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Liebe Mitglieder und Freunde des CISV,  
 

die Zeit vergeht wie im Fluge und schon wieder haltet ihr eine neue Flaschenpost 
mit interessanten und wichtigen Beiträgen in den Händen.  
 
Wir waren wie immer nicht untätig, im Gegenteil, das Programm mit den Aktivitä-
ten für 2008 steht schon lange, und in Bälde werden die ersten Delegationen in ihre 
Camps oder Interchanges abreisen. Eine spannende Zeit steht ihnen bevor und wir 
wünschen allen Teilnehmern und Begleitern Gute Reise, viel Spaß beim Entdecken 
neuer Freundschaften und Horizonte und hoffen auf gesunde Rückkehr mit vielen 
spannenden Erlebnissen und Eindrücken im Gepäck.  
 
Herzlichen Dank auch schon mal vorab an alle, die sich in den Komitees wie immer 
mit viel Arbeit, Elan und Begeisterung um die Organisation der Aktivitäten geküm-
mert haben. Ohne euch könnte dies alles nicht gemacht werden. 
 
Was ein eigenes Camp angeht, so ist 2008 ein ruhiges Jahr für unser Chapter – ein 
eigenes Camp findet nämlich nicht statt. Das ist auch ganz gut so, denn so können 
wir uns ein wenig erholen, denn dann haben wir zwei Jahre hintereinander ein eige-
nes Camp – 2009 ein Summercamp und 2010 ein Village. Letzteres haben wir von 
2011 auf 2010 vorgezogen, sonst hätte es in 2010, dem Jahr der AIM in Deutschland 
(Berlin) nicht ausreichend Villages in Deutschland gegeben.  
 
Zu guter Letzt noch eine Info zum Thema Vorstand und Geschäftsstelle. Bei den 
Wahlen im letzten Jahr konnte ja der Posten  der Geschäftsstelle nicht gewählt wer-
den, worauf sich Gitti Römer dankenswerter weise bereit erklärte, den Posten erst 
mal kommissarisch weiterzuführen bis eine neue Lösung gefunden ist. Die haben 
wir jetzt in Gestalt von Andrea Lindemann, die die Geschäftsstelle übernehmen 
möchte und sich zur nächsten Mitgliederversammlung zur Wahl stellen wird. Gitti 
und Andrea haben bereits eine Übergabe vorgenommen und Andrea führt die Ge-
schäftsstelle jetzt kommissarisch bis zur nächsten Wahl, um sich dann euren offiziel-
len „Segen“ zu holen. Vielen Dank an der Stelle an euch beide, Gitti und Andrea, für 
diese tolle Lösung.  
 
Auch im Vorstand selbst wird sich vermutlich zur Mitgliederversammlung noch mal 
eine Änderung ergeben, über die wir derzeit beraten und euch rechtzeitig informie-
ren werden.  
 
In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein spannendes und gesundes CISV-Jahr 
2008,  
 
Herzlichst, Euer Norbert Gebauer 
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International Junior Branch Weekend in Dänemark 
 

Am Freitag den 22. Februar machten wir, Ann-Kristin, Niklas und Hannes, uns auf 
den Weg nach Kastrup in die Nähe von Kopenhagen. Im Vorfeld gab es einige 
Schwierigkeiten, wie man denn überhaupt dort hinkommen möchte, doch letztlich 
hatten wir die Möglichkeit bei Annis Eltern mitzufahren. Noch einmal ein großes 
Dankeschön an dieser Stelle! 
Wir haben uns dann auch glatt noch verfahren aber wir kamen doch noch an. Zwar 
mit etwas Verspätung, der Staff und alle anderen haben uns aber herzlich willkom-
men geheißen. 
Über das ganze Wochenende hinweg haben wir und ca. 40 andere Leute uns mit 
dem Thema „Peace“ beschäftigt und was das überhaupt genau für uns ist. 
Wir unterhielten uns über die Bedeutung von Frieden, welche Probleme es auf der 
Welt gibt und deshalb für viele Menschen kein Frieden herrscht und was Frieden in 
verschiedenen Kulturen bedeutet. 

Viel Zeit nahm eine Activity zum „Peace One Day“ 
(siehe anderer Bericht) ein. In dieser wurde allen 
Teilnehmern gezeigt was der Engländer Jeremy be-
reits erreicht hat mit seiner Aktion. Danach war es 
Zeit für uns aktiv zu werden: In Kleingruppen hieß 
es nun Ideen für den Weltfriedenstag am 21. Sep-
tember zu sammeln. Zusammen mit Hamburg ha-
ben wir Kieler einige interessante Ideen gesammelt 
und teilweise weiter ausgeführt. 

Natürlich darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen, deshalb hatten 
wir am Samstag Abend Olympische Spiele. Aufgeteilt in 4 Teams galt es verschie-
dene Disziplinen zu absolvieren. 
Alles in allem können wir sagen, dass es ein sehr interessantes Wochenende mit vie-
len Interessanten Dingen und viel Spaß war, an dem wir auch viele neue nette Leute 
kennengelernt haben. Deshalb wollen wir jetzt mehr an der Zusammenarbeit zwi-
schen Dänemark und Deutschland arbeiten, um es jedem möglich zu machen, an ei-
nem so schönen internationalen Wochenende teilzunehmen. 

PEACE OUT! 
  
Unsere Geschäftsstelle ist zu erreichen unter: 
Geschäftsstelle des CISV–Kiel, Andrea Lindemann, Hohnbargsredder 2a, 24107 Kiel 
per e-mail:  secretary.ki@de.cisv.org     per Tel: 0431/314219      
 

Impressum: 
Die Flaschenpost ist die offizielle Mitgliederzeitung des CISV-Kiel. Sie erscheint nach 
Bedarf, meist 2 mal im Jahr. 
Redaktion: Stefan Nachtigall, stefan.nachtigall@freenet.de 

Energizer 
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Regionales Juniorenwochenende Hamburg-Kiel 
 

     Schon seit einiger Zeit pflegen wir Junioren eine sehr gute Beziehung zum 
Chapter Hamburg. Und da wir nicht allzu weit voneinander entfernt liegen, be-
schlossen wir, ein Wochenende zusammen zu veranstalten. Also fuhren vom 
25. bis zum 27. April 2008 elf Kieler Junioren ins CISV Haus nach Hamburg.  
     Dort wurden zunächst alle Past Campler (und auch alle unsere Junioren, die 
noch nicht lange dabei sind) in den Kreis der Junioren aufgenommen, so wie es 
Hamburger Tradition ist. Bei der „Aufnahmeprüfung“ schlugen sich auch alle 
ganz gut und so wurde es ein erster, sehr lustiger Abend.  
     Im weiteren Verlauf des Wochenendes machten wir verschiedene Activities, 
planten zum Beispiel den Peace-One-Day-Tag am 21. September, hatten eine 
Diskussionsrunde, und den „Neuen“ wurden die Begrifflichkeiten des CISVs 
erklärt.  Als krönendes Highlight gab es am Samstagabend eine von uns Kie-
lern organisierte Party, die unter dem Motto „Beach-Party“ stand.  
     Da wir die ganze Zeit perfektes Wetter hatten, waren wir aber hauptsächlich 
draußen und spielte Volleyball oder Fußball, wobei das Kieler Team deutlich 
als Sieger hervorging. Meistens jedenfalls …  
     Am Sonntag war es, wie nach jedem CISV-Wochenende: Der Abschied 
kam viel zu schnell und wir wollten am liebsten bleiben. Nicht nur die vielen 
Leute, die man kennen gelernt oder wieder getroffen hatte und die durch die 
Bank alle einfach nett waren, auch das gute Wetter und die tolle Atmosphäre 
haben uns drei wunderschöne Tage beschert. Wir freuen uns schon auf das 
nächste gemeinsame Wochenende mit Hamburg, was in Planung ist.  
 

Ann-Kristin Suchier 
 
 
Kennenlern-Wochenende 
 
Am 15. Februar trafen wir uns mit den Summercamplern in Falkenstein und 
nach dem Abendessen lernten wir uns bei typischen Spielen wie Mickey Mou-
se, Cardgame und Mafia sehr schnell kennen. Abends wurden wir dann wäh-
rend des Leichenspiels Treppen hoch und runter getragen und in und unter ir-
gendwelchen Betten gestapelt. Am nächsten Morgen wollten wir dann „Captu-
re the flag“, „majo the ketchup“ oder wie auch immer es zuletzt hieß, spielen, 
was sich jedoch zuerst schwierig gestaltete, da dort, wo wir hinwollten, ein 
Zaun war ;) Letztendlich wurde das Ganze dann an den Strand verlegt und 
dann wurden die Summercampler auch schon abgeholt. 



 

5 

 
Nach und nach kamen dann die 
Interchange- und Village-Kinder, 
und nachdem alle ihre Zimmer 
gezeigt bekommen hatten und alle 
Taschen und Koffer oben ange-
kommen waren, konnte es mit der 
nächsten Activity weitergehen, 
bei der wir viele Tänze, Theater-
stücke und vor allem selbst aus-
gedachte Lieder, mit einfallsrei-
chen Texten über den Staff, zu hö-
ren bekamen. 
Bei Fantasy-Island wurden sehr 
verschiedene Länder erbaut und 
danach war das Kennlernwochen-
ende dann auch schon um. Es war 
ein echt schönes Wochenende, da 
alle sich sehr schnell miteinander 
verstanden und die ganze Zeit ei-
ne nette Atmosphäre herrschte. 

 
Emily Dunkel 
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Hallo liebe CISV'ler, 
 

in ein paar Monaten, genau genommen am 
21. September, ist es wieder soweit. Es ist 
Peace One Day, oder zu deutsch: Ein Tag 
Frieden bzw. Weltfriedenstag. 
Aber was ist Peace One Day (POD) ei-
gentlich? 
 
1999 hatte der Regisseur Jeremy Gilley die 
Idee, dass es doch bei all der Gewalt in der 
Welt einen Weltfriedenstag geben müsse, 
also einen international anerkannten Tag 

des Waffenstillstandes und der Gewaltlosigkeit. In dem Film „Peace One Day“ 
dokumentierte er seine Anstrengungen dies zu erreichen. Hierfür reiste der ge-
bürtige Brite quer durch die Welt, um Unterstützung für eine Vorstellung sei-
nes Projektes vor der UNO Generalversammlung zu bekommen. Durch die Un-
terstützung u.a. durch das Land Costa Rica und den damaligen UNO General-
sekretär Kofi Annan gelang ihm dies auch und so wurde der 21. September von 
der UNO als Weltfriedenstag und "A day of global ceasefire and non-violence" 
anerkannt. 
 
Doch leider gibt es nur wenige Menschen, die von der Existenz dieses Tages 
wissen und so versuchen CISVler überall auf der Welt, ihre Mitmenschen dar-
auf aufmerksam zu machen. Die auffordernde Frage hierbei lautet „What will 
you do to make peace?“. Um den 21. September als Weltfriedenstag etwas be-
kannter zu machen, haben wir, der Vorstand, uns also ein paar Aktionen aus-
gedacht, die wir euch noch mal auf einem Wochenende vorher vorstellen und 
bei der Gelegenheit auch gleich den POD-Film zeigen werden. 
 
Für das Durchführen dieser Aktionen hoffen wir auf große Unterstützung von 
euch, denn jeder einzelne kann etwas zum Weltfrieden beitragen. 
Falls ihr noch Ideen zur Promotion dieses Tages habt, immer her damit! 
 

Euer JB-Vorstand 
 

Für weitere Informationen: http://peaceoneday.org/ 
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Village Graz 
 

Liebe CISVler, dieses Jahr sendet unser Chapter eine Delegation ins Village 
nach Graz, Österreich. Wir, das sind Matti Römer, Sina Schneider, Freia 
Scheelje, Jonas von Borzeszkowski und Jonathan Schwerdtfeger, haben die 
Ehre, Kiel und Deutschland dort zu vertreten. Andere interessante Teilnehmer-
nationen sind Ecuador, Japan, Rumänien und die Türkei.  
Wir sind alle schon sehr aufgeregt und freuen uns, dabei sein zu dürfen. Die 
ersten Treffen der Delegation stehen demnächst an und damit beginnt dann 
auch unsere Vorbereitung. Das Camp wird bestimmt ein Erfolg, alleine schon, 
weil 5 Stimmungskanonen aus Kiel dabei sein werden. 
 
Auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit, 
 
Matti, Sina, Freia, Jonas und Jonathan 
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Little Gems Village – Leeds/England 2008 
 

Pünktlich mit Beginn der Sommerferien werden Henrik, Jonas, Sophie und 
Louisa mit Hanna nach Leeds aufbrechen, um mit Delegationen aus China, 
Großbritannien, Deutschland, Portugal, Israel, Korea, Norwegen, den Philippi-
nen, der Türkei und den USA sowie den JCs aus Bulgarien, Groß-Britannien, 
Italien, Rumänien und den Niederlanden vier unvergessliche Wochen in der 
Nähe des nordenglischen Leeds zu verbringen. Wir haben uns schon einige 
Male getroffen und hatten bisher schon viel Spaß zusammen. Unsere Delegati-
on ist einfach super! Woran wir dann besonderen Spaß in England hatten, wer-
det ihr in der nächsten Flaschenpost nachlesen können. 
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Glowworm-Village Lissabon  
Olá!! 
 

Wir, Paulina, Sophie, 
Thies, Vincent und 
Katharina, sind die 
Delegation, die in das 
„Glow-worm Village“ 
nach Portugal fährt. Wir 
freuen uns sehr nach 
Lissabon zu fahren und 
stecken schon mitten in 
den Vorbereitungen. 
Neben Deutschland sind 
die Niederlande, 
Brasilien, Portugal, 
Israel, Großbritannien, 
Norwegen, Russland, 
die USA, Frankreich, Japan und Kanada vertreten. 
 
Chao, Paulina, Sophie, Thies, Vincent und Katharina 
 
Heart&Soul-Village Detroit 
 

Helli, hella, hello! 
Wir sind, wie man es an 
den Flaggen erkennen 
kann, die Deutsche De-
legation, die diesen Juli 
nach Detroit in die USA 
fahren wird. „Wir“ be-
deutet Leonie, Lisa, 
Charlotte, Oskar und 
Henrik. Am meisten 
freuen wir uns schon auf 
die vielen netten Leute 
und die lustigen Aktivitä-
ten in unserem 
Heart&Soul Village.  
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JC München 
 

Hallihallo, 
ich bin Cathrin Rump, 17 
Jahre alt und fahre im 
Sommer 2008 als JC nach 
München. Ich freue mich 
sehr, dass ich diesen Platz 
erhalten habe und hoffe 
auf vier Wochen Spaß, 
Spannung und Action. 
Ich war schon einmal als 
11-jährige im Village und 
mir hat es so gut gefallen, 
dass ich unbedingt noch 
einmal an einem Village teilnehmen möchte. Ich bin in der 11. Klasse am 
Fachgymnasium am Königsweg. In meiner Freizeit beschäftige ich mich mit 
meinem Pferd, auf dem ich auch Reitunterricht gebe. 

Liebe Grüße, Cathrin 
 
Interchange Schweiz 
 

Servus, Grüezi und Hallo, 
Vorhang auf für: Julia, Lena, Johanna, Marie, Svea, Lennart, Erik und unsere 
Begleiter Jessica und Thore. Wir sind die 9 Leute für`s halbe Interchange (uns 
fehlt leider ein Partnerland, smile ;-) und wir fahren in die Schweiz, um das Jo-
deln zu lernen und unseren Fußgeruch mit dem Geruch vom Schweizer Käse 

zu vergleichen =)!!!!!!!!!!!!  
Wir sind außergewöhnlich, 
da wir kein Interchange o-
der Village machen, son-
dern eine 2-wöchige CISV-
Aktivität in der Schweiz. 
Wir werden ein aktives 
Programm durchführen und 
ein interessantes Thema be-
arbeiten.  
Also: Ade miteinand´!!!! 
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Summercamp Gorizia (Italien) 
 

Moin Moin, 
wir sind Felix, Marie, Leon, Linn und Rike. Wie sind alle 14 Jahre als (bis auf 
Rike – zumindest im Ausweis) und fahren dieses Jahr ins Summer Camp nach 
Gorizia, Italien. Unsere Delegation besteht aus fünf abenteuerlustigen Jugend-
lichen, die tatkräftig in diesem Camp mitwirken wollen. Wir freuen uns sehr 
auf die drei Wochen, die hoffentlich eine tolle Zeit werden. In dieser wollen 
wir mit den anderen Delegationen viel erleben und viele neue Freundschaften 
schließen. 
Mehr erzählen wir euch, wenn wir wieder da sind. 
 
 
Summercamp Tennessee 
 

das sind Ricci, Peter, Felix, Malte und Nina fahren nach Smoky Mountains, 
Tennessee und freuen uns schon sehr auf die drei Wochen. Wir haben zurzeit 
noch keine Informationen über die Campsite, aber stellen sie uns super vor: 

Peter wünscht sich einen Fuß-
ballplatz, Ricci ein gutes Shop-
pingcenter in der Nähe, Nina 
generell eine nette Zeit, Malte 
wünscht sich ein paar gutausse-
hende Schwedinnen (Däninnen 
tun‘s auch) und Felix wünscht 
sich einen Pool und einen Be-
such bei den Tennessee Titans. 
 
Wie es wirklich wird, könnt ihr 
hier zu späterem Zeitpunkt le-
sen. 
 
Wir lassen von uns hören, 
eure USA – Delegation  
 
 
Felix 
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Youthmeeting in Litauen 
 

Moin, moin,…wir sind die sieben Schleswig-Holsteiner, die sich auf den Weg  
in das fast noch CISV-unerforschte Litauen machen. 

Wir, das sind Anni, Svea, Sine, Fabian, Lennart, 
Helge und Steffen, und wir sind die deutsche Dele-
gation, die sich dort mit Jugendlichen aus Litauen, 
Norwegen, Italien und Österreich treffen wird. 
Unser Youthmeeting hat das Thema „Relation-
ships“, deswegen fahren wir alle mit großen Erwar-
tungen nach Litauen.  
Die Campside liegt im Wald an einem See und ge-
fällt uns auch sehr gut. 
Wir werden bestimmt alle 7 viel Spaß haben, neue 
Freunde finden, eine nette Zeit verbringen und dazu-
lernen. 

Bis dann, eure Youth-Meeting Delegation 
 

 


