoge haben im letzten Jahr stets 
zwei Herzen in meiner Brust geschlagen. So sehr ich die 
Maßnahmen und verschiedene Phasen des Lockdowns faktisch 
nachvollziehen konnte, so sehr haben mich die ganz persön-
lichen Situationen der Kinder und Familien bewegt. Mein 
persönliches Glück war, dass ich „dank“ Notbetreuung weiter 
ohne Einschränkung arbeiten konnte. Diese Struktur, die vielen in 
der letzten Zeit fehlte, hat eine halbwegs normalen Alltag 
ermöglicht. Als Vater von zwei Kindern habe ich hautnah die 
Herausforderungen erlebt, denen Kinder und Jugendliche 
gegenüberstanden und noch stehen. Die Einschränkung der 
Bewegungsfreiheit und der Spielkontakte und oft auch die gereizte Stimmung der Eltern 
haben einen gewissen Teil des letzten Jahres meiner Kinder geprägt. 



Umso mehr lohnt es sich, den Fokus auf die schönen, die Energie spendenden und die 
lustigen Momente des Jahres zu legen. Die Arbeit mit den Kindern in der Notbetreuung, 
die sehr offenen und ermutigenden Kontakte mit den Eltern, den vertrauten Austausch mit 
den Kollegen und die faulen Wochenenden mit der Familie. Als gläubiger Mensch bin ich 
davon überzeugt: alles hat seine Zeit, und diese Zeit müssen wir nicht alleine verbringen. 
Wer die schwierigen Zeiten durchsteht, der kann die schönen Zeiten in vollen Zügen 
genießen. Ich habe im letzten Jahr viel Solidarität und Unterstützung erlebt, nicht nur in 
meinem Bekannten- und Familienkreis, sondern auch im CVJM, in der Schule und in der 
Stadt. Retten wir uns diese Qualität, dann war diese Pandemie nicht umsonst. 

Liubov Tayachi 

Ich bin Liubov Tayachi aus der Ukraine. Ich studiere BWL an der 
FH Kiel. Seit 2018 bin ich im Vorstand der Deutsch-Ukrainischen 
Gesellschaft e.V. Kiel (DUG). Wir organisieren unterschiedliche 
Projekte, u.a. solche, die die Jugendlichen aus der Ukraine und 
Deutschland in Verbindung bringen, um interkulturelle 
Kompetenzen zu verbessern. Die Liebe zum Interkulturellen 
kommt bei mir aus 2010, als ich in den USA Austauschschülerin 
war. Deswegen bin ich, neben meiner Tätigkeit in DUG und dem 
Studium, in der Ukraine selbstständig und führe seit 2016 zwei 
kleine Unternehmen im Bereich Dienstleistungen und Bildung. 
Ich gründete ein Sprachstudium, wo Kinder im Alter von 11-17 
Jahren deutsche Sprache lernen und Möglichkeit haben, nach Deutschland zu kommen, 
um die Sprachkenntnisse zu verbessern und Freunde zu finden. Seit 2020 bin ich im 
Vorstand beim Kieler Jugendring e.V. und freue mich auf die zukünftigen Projekte mit den 
Jugendlichen.  

Agathe Dziuk 

Mein Name ist Agathe Dziuk, ich bin 37 Jahre alt und lebe seit 
2019 im wunderbaren Kiel. 
Ich bin Beisitzerin im Vorstand des Kieler Jugendrings, den ich 
auch in der Kinder- und Jugendkommission vertrete. 
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist ein fester und 
wichtiger Bestanteil meines Lebens. Hauptberuflich arbeite ich 
zur Zeit als Diakonin für junge Gemeinde für die Evangelisch-
Freikirchliche Gemeinde Kiel in der Wilhelminenstraße; das 
bedeutet, dass ich für die Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen der Kirchengemeinde zuständig bin und gemein-
sam mit ihnen Programme entwickele, Freizeit verbringe aber auch versuche Kirche so zu 



gestalten, dass sie kinder- und jugendgerecht ist. Die Arbeit im Team macht mir großen 
Spaß, sowohl in meinem beruflichen Umfeld als auch innerhalb des Kieler Jugendrings. 

Oliver Wendenkampf 

Liebe Leser*innen, ich - Oliver Wendenkampf * 1961, Diplom-
Meeresbiologe, Forschungstaucher und systemischer Sozial-
therapeut - freue mich nach mehr als 20 Jahren Abwesenheit 
(Landesgeschäftsführer des BUND Sachsen – Anhalt e.V.) 
endlich wieder in meine Wahlheimat Kiel und Umland zurück 
gekehrt zu sein. 
Ich bin Vater einer 12jährigen Tochter, die bei Ihrer Mama in 
Magdeburg lebt. 
Als Geschäftsführer des Naturfreundehaus Kalifornien, kann ich 
meine Fachkompetenz im Natur- und Meeresschutz ideal mit der 
im Kinderschutz und der systemischen Arbeit vereinigen. 
Einer der Gründe aus denen ich meine langjährige nebenberufliche Tätigkeit als 
Verfahrensbeistand und systemischer Gutachter im Familienrechtskontext auch in 
Schleswig – Holstein weiter ausführen kann.  
Bereits heute unterstütze ich ehrenamtlich – neben dem KJR - die PsychoSoziale 
NotfallVersorgung (PSNV) Plön und die NaturFreunde Schleswig-Holstein 
Meine Stärken als Dozent des DKSB Programms „Kinder in guten Händen“ und DKSB 
Elternkursleiter „Starke Eltern – Starke Kinder“ konnte ich indes noch nicht in meiner 
neuen Heimat einbringen. Ich bin aber zuversichtlich, dass sich dies bald ändern wird. 
Im Rahmen meines Engagements für die „systemische Arbeit Kalifornien“ liegen meine 
Schwerpunkte in der Eltern- und Erziehungsberatung, Fragen des Kinderschutzes der 
systemischen Sozialberatung/-therapie. 
Wer was zu meinen Hobbies wissen möchte: Tauchen, Wandern und mehr. 



Rückmeldungen einiger unserer Mitgliedsvereine zum Jahr 2020 

CVJM 

Das Jahr 2020 verlangte von den Eltern und uns Einiges ab: Besondere 
Hygieneanforderungen und Einschränkungen im Schultag, Notbetreuung und das 
Homeschooling stellten uns vor viele Herausforderungen. Dennoch können wir auch 
positiv auf einige Ereignisse im vergangenen Jahr zurück zurückblicken.  
Im Zeitraum vom 05.10.20 - 17.10.20 konnten wir eine abwechslungsreiche 
Ferienbetreuung anbieten. Wir betreuten rund 40 Kinder in drei Kohorten.  
Von Bastelangeboten, Escapespielen, Ausflügen, Mensa Kino, Klimafrühstück, 
Backaktionen und viel Spaß in der Turnhalle war alles dabei. Die besonderen Highlights 
fanden an den Mittwochen statt.  

In der ersten Ferienwoche ging es für die 1. Klasse Kohorte zum 
Kollhorst. Dort konnten die Kinder ihren eigenen Apfelsaft pressen. 
Wir entdeckten verschiedenen Apfelsorten, erkundeten das Kollhorst 
und genossen den mit Abstand leckersten Apfelsaft! Zur gleichen Zeit 
stand auch für die 3. und 4. Klasse Kohorte ein Ausflug zum 4D 
Minigolf auf dem Programm.  
Gemeinsam und voller Vorfreude fuhren wir nach Mettenhof. Vor Ort 
bekamen wir 4D Brillen und konnten direkt in kleinen Gruppen mit 
dem Minigolf starten. Beeindruckende Themenräume mit tollen 
Effekten faszinierten uns. Auch dieser Ausflug gefiel den Kindern 
sehr. 
     
In der zweiten Woche ging es für die Großen in den 
Mediendom wo sie die Himmelsrichtungen und Sternbilder 
kennenlernten. Die Kleinen fuhren in der zweiten Woche in 
den Botanischen Garten und entdeckten dort zahlreiche 
Pflanzenarten. Ein gemütliches Mittagspäuschen zwischen 
den wunderbaren Pflanzen durfte natürlich auch nicht 
fehlen.  
Alle drei Gruppen konnten abwechslungsreiche Tage mit 
uns verbringen und wir sind sehr dankbar, dass es in diesem Rahmen möglich war und 
freuen uns schon auf die nächsten Ferien. 



Powerday des CVJM Kiel 2020 

Seit vielen Jahren findet normalerweise im 
November das „CVJM-Wochenende“ des 
CVJM Kiel in Heiligenhafen statt. Dies war 
2020 aufgrund der Pandemie nicht möglich. 
Trotzdem wollten wir auf ein Gemeinschafts-
erlebnis nicht verzichten und Not macht ja 
erfinderisch. So haben wir uns ein neues 
Format ausgedacht und kurzerhand am 26. 
September 2020 zum „CVJM-Powerday“ in 
den Erlebniswald Trappenkamp eingeladen. 
Morgens um 11 Uhr trafen wir uns mit fast 40 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in Trappenkamp und verbrachten dort, trotz der 
damals geltenden Hygieneregeln und dem gebührenden Abstand, einen tollen Tag mit 
buntem Programm.  
Wir erkundeten den Erlebniswald mit den tollen Tieren – besonders die Adler und die 
anderen Greifvögel haben uns beeindruckt – und Spielgeräten, grillten in der Köhlerhütte 
auf einem überdimensionalen Schwenkgrill, stellten unsere Fähigkeiten bei einem 
Stationenspiel auf die Probe und feierten zum Abschluss einen gemeinsamen 
Gottesdienst unter freiem Himmel. Als zusätzliches Geschenk spielte das Wetter so lange 
mit, bis wir das letzte „Amen“ im Gottesdienst gesprochen hatten. Danach öffnete der 
Himmel seine Schleusen. 
Der Tag hat uns so gut gefallen, dass wir den „CVJM-Powerday“ bestimmt wiederholen 
werden. So hat Corona dazu beigetragen, dass wir ein neues spannendes 
Gemeinschaftsformat hinzugewonnen haben. 

Text: Wolfgang Funke 

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Kiel 

Wie alle anderen auch haben uns Corona und Lockdown kalt erwischt und besonders 
unsere Arbeit im Kinder- und Jugendbereich zunächst einmal zum Erliegen gebracht. Es 
ist uns dann aber doch zügig gelungen, Gruppenangebote so umzugestalten, dass sie 
online stattfinden konnten und wir auf diesem Wege für unsere Teilnehmer*innen 
ansprechbar und sichtbar sein können. 
In den Sommermonaten war es uns sogar möglich, einige Präsenztreffen durchzuführen. 
Insbesondere für unsere Jungschar-Kinder (9-12 Jahre) war dies eine mehr als 
willkommene Abwechslung und wir hatten alle sehr großen Spaß an den persönlichen 
Begegnungen. 
Auch unsere Gottesdienste sind nun natürlich anders. Das hat uns ermöglicht, auch im 
Bereich der jungen Gemeinde neue, moderne und kindgerechte Elemente im 
gottesdienstlichen Kontext zu testen und an der einen oder anderen Stelle 



herumzuexperimentieren; dies ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung für unsere 
Kirchengemeinde! 

Deutsch-Ukrainische Gesellschaft e.V. Kiel (DUG) 

Trotz der Krise haben wir fleißig an Spenden-einnahmen 
gearbeitet und einiges an Geld in unsere DUG-Kasse 
reinbekommen. 
So konnten wir mit den Spenden zwei Projekte in der Ukraine 
fördern, die dort seit ein paar Jahren laufen. 
In der ukrainischen Stadt Dnipro soll endlich eine neue Küche 
entstehen. Dies hat Sebastian Schneider (Mitglied der DUG, auf 
dem Flyer-Foto mit dem Topf in den Händen) initiiert! 
Das „Restaurant Luther“ wird als Projekt zu 75% von hier aus 
bezuschusst, 25% muss aus Spendengeldern kommen. 
So sind wir ebenfalls daran interessiert, dass die Suppenküche 
dort ein Erfolg wird. Zumal die Kinder aus Dnipro auch bei uns 
hier bereits schon zweimal zu Besuch in Kiel waren. 

Das Projekt „Waldorfkindergarten und Schule Luzk“ , das Yulia 
Marushko aus Hamburg in der ukrainischen Stadt Luzk initiiert 
hat, unterstützen wir ebenfalls mit Spendengeldern. Jetzt im 
Januar haben uns die Kinder geschrieben und sich herzlich dafür 
bedankt (PDF- und jpg – Anhang). Yulia plant, eine Patenschaft 
für Luzk einzurichten. 

Jugendfeuerwehr Kiel 

Das Jahr 2020 startet wie auch alle „normalen“ Jahre vorher mit den im Winter klassischen 
Theoriediensten sowie mit den jeweiligen Jahreshauptversammlungen in den acht Kieler 
Jugendfeuerwehren. Auf den Jahreshauptversammlungen wurden von den Mitgliedern die 
jeweiligen Jugendfeuerwehrauschüsse gewählt.  
Diese nahmen sich für das Jahr 2020 viel vor und planten zusammen mit Ihren 
Ausbilderteams ein tolles und interessantes Jugendfeuerwehrjahr 2020. 
Ab dem 11. März kam es dann jedoch kann anders als geplant. Denn aufgrund der 
Tatsache, dass der Coronavirus sich immer mehr ausbreitete wurde an dem Tag der 
Dienstbetrieb in allen Kieler Jugendfeuerwehren eingestellt. 
Um den Jugendlichen ihr Hobby Jugendfeuerwehr weiter zu ermöglichen und um keine 
Mitglieder zu verlieren begannen nach ein paar Wochen des Abwartens und einer 
gewissen Schockstarre die ersten Jugendfeuerwehren mit Onlinediensten. Hier wurden 



klassische Feuerwehrthemen in Theorieunterrichten 
ausgebildet, aber auch Jugendpflegerische Arbeit 
gemacht. 
Aufgrund des Rückganges der Infektionszahlen 
durfte dann ab dem 29. Juni auch endlich wieder in 
Kleingruppen mit bis zu neun Jugendlichen 
praktische Jugendfeuerwehrdienste unter strengster 
Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln 
stattfinden. Von dieser Möglichkeit machten dann 
auch alle acht Jugendfeuerwehren gebrauch, so 
dass unsere Jugendfeuerwehren, die ansonsten in der Spitze zwischen zwanzig und 
dreißig Dienstteilnehmer haben, sich in diesen festen Kleingruppen trafen, damit 
überhaupt praktische Jugendfeuerwehrdienste stattfinden. 
Ab dem 20. Juli durften sich dann, natürlich weiterhin unter der Einhaltung sämtlicher 
Hygiene- und Abstandsregeln, aufgrund der zu dem 
Zeitpunkt gültigen Landesverordnung immerhin 
Gruppen von insgesamt 15 Personen, wobei hier die 
jeweiligen Jugendbetreuer schon eingerechnet 
waren, zum Jugendfeuerwehrdienst treffen. Von 
dieser Möglichkeit wurde auch wieder von allen 
Jugendfeuerwehren reichlich Gebrauch gemacht. 
Ab dem 2. November wurde dann aufgrund des 
Anstieges der Infektionszahlen und der damit 
verbundenen gesetzlichen Reglungen der prak-
tische Dienstbetrieb wieder bei den Feuerwehren eingestellt. 
Gestützt auf den Erfahrungen des Frühjahres wurde daraufhin in den acht Kieler 
Jugendfeuerwehren wieder auf Onlinedienst umgestellt, so dass die Jugendfeuerwehr-
mitglieder weiterhin ihrem Hobby nachgehen können und den Jugendfeuerwehren treu 
bleiben. 
Viele Dinge, die in der „normalen“ Zeit vor Corona die Jugendfeuerwehr ausmachen 
durften oder konnten selbst in der Zeit, als praktische Dienste erlaubt waren, nicht 
stattfinden. Dazu gehörten gemeinsame Übungen und Veranstaltungen mehrerer oder 
aller Kieler Jugendfeuerwehren zusammen oder auch natürlich die klassischen 
Sommerfreizeitfahrten oder einfach nur eine Veranstaltung mit allen Teilnehmern einer 
Jugendfeuerwehr. 
Dennoch ist uns gelungen in der für uns alle neuen schwierigen Situation durch den tollen 
Einsatz unserer Betreuerteams in den acht Jugendfeuerwehren den Mitgliederbestand 
weitestgehend auf dem tollen Niveau vor dem Beginn der Coronapandemie zu halten. 
Einen großen Dank an sämtliche Betreuer für Ihren Einsatz und natürlich an unsere 
Jugendlichen, dass Sie uns die Treue gehalten haben.  



Jugendpresse Schleswig-Holstein 

Die Jugendpresse Schleswig-Holstein veranstaltete ein Crossmediaseminar zur Kieler 
Woche. Crossmediales Arbeiten, Einblicke in den Journalismus und eine tolle Zeit parallel 
zur Kieler Woche: Das wollten 13 Teilnehmer*innen. Und sie bekamen es trotz Pandemie 
am Wochenende 4. bis 6. September. 
2010 fand das Seminar während der Kieler Woche erstmals statt, damals mit dem 
Schwerpunkt Radiojournalismus. 2020 entwickelten die Organisator*innen der 
Jugendpresse Schleswig-Holstein, der Jungen Presse Pinneberg der Jungen Presse 
Hamburg die Veranstaltung zum Crossmediaseminar weiter. Radio und Social Media 
wurden als journalistische Medien erklärt und inhaltlich verbunden. 
Die 14- bis 22-jährigen Teilnehmer*innen bildeten eine Radio- und eine Social-Media-
Redaktion. Freitag ging es nach dem Corona-konformen Kennenlernen noch am 
Nachmittag an die Vermittlung von Grundlagenwissen. Das Team der Jugendpresse 
erklärte journalistischen Darstellungsformen und den Umgang mit der technischen 
Ausstattung.  
Im Anschluss war die Kreativität der Teilnehmer*innen gefragt. Sie überlegten und planten 
in ihren Redaktionen die Berichterstattung, Themen und Formate der nächsten Tage: 
Umfragen, Interviews, Tweets, Storys. Abends besuchte die Gruppe die Kieler Woche. 
Am Samstag fand das beliebte Sprechtraining fürs Radio statt. Was sonst die 
Teilnehmer*innen herausfordert, forderte hier auch die Organisator*innen in der corona-
konformen Umsetzung. Danach recherchierten und planten die Teilnehmer*innen ihre 
Medienprodukte. Außerdem stand Außeneinsätze auf dem Programm. Das Team der 
Jugendpresse hatte bereits im Vorfeld Termine mit Dirk Ramhorst, Organisationsleiter der 
Kieler-Woche-Regatten, der Band Jeden Tag Silvester und Philipp Dornberger, Chef der 
Kieler Woche, vereinbart. Nach der Nachbereitung im Studio ließen Team und 
Teilnehmer*innen den Abend mit einem Konzert auf der Kieler Woche ausklingen. 
Am Sonntag fand nach einer Recherche- und Vorbereitungsphase das Interview mit, als 
Instagram-Live-Event statt. Währenddessen lief in der Radioredaktion die Sendung mit 
allen erstellten Beiträgen. Die Mobile-Reporting-Redaktion veröffentlichte ihre Interviews 
und Storys auf Instagram. 
Die Teilnehmer*innen waren insgesamt sehr begeistert davon, wie viel sie in der kurzen 
Zeit ausprobieren, erleben und lernen durften. Untergebracht war das Team und die 
Teilnehmer*innen in der Jugendherberge, die die Anforderungen der Jugendpresse flexibel 
löste. Die Seminararbeit fand im Offenen Kanal Kiel statt, der die perfekten 
Räumlichkeiten und technischen Gegebenheiten für Wellen Schlagen stellt. Die 
Organisator*innen setzen ein Hygienekonzept um. Das Seminar wurde aus Mittel des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur und der Medienkompetenzförderung 
des Offenen Kanal Schleswig-Holstein gefördert.  



KMTV  

Wir konnten 2020 trotz Corona unsere Outdoor-Sporttage durchführen, vielleicht ist das ja 
interessant? Hier haben wir in den Sommerferien 4 Tage lang Kiel und Umland mit 10 
Kindern zusammen sportlich erkundet. Überall ging es ganz sportlich mit dem Rad hin, 
oder alternativ mit Longboards, zusätzlich haben wir uns mit athletischem Training und 
Slacklinen fit gehalten. Unsere Ausflüge waren u.a. in den Uni-Skatepark, mit dem Kanu 
auf der Schwentine bis hinter Klausdorf und in den Hochseilgarten in Friedrichsort... Wir 
hatten auf jeden Fall gut Bewegung und vor allem viel Spaß.  

in 2021 planen wir sogar noch etwas mehr anzubieten, u.a. ein kurzes Camp. 

Naturfreundehaus Kalifornien 

Liebe Leser*innen, ich - Oliver Wendenkampf * 1961, 
Diplom-Meeresbiologe und systemischer Sozial-
therapeut - freue mich das Naturfreundehaus 
Kalifornien vorstellen zu dürfen. 
Das Naturfreundehaus Kalifornien liegt knapp 50 
Meter vom bewachten Ostseestrand entfernt und 
bietet Übernachtungsmöglichkeiten (96 Betten) im 
Komfort- (mit Du/WC) und Standard Etagen-DU/WC) 
Mehrbettzimmern. Von Frühstück über Halbpension 
bis hin zu Vollpension und Grill- bzw Lunchpaket ist alles möglich. 
Inhaltlich bieten wir Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen zu Fragen des 
Meeres- und biologischen Küstenschutzes, aber auch des Kinderschutzes und zu 
Erziehungsfragen oder zur systemischen Arbeit an. 
Im Haus selbst sind der Wintergarten, unsere Seminarräume und das Außengelände mit 
verschiedenen Sitz- und Liegemöglichkeiten, einem Grillplatz, Tischtennisplatten und 
Fußballkicker oder einem Lehmbackofen an. 
Als Anlaufstation der NaturFreundeJugend bieten wir zudem Kindern-, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen konkrete Möglichkeiten sich praktisch und theoretisch an der 
Nachhaltigen Entwicklung in SH zu beteiligen. 

SK Doppelbauer Kiel 

Der SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vorm. auch Tum) e. V. ist ein frisch verschmolzener 
Schachverein. Er entstand aus den Vereinen SK Doppelbauer Kiel und SG Turm Kiel von 
1910. Turm Kiel stand für Schleswig-Holsteins Profischach, vertreten in der ersten und 
zweiten Schachbundesliga. Bei Doppelbauer stand vor allem die Jugendarbeit und das 
Frauenschach im Fokus. Davon zeugen der Gewinn der Deutschen Meisterschaft in der 



Altersklasse U16 und unzählige weitere Podiumsplätze bei Deutschen Meisterschaften. 
Die Doppelbauerfrauen rochieren zwischen der ersten und zweiten Frauenliga 
Deutschlands. Ein Zusammenschluss verbindet die Stärken beider Vereine, die Synergien 
liegen auf der Hand. 
Wie viele andere Sportarten kam das Schach durch die Pandemie ebenso ad hoc zum 
Erliegen. Das stundenlange Gegenübersitzen wurde bis auf Weiteres eingestellt. In der 
Zwischenzeit konnten sich beide Schachvereine über eine Verschmelzung verständigen. 
In den Sommermonaten gab es im Jugendbereich dennoch die ein oder andere 
schachliche Lockerung. In Berlin wurden die Ländermeisterschaften ausgetragen und 
auch die verschobenen Deutschen Einzelmeisterschaften konnten nachgeholt werden. Im 
Breitensport veranstaltete der SK Doppelbauer Kiel neben seinem bekannten Ferienpass 
im letzten Jahr auch zum ersten Mal ein Ferienpass nur für Mädchen. Der Trainingsbetrieb 
wurde digitalisiert, so dass es zu keinerlei Beeinträchtigungen in der Betrieb kam und 
weiterhin Experten und Neulinge ihr Schachverständnis verbessern können. Im Gegenteil, 
trotz Lockdown konnten zwei weitere Trainingsgruppen für talentierte und fortgeschrittene 
Jugendliche ins Leben gerufen werden. Trainingspartien und das bekannten Beisammen 
wurden ebenfalls digital organisiert. Der Deutsche Schachbund reagiert ebenfalls mit der 
Deutschen-Schach-Online-Liga (DSOL). Hier gibt es Ligen vom Anfänger bis zum Profi. 
Anders als in anderen Sportarten konnte im Schach viel online ausgelagert werden. Der 
derzeitige Mangel an Freizeitaktivitäten sowie die Netflixserie „Das Damengambit“ sorgen 
momentan für ein Aufblühen dieses schönen Hobbies. Falls auch du Interesse hast, 
besuche uns gerne unter www.sk-doppelbauer.de. 

Mitarbeit im Kieler Jugendring e.V. 

Die Teilnahme an diesen Gruppen ist zeitlich nicht gebunden, so dass Interessierte sich 
nicht langfristig binden müssen. Diese Strategie hat sich bei der Arbeit mit jungen 
Menschen erfolgreich durchgesetzt und so konnten wir projektbezogen eine erhöhte 
Teilnahme-Bereitschaft verzeichnen. 
Auf den folgenden Seiten stellen wir die Arbeit der einzelnen AGs vor. 

AG Politik 

Der Kieler Jugendring e.V. ist mit drei stimmberechtigten Sitzen im Jugendhilfeausschuss 
der Landeshauptstadt Kiel ständig vertreten. In der Regel finden die Sitzungen für 
gewöhnlich jeden ersten Mittwoch eines Monats statt. Der Jugendhilfeausschuss tagt im 
Magistratssaal des Rathauses. Der Kieler Jugendring präsentiert die Mitgliedervereine und 
kann dadurch deren Meinung im Jugendhilfeausschuss vertreten. Die Sitzungen sind 
überwiegend öffentlich und bei Anliegen oder Problemen haben die Mitglieder des 
Ausschusses und die Vertreter der Verwaltung immer ein offenes Ohr, geben gerne 



Auskunft oder versuchen direkt zu helfen. Die Stimmung ist immer harmonisch, auch unter 
den Fraktionen. Zusammengefasst, gegenüber der Verwaltung und der Ratsversammlung 
sind wir im Jugendhilfeausschusses sehr gut vertreten. 
Rund 16 000 Kieler Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren wählten im 
November 2019 zum zweiten Mal ihren eigenen Beirat. Der Junge Rat ist ein weiterer 
Ansprechpartner, der sich weiterhin für die Belange und Interessen der Kinder und 
Jugendlichen gegenüber der Öffentlichkeit und der Kieler Politik auftritt. Wir wollen auch 
hier weiter unterstützen und den Ausbau der Jugendbeteiligung vorantreiben. Unsere 
Sitzungen sind öffentlich und finden für gewöhnlich jeden ersten Mittwoch eines Monats 
statt. 
Eine kleine Bitte an alle. Keine Scheu davor, euch an die AG Politik zu wenden, wenn 
Euch etwas Politisches in unserer Landeshauptstadt interessiert und ihr etwas ändern 
wollt oder Ihr Änderungen für die Verwaltung habt. Wir haben die Kontakte, dass wir Euch 
helfen können. Dafür sind wir da. 
Im Coronajahr 2020 ist die Umsetzung von geplanten Zielen in weite Ferne gerückt. Die 
Belastung aller Kassen führt zum Teil zu Einschnitten und dadurch sind der Ausbau von 
vielen Projekten und Vorhaben aufgeschoben. Die Coronapandemie und die damit 
einhergehenden Maßnahmen verschlingen zum Schutz der Bevölkerung Unsummen und 
Einnahmen brechen weg. Es ist auch auf die nächsten Jahre mit Auswirkungen zu 
rechnen und die Lasten werden auch von zukünftige Generationen zu tragen sein. Dieses 
muss der KielerJugendring aktiv mit gestalten. 
An dieser Stelle vielen Dank an unsere Mitgliedsvereine und die ehrenamtlichen 
Vorstandsmitglieder, die diese AG Politik verantwortlich gestalten. Wir freuen uns über 
weiteren Zulauf im nächsten Jahr. In diesem Sinne, auf ein erfolgreiches politisches Jahr 
2021. 

Text:Tobias Marx 

Playground 

Die Planungen für den Playground 2020, der zum ersten mal über die ganze Dauer der 
Kieler Woche stattfinden sollte, waren bereits weit fortgeschritten, als im März die 
Entscheidung der Stadt fiel, die Kieler Woche im Juni ausfallen zu lassen. Zunächst gab 
es noch die Option, dass die Kieler Woche verschoben wird, wenn die Pandemielage es 
zulassen sollte, diese Option wurde dann auch gecancelt. Die Kooperationspartner, die 
noch für mehrere Monate auf Standby gestanden hatten, waren natürlich sehr enttäuscht. 

Schließlich trat die Agentur Faktor X an uns heran, sie organisierte im Auftrag der Stadt 
Kiel den "Heimathafen", ein Festival im Rahmen der Ersatz-Kieler Woche auf dem 
Rathausmarkt, der unter extrem verschärften Hygiene Bedingungen trotz der Pandemie 
ein kompaktes Bürgerfest bieten sollte. Zugangsbeschränkungen, ein Ticketsystem mit 



Anmeldung, regelmäßiger Desinfektion und natürlich Masken- und Abstandspflicht sollten 
die Sicherheit der Veranstalter und Besucher garantieren. 

Der Kieler Jugendring plante also neu, passte das Playgroundkonzept den veränderten 
Bedingungen an und stellte ein reduziertes Mitmachprogramm auf die Beine, das trotz der 
Beschränkungen kreative und fröhliche Interaktion ermöglichen sollte. 

Die Stadtbücherei Kiel konzipierte ein "Greenscreen-Studio": Gäste ließen sich vor eine 
grünen Wand fotografieren und wurden anschließend digital in fantastische Szenarien 
montiert. Wir bauten eine Miniramp speziell für das Event und konnten mit tatkräftiger 
Unterstützung von jungen Skatern Anfängern und Fortgeschrittenen die Möglichkeit 
bieten, sich auf 4 Rollen zu erproben. Das bewährte StreetArt Studio gab jungen 
Nachwuchskünstlern die Chance, sich an bereitgestellten Wänden mit Spraydosen zu 
erproben. Kieler Graffiti Künstler standen mit Rat und Tat bereit und zeigten Technik und 
Kniffe. Ein Team vom Verein Nerdlicht stellte Retro Gamingkonsolen bereit und so manche 
Eltern lieferten sich ein Battle mit ihren Kindern in den Welten von Mario, Pac Man und 
Asteroids. 

Obwohl das Ticketsystem von vielen Bürgern als zu kompliziert empfunden wurde und die 
strengen Auflagen das gewohnte freie Spiel auf dem Playground einschränkte, wurde das 
Angebot begeistert angenommen, Kieler und Touristen freuten sich über die Möglichkeit, 
sich kreativ zu betätigen, verewigten sich an den Graffitiwänden, versuchten sich auf 
Skateboards und nahmen begeistert ein verrücktes Souvenirfoto von der etwas anderen 
Kieler Woche 2020 mit nach Hause. 

Text: Arne Eichberg 

Jugendsammlung 

Der Kieler Jugendring e.V. hat sich in diesem Jahr mit 4 Mitgliedsvereinen an der 
Jugendsammlung beteiligt, die landesweit vom Landesjugendring Schleswig-Holstein e.V. 
koordiniert wird. In der Landeshauptstadt sind dabei trotz der massiven Einschränkungen 
durch Lockdown weit über 4.000,- Euro gesammelt worden. Maßgeblichen Anteil an 
diesem Erfolg hatten die beteiligten Jugendverbände mit ihren ehrenamtlichen 
Sammler*innen. 

Alle teilnehmenden Vereine 2020: 
• KMTV-Rollkunstlauf 
• BdP Stamm Nydam 
• Jomsburg Freier Pfadfinderbund 
• Jugendfeuerwehr Kiel-Russee 



Das beste Sammelergebnis erreichte der KMTV-Rollkunstlauf mit fast 2.300,- Euro und 
wurde dafür zusätzlich mit 1.000,- Euro Siegprämie belohnt, die von der Fördesparkasse 
Kiel gespendet wurde. Die Pokal- und Scheckübergabe wurde wegen Lockdown auf 2021 
verschoben. 

Text: Burkhardt Richard 

Vermietung 

Unser Fundus wird Jahr für Jahr nicht nur gut gepflegt, sondern auch repariert und sogar 
erweitert. Gruppenzelte, Buttonmaschinen, ein Elektro-Lastenrad, Digital-Kameras, Profi-
Kaffeemaschinen, Waffeleisen, Moderationskoffer und noch vieles mehr befinden sich zur 
Unterstützung Eurer Veranstaltungen bereit zur Vermietung.   
 

Alles, was ihr tun müsst, um einen Gegenstand im Kieler Jugendring e.V. ausleihen zu 
können, ist eine Mail an uns zu schicken und die Verfügbarkeit des gewünschten 
Gegenstandes zu erfragen. Als Antwort erhaltet ihr eine Reservierungsbestätigung und 
könnt dann bereits den Artikel in unserer Geschäftsstelle von Mo-Fr zwischen 8:30 Uhr 
und 12:30 Uhr gegen Unterschrift abholen. 

Alle Mitgliedsvereine im Kieler Jugendringe.V. erhalten grundsätzlich einen Rabatt 
von 50% auf die Miete! 

Text: Burkhardt Richard 



Haushaltsabschluss 





Sponsoring 

Mit sehr viel Engagement ist es unserer Geschäftsführung auch in diesem Jahr gelungen, 
zusätzliche Mittel in Form von Sach- oder Geldspenden zu akquirieren. Vielen Dank für die 
großzügige Unterstützung an alle Sponsoren, die wir an dieser Stelle gerne nennen 
wollen. 

Text: Burkhardt Richard  

Unsere Sponsoren: 

Landeshauptstadt Kiel (Sponsoring Playground, JKA) 

Fördesparkasse Kiel (Sponsoring Jugendsammlung)  

CITTI-Park (Sponsoring Jugendsammlung) 

Vollkornbäckerei Brotgarten (Sponsoring Jugendsammlung) 

Brückner Bürosysteme (Sponsoring Geschäftsstelle) 

Czerny´s Küstenbrauerei (Sponsoring Kiel ohne Grenzen) 

Die Pumpe Kiel (Sponsoring Kiel ohne Grenzen) 

Thomsen Werbemittelvertrieb (Sponsoring Kiel ohne Grenzen) 

und viele mehr.............DANKESCHÖN!  

Danke an folgende Fotografen (A-Z): 
Arne Eichberg, Arne List, Burkhardt Richard, Thomas Eisenkrätzer
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|nÓÝÓÝn��n£b eAÓÓ n�£n eÏn�|A[�n
�QÓ�[�nÏæ£� ó¨£ �QÓÝA£eb
!AÓ�n æ£e Qn�Ïn£úÝnÏ 2n���
£n��nÏúA�� Qn� 9nÏA£ÓÝA�Ýæ£�
�n£ �� �Ïn�n£ £�[�Ý éQnÏA��
úô�£�n£e £¨Ýôn£e�� �ÓÝÉb ÓA��
Ýn enÏ 0ÝAeÝÏAÝ½ È��nÓn �Ï|A��
Ïæ£�n£ Ó�£eônÏÝó¨�� |éÏôn�Ýn�
Ïn 9nÏA£ÓÝA�Ýæ£�n£ �£ ?n�Ýn£
enÏ 
¨Ï¨£A�-A£en��n½É
��£n �n��Ó[�Ýn 	��A£ú ú¨�

e�n �n�ÝnÏ�£ !A��n :�n[��
�A££ |éÏ e�n 0·�n���£�n Aæ| enÏ
��n���£�n½ �æ[� |éÏ e�n ��£enÏ
�AÝÝn£ ÓÝÏn£�n 
¨Ï¨£A�/n�n�£
�n�¨�Ýn£½ È�[� Q�£ |Ï¨�b eAÓÓ
ô�Ï nÓ�A[�n£ �¨££Ýn£Éb ÓA�Ýn
:�n[��A££½ È�nenÓ ÓÝÏA��n£�
en ��£enÏ�nÓ�[�Ý �ÓÝ n�£n 	n�
ÓÝEÝ��æ£� eA|éÏ½É ���nÏe�£�Ó
�EÝÝn£ Ó�[� e�n ��£Ó[�ÏE£�æ£�
�n£ eæÏ[� eAÓ �ö��n£n�¨£�
ún·Ý Qn�nÏ�QAÏ �n�A[�Ý½ È�éÏ
e�n��£enÏ �ÓÝ nÓ Ó[�ônÏb Ó�[� úæ
n£ÝÓ[�n�en£b ôAÓ Ó�n �A[�n£
ô¨��n£Éb �AÝ :�n[��A££ Qn�
�nÏ�Ý½ 	nó¨Ï e�n �A����n£ Aæ|
e�n 0·�n���£�n �A�n£b �æÓÓÝn£
Ó�n AæÓôE��n£b ¨Q eAÓ ��£e n�£
0[��|| QAæn£b �AQn�ônÓn£
�£é·|n£ ¨enÏ �A�n£ ô���½ �æ|

enÏ /nón£Ý�¨æô�nÓn Ó�£e eÏn�
0[��||n AæÓ �¨�ú n£ÝÓÝA£en£b
úôn� eAó¨£ Qæ£Ý A£�n�A�Ý½
�æ| enÏ !�ÝÝn enÏ n�£�núEæ£�
Ýn£ ��E[�n ÓÝn�Ý n�£ �Ï¨�nÏ
�ÏA�n½ È��n:�nÓn �ÓÝ �æÝ úæ�n�
ôA[�Ón£Éb ÓA�Ýn :�n[��A££
nÏ|ÏnæÝ½ ��n�[�ô¨�� �¨||Ý Ó�nb
äüä¯ ��Ý enÏ 0·�n���£�n ô�nenÏ
Aæ| enÏ �ÏæÓn£�¨··n� úæ Ón�£½
$Q nÏ |éÏ äüä¯ n�£n ��AÓÓ��

Ó[�n ¨enÏ ô�nenÏ n�£n ��n�£n

��n�nÏ :¨[�n ·�A£Ýb eAÏAæ|
�¨[�Ýn ��ô¨�
�n| -����··
�¨Ï£QnÏ�nÏ Ó�[� £�[�Ý |nÓÝ�n�
�n£½ ��AÏ �ÓÝ £æÏb eAÓÓ e�n 0ÝAeÝ
ô�nenÏ ó¨� �nô¨�£Ýn£ ?n�Ý�
ÏAæ� AæÓ�n�Ýb enÏ �nÝúÝn£ ó¨���
ÓÝE£e��n£ �A�n£enÏô¨[�n ��
�æ£�½ �nÏ �nÝúÝn 0AÝú �£ enÏ
ÓÝEeÝ�Ó[�n£ 	��A£ú |éÏ äüäü
�AæÝnÝa È��n ��n�nÏ :¨[�n äüä¯
ô�Ïe v 0ÝA£e �nÝúÝ v ó¨� ¯¤½ Q�Ó
ä×½ �æ£� äüä¯ ÓÝAÝÝ|�£en£½É

XŘčÌęęčĨčÌ¸ lčĨ¼Ė{ġġÌŵŘ{ŵ{¼Ì¸ S{ƛć{ƴŽŘę{ƛǡ¸ =čęĵǓČ5ĵĨǡÌŵƛµ +ġŘŵÌŽŽčĵĨÌĨ ǒĵĨ ¼Ìŵ 5čÌęÌŵ lĵ¨ćÌ ƬǥƬǥş $D]DXµ $S�>5 P�]�S

hƬŌƽŌȳ ÑǤĢƥŌ ƺŌƥȳɧ ƬǏ ĻŌǏ fʌǏƬ ʻʌȳʑĢƺ
%ÌġčŽ¨ćƛÌ �čę{Ĩǡ ¼Ìŵ �ĵŵĵĨ{Č5čǓĵ ƬǥƬǥ Ý >�¨ćŽƛÌŽ 4{ćŵ Žĵęę ǓÌĨčúŽƛÌĨŽ ¼Ìŵ wÌčƛŵ{ƴġ ǓčÌ¼Ìŵ ǓčÌ úÌǓĵćĨƛ ŽÌčĨ
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�čÌŽÌ �ŵå{ćŵƴĨúÌĨ
ŽčĨ¼ ǓÌŵƛǒĵęę åƸŵ ǓÌčƛÌŵÌ
kÌŵ{ĨŽƛ{ęƛƴĨúÌĨ čĨ wÌčƛÌĨ
¼Ìŵ �ĵŵĵĨ{ČP{Ĩ¼ÌġčÌş
%ÌŵǓčĨ XƛĹ¨ėÌĨ¸
%ÌŽƴĨ¼ćÌčƛŽ¼ÌǡÌŵĨÌĨƛ

4Ì¼ÌŽ Žƛŵ{ćęÌĨ¼Ì
5čĨ¼ÌŵúÌŽč¨ćƛ čŽƛ ÌčĨÌ
�ÌŽƛ�ƛčúƴĨú åƸŵ ¼čÌ XŘčÌęČ
ęčĨčÌ {ƴå ¼Ìŵ 5čÌęęčĨčÌş
={čėÌ lčÌ¨ćġ{ĨĨ¸
7ÌčƛÌŵčĨ ¼Ìŵ XŘčÌęęčĨčÌ

0n�Ý �¨££nÏÓÝA� �¨££Ýn£ e�n
��n�nÏ�:¨[�n��ÏnA�n Aæ| en�
/AÝ�AæÓ·�AÝú æ£e �� 0[��¨��
�AÏÝn£ ÝA�ÓéQnÏ Aæ[� ¨�£n 2��
[�nÝÓ QnÝÏnÝn£ ônÏen£½ 4£e
ô�n Ó�[� ún��Ýnb �¨[�Ýn e�n
!«���[��n�Ý enÏ0·¨£ÝA£QnÓæ�
[�n �n�Ï !n£Ó[�n£ Aæ| e�n
��E[�n£½ �� 0¨££AQn£e Eæ�
�nÏÝn£ Ó�[� 9nÏA£ÓÝA�ÝnÏ æ£e
�EÓÝn |Ï¨� éQnÏ e�n�£enÏæ£�½
��n 0·¨£ÝA£n�ÝEÝ �ÓÝ n�£

ô�[�Ý��nÓ !nÏ��A� enÏ ��n�nÏ
:¨[�n½ �AÓÓ £æÏ ��Ý n�£n�
ó¨ÏAQ �nQæ[�Ýn£ 2�[�nÝ e�n
2n��£A��n A£ en� 9¨��Ó|nÓÝ
�«���[� Ón�£ Ó¨��Ýnb �AÝÝn ó�n�n
	nÓæ[�nÏ AQ�nÓ[�Ïn[�Ý úæ
�¨��n£ æ£e eAúæ �n|é�ÏÝb
eAÓÓ e�n 9nÏA£ÓÝA�ÝnÏ e�n
ÓÝÏn£�n£
¨Ï¨£A�/n�n�£ �n�¨�
[�nÏÝ �AQn£½ �nÏ /AÝ�AæÓ·�AÝú
�¨££Ýn ÝA�ÓéQnÏ Q�Ó¯Ø4�Ï Qn�
ÝÏnÝn£ ônÏen£b ¨�£n Ó�[� ó¨Ï�

�nÏ Ïn��ÓÝÏ�nÏn£ úæ �éÓÓn£½
"æÏ ônÏ Ó�[� Aæ| e�n 0Ýé��n
ÓnÝún£ ô¨��Ýnb �æÓÓÝn Ón�£n
�¨£ÝA�ÝeAÝn£ ��£ÝnÏ�AÓÓn£½
ä~ß 	nÓæ[�nÏ ��n�Ýn£ Ó�[� A�
0¨££AQn£e æ� ¯�½�Ø 4�Ï Aæ|
en� /AÝ�AæÓ·�AÝú Aæ| v eAÓ
ún��Ý e�n �·· ó¨£ �æ��A£ 	n��
Ïn£eÝ½ �nÏ -Ï¨�n�Ý�n�ÝnÏ enÏ
�ón£ÝA�n£ÝæÏ �A�Ý¨Ï ; Qn�
ÝÏnæÝn eAÓ �ÏnA� È�n��AÝ�A�
|n£É ��Ý Ón�£n£ !�Ý�A[���£�
�nQ¨Ýn£ æ£e ��ónéQnÏÝÏA�æ£�
�n£ æ£e ôAÏ úæ|Ï�nen£b ô�n
Ó�[� e�n �EÓÝnúA�� n£Ýô�[�n�Ý
�AÝ½ È0n�Ý úôn� 2A�n£ �Eæ|Ý nÓ
Ï�[�Ý�� �æÝ½É ?æ� 9nÏ��n�[�a
��n ä~ß 	nÓæ[�nÏ æ� ¯�½�Ø
4�Ï �EÝÝn£ Ó�[� A� !�ÝÝô¨[�
£¨[� �AÏ £�[�Ý Aæ| en� /AÝ�
�AæÓ·�AÝú �n�n�£ÓA� Aæ|�A��
Ýn£ eéÏ|n£½ 	�Ó eA��£ �A� e�n
�Ïn£ún Qn� ä~ü -nÏÓ¨£n£b e�n
AQnÏ £�n nÏÏn�[�Ý ôæÏen½
��Ó �Ïæ£e |éÏ e�n �nÓÝ�n�n£n

	nÓæ[�nÏúA�� £A££Ýn 	n��

Ïn£eÝb eAÓÓ ó�n�n �EÓÝn �æÏú�
|Ï�ÓÝ�� æ£e æ£�n·�A£Ý ó¨ÏQn��
�¨��n£½ È9�n�n �AQn£ �n�£n
2�[�nÝÓ �nQæ[�Ý æ£e Ó�£e Ó·¨£�
ÝA£ ��nÏ½É 0¨ ô�n �æ��A£n /¨en
æ£e 0Ýn|A£ -ÏA��½ ��n �A�QæÏ�

�nÏ �AQn£ n�£n£ 2A�nÓAæÓ|�æ�
£A[� ��n� �n�A[�Ýb ¨�£n úæ
ô�ÓÓn£b eAÓÓ ��n�nÏ :¨[�n �ÓÝ½
�AÓÓ Ó�n Q�Ó ó¨Ï eÏn� 2A�n£ n�£n
�AÏÝn Qn£«Ý��Ý �EÝÝn£b æ� Aæ|
en£ /AÝ�AæÓ·�AÝú úæ �¨��n£b

ôæÓÓÝn£ Ó�n £�[�Ý½ È0¨£ÓÝ ôE�
Ïn£ ô�Ï ó�n��n�[�Ý £�[�Ý Aæ| e�n
��E[�n �n�¨��n£½É
�AÓÓ �n�Ï �¨Ó ôAÏb �nÏ�Ýn

Aæ[� �Ï£n ��[�QnÏ� ó¨� ��n�
�nÏ �æ�n£eÏ�£�b enÏ en£ -�Aö�
�Ï¨æ£e Aæ| en� /AÝ�AæÓ·�AÝú
QnÝÏnæÝ½ 9¨Ï A��n� e�n �ÏA||�Ý��
:A£eb Qn� enÏ ��£enÏ æ£e �æ�
�n£e��[�n ��Ý �AÏQn Ó·Ïé�n£
�¨££Ýn£b ôAÏ Ón�Ï Qn��nQÝ½
È�AÓ �æ|�¨��n£ �AÝ úæ�n�
£¨��n£b nÓ ��QÝ �n�Ï �æÏ[��
�Aæ|½É �AÓ �A�Ý £�[�Ý £æÏ Aæ|
en� /AÝ�AæÓ·�AÝúb Ó¨£enÏ£
Aæ[� �� 0[��¨��AÏÝn£½ È:�Ï
�AÝÝn£ éQnÏ en£ 2A� ónÏÝn��Ý
Ïæ£esüü	nÓæ[�nÏÉb ÓA�Ý ��£�A
�ÏæÓnb e�n -Ï¨�n�Ý�n�ÝnÏ�£ enÏ
��E[�n½ 9¨Ï enÏ �¨[�nÏæ£�
�EÝÝn£ nÓ �Aõ��A� ~üü Ón�£
eéÏ|n£½ ��n �n�ÓÝn£ �EÓÝn A�
0¨££AQn£e �A�n£b ¨�£n ó¨Ï�
AQ n�£ 2�[�nÝ ÏnÓnÏó�nÏÝ úæ �A�
Qn£½ È:�Ï |Ïnæn£ æ£Ó n�£|A[�b
eAÓÓ nÓ Aæ| en��ÏnA� ó¨�� �ÓÝ½É

¦ȃǤǏɧïǏ ʻʌȳ hƬŌƽŌȳ ÑǤĢƥŌ ť ĻïȻ ƺïǉ ʢƬŌƽ ĂŌȻȻŌȳ ïǏ
kÌŵ{ĨŽƛ{ęƛÌŵ {ƴå ¼Ìġ S{ƛć{ƴŽŘę{ƛǡ ƴĨ¼ čġ X¨ćęĵþú{ŵƛÌĨ ǒÌŵǡÌč¨ćĨÌƛÌĨ Ĩ{¨ć ¼Ìŵ aġŽƛÌęęƴĨú ¼Ìƴƛęč¨ć ġÌćŵ %�ŽƛÌ

4ƴęč{Ĩ �ÌćŵÌĨ¼ƛ čŽƛ ǡƴåŵčÌ¼ÌĨµ �čÌ �ŘŘ ǡÌčúƛ {Ĩ¸ ǓčÌ ǒčÌęÌ �ÌŽƴ¨ćÌŵ
Žč¨ć {ƴå ¼Ìġ S{ƛć{ƴŽŘę{ƛǡ {ƴåć{ęƛÌĨş XÌčƛ ¼Ìŵ wƴú{Ĩú ĵćĨÌ ]č¨ėÌƛ
ġĹúęč¨ć čŽƛ¸ ėĵġġÌĨ ġÌćŵ %�ŽƛÌş $D]Dµ $S�>5 P�]�S
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�A ÓÝn�Ý enÏ -¨·�:n�Ý nÝôAÓ
�Ï¨�nÓ Qnó¨Ïz �nÏ �æ£�n -¨·�
0¨£�ôÏ�ÝnÏ 2¨� �Ïn�¨Ïö AæÓ
en�£¨Ïen£���Ó[�n£	�A[�·¨¨�
ónÏúé[�Ýn Qn�� ��n�nÏ�:¨[�n�
�¨£únÏÝ Aæ| enÏ �ÏæÓn£�¨··n�
Ón�£ -æQ���æ� æ£e �AÝÝn e�n
0¨£�Ó Ón�£nÏ A� �¨��n£en£
�Ïn�ÝA� nÏÓ[�n�£n£en£ �nQéÝ�
·�AÝÝn È�nAón£ �£ � :¨Ï�e 0¨

¨�eÉ �� �n·E[�½
9�nÏ0¨£�Ó �ÓÝ eAÓ�¨£únÏÝ A�

Ó·EÝn£ 0¨££AQn£e£A[���ÝÝA�
ó¨£ 2¨��Ïn�¨Ïö A�Ýb æ£e £A[�
�nen� 0Ýé[� ÏAæÓ[�Ý en� ä��
�E�Ï��n£ enÏ �··�AæÓ n£Ý�n�
�n£½ �Ïn�¨Ïö ónÏÓæ[�Ý �ne¨[�b
en£ 	A�� |�A[� úæ �A�Ýn£a È�[�
�EÝÝn £�[�Ý �neA[�Ýb eAÓÓ Ó¨
ó�n�n �næÝn n�£n£ ��n�£n£ �£��
�E£enÏ Ón�n£ ô¨��n£½É ���nÏ�
e�£�Ób ô¨��n£ Ó�n v æ£e £A[�
£æÏ ôn£��n£ ��nenÏ£ �ÓÝ ��AÏ
ôAÏæ�½ �AÓ e�[�Ýn 0¨£�ôÏ��
Ý�£� ô�Ïe ó¨£ enÏ ó�nÏ�«·|��n£
	A£e ¹��ÝAÏÏnb 	AÓÓb �Ïæ�Ó
æ£e �nöQ¨AÏeº £�[�Ý £æÏ |A[nÝ�
Ýn£Ïn�[� æ��nÓnÝúÝb eAÓ .æAÏ�
ÝnÝÝ Ï¨��Ý ��Ïn��Ï¨£Ý�A££ Aæ[�
n�£n£ e�[�Ý �n�£é·|Ýn£ 0¨£��
Ýn··�[� AæÓb en£ �Ïn�¨Ïö ��Ý
Ón�£nÏ ôAÏ�n£b A£�n£n��n£
0Ý���n ÝÏAæ�ôA£e�nÏ�Ó[� Ó��
[�nÏ QnÓ[�Ïn�ÝnÝ½ ��n 0Ý���
�æ£� �� ��·��Ý�nAÝnÏ �ÓÝ eA�
�nÏ QnÓÝn£Ób Aæ[�ôn££�A£ nÓ
en£�EÓÝn£ôE�Ïn£eenÏ 0¨£�Ó
�Aæ� A£�nÏ�Ý½ ��n 
¨Ï¨£A�
/n�n�£ ónÏ��£enÏ£ nQn£ n�£
A��úæ éQnÏÓ[�ôE£���[�nÓ �¨£�
únÏÝ|nÓÝ½
�Ïn�¨Ïö Q�n�QÝ QnÓ[�n�en£b

ónÏôn�ÓÝ eAÏAæ|b eAÓÓ Ó�n Ón�Ý
	n��££ enÓ �A�ÏnÓ £�[�Ý �n�Ï
úæÓA��n£ �nÓ·�n�Ý �AQn£b
ônÓ�A�Q enÏ 0¨æ£e nÝôAÓ ÈÏæÓ�
ÝöÉ Ón�£ �«££Ýn½ !�Ý£�[�Ýn£b
en££ Ó[�¨£ enÏ $·n£nÏ È�¨�
Ó�£� 0�nn·É ÓÝÏ¨ÝúÝn ó¨Ï A£ÓÝn�
[�n£en£ 9�QnÓb e�n |¨��n£en£
È�Ï¨ô 4·É æ£e È/AÝ�nÏ 	n
<¨æÉ ÓÝn�n£ en� eA£� ��ÏnÓ
nQn£|A��Ó AæÓ�n��é�n�Ýn£
0¨£�ôÏ�Ý�£�Ó ÓA�Ý æ£ô�enÏ�
ÓÝn���[�nÏ ��£�E£����n�Ý �£
£�[�ÝÓ £A[�½
�£�A�Ý��[� eÏn�Ý Ó�[� eAÓ ôn��

ÝnÏn �Ï¨Ó enÏ 0¨£�Ó ¹È:�AÝ
�¨ón �ÓÉb �nÝ �Ý 	n ��ÓÝ¨ÏöÉ æ£e
È�AÏ �ôAöÉº æ� e�n ��nQnb 	n�
ú�n�æ£�n£ æ£e eAÓ eAeæÏ[�
æ£AæÓôn�[���[�n �n|é��Ó[�A�
¨Ó½ 7QnÏ e�n��Ýæ£ÝnÏ n�£ôn£��
Ó[��A�ú��ô�Ï�n£en"¨Ýn�A££
�A£ AQnÏ �nÝÏ¨ÓÝ ��£ôn�Ón�
�n£b en££ enÏ �æÝn 2¨� ôn��
eAÓ ��Ý Ón�£n£ �£ÝnÏÝA�£nÏ�
.æA��ÝEÝn£ Aæ|úæQÏn[�n£½
�Ï �£ÝnÏA��nÏÝ ��Ý Ón�£n� -æ�

Q���æ�b nÏ|ÏA�Ý :¨�£¨ÏÝnb nÏ�
úE��Ýb eAÓÓ nÏ �� ?æ�n enÏ 
¨�
Ï¨£A�-A£en��n ô�nenÏ úæ Ón��
£n£ ��ÝnÏ£ �nú¨�n£ ôAÏb e¨ÏÝ
ó�n� |éÏ Ón�£n -�AÝÝn �nÓ[�Ï�n�
Qn£ �AÝ æ£e ��nQEæ�n�Ý Aæ�n£�
úô�£�nÏ£e ��Ý QA[�ÓÝA�n �æ��
QA�� Ó[�Aæn£b |A��Ó en££ £�[�Ý
AæÓÏn�[�n£e |éÏe�n?æ�AQn�n�
��AÝÓ[�Ý ônÏen£ Ó¨��Ýn½ !�Ý en£
$�ÏôæÏ��0�£��nÓ È��£�nÏ�
Ý�·ÓÉæ£eÈ/æ£2¨<¨æÉ�A££nÏ
Ó�[� eA££ £�[�Ý Ó[�«£nÏ �ÏÏn£½
0·EÝnÓÝn£Ó �nÝúÝ Ó¨��Ýn Aæ[� enÏ
�nÝúÝn -¨·�!æ||n� éQnÏúnæ�Ý
Ón�£½

²Ǥǉ HȳŌƘǤȳʬ
ʢŌȳʻʑĢƺɧŌ ȻŌƬǏ
�ʌĂƽƬƺʌǉ

4ƴĨúÌ PĵŘČ)ĵååĨƴĨú {ƴŽ �ę{¨ėČ
Řĵĵęµ ]ĵġ %ŵÌúĵŵǚ {ƴå ¼Ìŵ 5ŵƴČ
ŽÌĨėĵŘŘÌęş $D]Dµ Xk�> 4�>XX�>
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Jahresbericht

2020

Jugend bringt'S
PLAYGROUND Fonds fürs Ehrenamt Jugendsammlung Kiel SPielt für Flüchtlinge Bildung Pfadfinder Politik Verleih PLAYGROUND Fonds fürs Ehrenamt Jugendsammlung
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