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Moin Moin, liebe Kieler CISV Chaptermitglieder,

seit einem Jahr bin ich jetzt im Amt. Bilanz ziehen ist gar nicht so einfach. Es gibt
viele Stränge, die sich im Chapter kreuzen oder auch parallel laufen und sich nie be-
rühren. Freud und Leid liegt immer dicht beieinander. So ein Jahr ist im CISV im-
mer sehr bewegt. Zeit zum Luftholen bleibt kaum.
Wie man so schön sagt, „nach dem Camp ist vor dem Camp“. Kaum haben wir das
Summercamp in Kropp abgeschlossen, laufen die Vorbereitungen für unser auszu-
richtendes Village. Auch  die Komitees von Village, Summercamp, Youthmeeting ...
sind schon wieder auf das nächste Jahr ausgerichtet.
Ein Dank an alle Mitglieder, die es ermöglicht haben, für unsere Kinder die Welt ein
wenig liebenswerter zu machen.
Um allen anfallenden Aufgaben gerecht zu werden, benötigen wir Hilfe (ich weiß,
es nervt immer wieder), aber es lässt sich, so wie wir es momentan handhaben, nicht
realisieren. Zu wenige Mitglieder haben zu viele Aufgaben und dies führt über einen
langen Zeitraum zur Erschöpfung und Demotivation. So haben wir im Vorstand lan-
ge überlegt, wie wir unsere Arbeit auf mehrere Schultern verlagern können.
Der CISV muß sein Image ändern. Wenn ich z.B. mein Kind in einer Waldorf-
Schule anmelde, ist mir als Elternteil bewusst, dass meine Unterstützung in der
Schule jederzeit eingefordert werden kann. Dahin müssen wir als Verein auch kom-
men. Elternarbeit muss gleichrangig gesehen werden mit den Reisen unserer Kinder.
Um dies umzusetzen, werden wir beim Anmelden der Kinder für eine CISV-
Aktivität die Eltern gleich für eine Aufgabe fest „buchen“. Ich hoffe, diese Maß-
nahme stößt auf Verständnis.
Unser Vorstand und auch unsere Komitees sind zur Zeit nicht komplett besetzt. Im
Vorstand wird ein 2. Vorsitzender gesucht. Dies muss bis zum Ende des Jahres voll-
zogen sein. Wir bekommen Unannehmlichkeiten mit dem Vereinsregister (Amtsge-
richt), und in letzter Konsequenz führt es zur Auflösung unseres Chapters. Das wäre
schade!
In den Komitees fehlt es an Unterstützung beim Village, beim Summercamp, und
unser Interchange-Komitee ist überhaupt nicht mehr besetzt. Unterstützung gibt es
für jeden willigen „newcomer“, der Interesse hat, ein wenig Einblick in die Komi-
tee-Arbeit zu bekommen.
Wir, der Vorstand, freuen uns über jeden. Man muss nicht gleich „Alles“ können
oder tun, auch in kleinen Häppchen ist es möglich, sich an die Aufgaben heran zu
tasten.
Ich hoffe, dass wir unser Chapter weiter aufbauen können und viel Freude für uns
und unsere Kinder aus dieser „ehrenamtlichen“ Aufgabe herausziehen können.

Ich verbleibe mit einem lieben Gruß,
Euer/Ihr  Norbert Birke
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Zwei Monate danach –
wie war eigentlich unser Summercamp in Kropp?

Zwei Monate ist es jetzt fast schon her, dass unser Camp in Kropp mit einer
Menge Tränen zu Ende gegangen ist. In der Tat, Tränen - so viele, dass eigent-
lich die Flugzeuge überflüssig gewesen wären, man hätte von Kropp zweifels-
ohne auch nach Brasilien mit dem Schiff fahren können. Aber dazu später
mehr – wir wollen ja nicht das Pferd von hinten aufzäumen, oder besser gesagt,
nicht den letzten vor dem ersten Tag Revue passieren lassen. Es ist schon alles
wieder ganz schön lange her und die Erinnerungen, man sollte es nicht glau-
ben, verblassen schon ein bisschen (auch wenn das vielleicht mit meinen zarten
26 Jahren kaum glaubhaft erscheint…).

Nun saß ich also vor der
Aufgabe, einen kleinen
Beitrag für die Flaschenpost
zu schreiben, na ja, dachte
ich mir, was hilft da besser
als mal ein wenig in den
unzähligen Bildern und
Videos zu stöbern, um die
Gedanken ans Camp ein
wenig aufzufrischen. Gesagt
– getan, hat mir auch
geholfen, mit dem kleinen
unangenehmen Nebeneffekt,
dass jetzt schon wieder 2
Stunden vergangen sind und
ich immer noch kein Wort
geschrieben habe. Aber tolle
Erinnerungen sind wieder da
– an die Tage vor dem Camp,
als wir mit viel tatkräftiger
Unterstützung alle Betten,
Sofas, Regale, Kissen,
Decken, Papier, Stifte,
Staffmitglieder, Süßigkeiten,
ähhm, na ja, alle wichtigen
Sachen halt, ins Camp

transportiert haben, um dort alles ein wenig wohnlicher zu machen. Und die
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Nacht bevor alle anderen ankamen und wir zu dritt ganz alleine in der Schule
geschlafen und erste Bekanntschaft mit dem Schulgeist geschlossen haben.
(Und da sagt Einer Schule sei am Tage zum Fürchten – man muss erstmal
nachts da sein!) Gut, Spaß beiseite, ich kann mich auch noch sehr gut daran
erinnern, als dann alle Begleiter aus den Autos krabbelten. Die kleine Jane aus
China, der etwas planlose Torbjörn aus Norwegen, der riesige Schwede
Fredrik, der umso kleinere Erich aus Brasilien, die absolut amerikanische Ame-
rikanerin Rachel, der Libanese Alaa, der zwar unheimlich aussah, aber umso
liebenswerter war, die deutsch- sprechende Italienerin Francesca und schließ-
lich noch Chi aus Deutschland und Eli aus Spanien, zu denen mir grade einfach
kein erster Eindruck mehr einfallen will, was aber wohl eher ein gutes Zeichen
ist. Somit waren wir komplett und die Planungen für die Ankunft der Jugendli-
chen konnten beginnen.

Während wir uns nun also die Nächte um die Ohren schlugen, um ihnen einen
möglichst schönen Start in das Camp zu ermöglichen, haben sie es sich in den
Gastfamilien gut gehen lassen. Denke ich zumindest, und einige von Ihnen, die
diesen Bericht lesen, werden es wohl bestätigen können.

Am 2. August ging es dann so richtig los – die Schule wurde gestürmt und die
Macht wurde übernommen von 36 15-jährigen Jugendlichen. Sie habe das
Zepter an sich gerissen – na ja, so wollten wir es schließlich. Darum geht es
schließlich in einem Summercamp. Nein, natürlich nicht ums Schulen stürmen
und Macht übernehmen, sondern vielmehr darum, selbst bestimmen zu können
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und auch zu müssen, sich eigenständig zu organisieren und den Tag zu gestal-
ten. Aber nein, natürlich haben wir sie nicht alleine gelassen, dann wären ja der
planlose Torbjörn, der kleine Erich und all die anderen völlig überflüssig ge-
wesen. Aber die Jugendlichen haben es auch schon sehr gut alleine hinbekom-
men. Sie haben Campmeetings abgehalten, bei denen alle wichtigen Dinge be-
sprochen und abgestimmt wurden. Lange, lange Campmeetings, schließlich
galt es wichtige Entscheidungen zu treffen – wer wie lange wo aufbleiben darf,
welche Farbe das Camp T-Shirt haben soll, ob die Delegation Time lieber vor
oder nach dem Abendessen sein soll, usw. usw.

Aber ich muss sagen, in meinem Kopf überwiegen gar nicht die Erinnerungen
an all die lange Meetings und die viele Staffarbeit, um die Beschlüsse und
Wünsche der Teilnehmer umzusetzen, sondern viel mehr muss ich an all die
tollen Aktivitäten denken, die von den Teilnehmern geplant wurden. Manche
sogar auch zu unserem Thema, welches ich bis jetzt völlig vergessen habe zu
erwähnen. Es war „Leaving Footprints“ und wir haben viele verschiedene Ak-
tivitäten dazu gemacht was es bedeutet Spuren zu hinterlassen, im Leben von
anderen Menschen, im eigenen Land, in anderen Ländern usw. Zum Beispiel
erinnere ich gut an die „Talente – Aktivität“. Davon ausgehend, dass jeder be-
stimmte Talente hat, die von „Alle meine Entchen“ rückwärts pfeifen bis zu
orientalischem Bauchtanz reichen können (wobei jedem selbst überlassen ist,
was er für schwieriger erachtet), sollte jeder seine eigene Spur im Camp hin-
terlassen, indem er sein individuelles Talent mindestens drei Leuten weitergibt.
Dazu gab es ein großes schwarzes Brett (welches eigentlich bunt war) mit
Aushängen, was man gerne lernen würde und was man dafür jemand anderem
beibringen könnte. Es gab auf jeden Fall an jedem Tag immer ein buntes
Durcheinander und grade für uns war jeder Tag auch wieder ein neues Aben-
teuer. Besonders abenteuerlich waren unsere Ausflüge. Einmal ging es ins
Wattenmeer, wo wir ernsthafte Sorge haben mussten, dass sich ein gewisser
Brasilianer an den diversen Dingen, die das Watt so hergibt, gewaltig den Ma-
gen verdirbt. An einem anderen Tag fuhren wir mit unserer Schar nach Flens-
burg, wo wir uns eher Sorgen machen mussten, dass sich ein großer Teil unse-
rer weiblichen Teilnehmer aufgrund der Menge an Einkaufstüten ernsthafte
Schäden am Rücken zuziehen würde.

Aber trotz der vielen kleinen Abenteuer, der großen und manchmal noch etwas
größeren Katastrophen, einem Beinahe-Brand und der ein oder anderen
Schrecksekunde, war es eine unglaublich tolle Zeit. Die Teilnehmer haben un-
glaublich viel Energie und Spaß in das gesteckt, was sie geplant und organisiert
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haben und alles mit ganz viel Herzblut verfolgt. (Na ja, wie gesagt, es bleiben
ja immer die positiven Sachen im Kopf, wenn ich so genau nachdenke, war das
beim Putzen zum Beispiel nicht immer so ...). Aber auf jeden Fall haben sie mit
der Zeit das Camp immer mehr zu ihrem eigenen, ganz speziellen Summer-
camp gemacht und waren auch gewaltig stolz darauf. Das kann wohl jeder be-
stätigen, der am 16.8. bei unserem Open Day war, dessen Programm fast aus-

schließlich die Kids gestaltet und durchgeführt haben. Und um so schwerer fiel
am Ende natürlich auch allen der Abschied, daher die eingangs erwähnten Trä-
nen, als es am 22.8. dann endgültig ans Abschied nehmen ging.

Aber mal ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre ganz schön enttäuscht, wenn am
Ende eines Camps mal keine Tränen fließen würden, denn das hieße wohl
nichts Gutes. (Gut, es könnten dennoch ein paar weniger sein ...) Wir hatten
eine tolle Zeit. Mit den Kindern, mit den Begleiter und was ich auch ganz
wichtig finde, in unserem Staffteam. Denn die Organisation und das Durchfüh-
ren eines solchen Camp ist ganz schön anstrengend, manchmal frustrierend,
man schläft wenig, muss immer 100 Prozent geben, für alle kleinen Wehweh-
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chen und großen Schmerzen ein offenes Ohr haben und immer noch mehr
Energie zeigen als alle anderen. Somit ist es extrem wichtig, mit Leuten zu-
sammenzuarbeiten, die man mag und mit denen man auch trotz all des Stresses
einfach auch mal lachen kann über all die eigentümlichen Charaktere, die der
CISV-Himmel da so ausgespuckt und in unser Camp geschickt hat. Also, Tom,
Johannes, Matti und Jakob, Danke, dass ihr dabei wart, Danke, dass wir so viel
Spaß hatten und Danke, dass wir zusammen immer das Beste aus der Situation
gemacht haben. Ich würde jeder Zeit wieder mit euch staffen (aber lasst uns
mal lieber noch ein bisschen warten ...). Und natürlich darf an dieser Stelle
auch nicht ein großer Dank an all jene fehlen, die ihre Zeit, ihre Energie und
vieles mehr geopfert haben, um dieses Camp möglich zu machen.

Und schlussendlich muss ich sagen, dass es all die Anstrengungen wert war.
Ich finde immer jene Momente am Schönsten, in denen man müde und er-
schöpft durch die Schule läuft und dann überall die fröhlichen Gesichter sieht,
das bunte Stimmengewirr hört und merkt, dass alle grade unglaublich glücklich
sind, genau zu dieser Zeit an diesem Ort zu sein. Das ist es, was für mich einen
großen Teil des viel beschriebenen CISV-Spirits ausmacht. Man ist für kurze
Zeit in dieser kleinen besonderen Welt, zusammen mit ganz vielen interessan-
ten Menschen und genießt es, einfach nur dabei zu sein. Aber der letzte Tag
kommt, wie schon erwähnt, immer irgendwann und so heißt es auch in dem
Campsong, den die Teilnehmer geschrieben haben, ganz passend: „We have
fuuuun, but we know the last day will come, and after all, we gonna miss you
all…“

Soweit zu meinen Erinnerungen. Vielleicht war es so, vielleicht aber auch ganz
anders…Ich fand es war auf jeden Fall eine weitere spannende und tolle CISV
Erfahrung.

Swantje Ehrens
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Moin Moin!  Juli 2009, was ein Sommer!!

Selma, Tabea, Flo, Jan und Peer haben - wie angekündigt - Dänemark unsicher
gemacht =)  Das ABC-Village brachte uns riesigen Spaß und wir konnten viele
neue Erfahrungen sammeln. Außerdem haben wir eine Menge neuer Freunde
überall auf der Welt gewonnen.

Unsere Campsite war fast so cool wie unsere Delegation, aber unsere Campsite
war schon echt genial! Spitze fanden wir den Ausflug in das Tivoli. In beson-
derer Erinnerung werden uns immer die Energiser bleiben, die wir mit zwei
anderen Camps auf dem Marktplatz von Kopenhagen gemacht haben. Wir
danken unserem Staff, Begleitern und JCs für ein geniales Camp. Hoffentlich
können wir nächstes Jahr das DEF-Village starten.

Liebe Grüße von Selma, Tabea, Flo, Jan und Peer

Ciao amici! :)

Wir sind Esther, Josephine, Leo, Arvid und Peter, und wir waren für vier Wo-
chen im „On the road“ Village in Modena, Italien!
Rückblickend hatten wir ein super tolles Camp und sind sehr traurig, dass die
Zeit so rasend schnell vorbei ging!
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Die ersten drei Tage verbrachten wir in einer super Gastfamilie, mit der wir
unter anderem unser erstes richtiges italienisches Eis gegessen haben.
Als es dann endlich ins Camp gingen, wurden wir vom Staff, den Leadern, und
den anderen Delegationen mit der Laola-Welle empfangen. Ein tolles Gefühl!
Die Delegationen kamen aus: Mexiko, Ecuador, den Philippinen, China, Japan,
Korea, USA, Italien, Norwegen, Schweden und Deutschland. Die JC's waren
aus Ecuador, Luxemburg, Ägypten, Italien, und den USA.
In der Anfangszeit des Camps spielten wir viele Namensspiele und lernten uns

so sehr schnell kennen und hatten in kürzester Zeit schon viele Freunde gefun-
den.
Arvid und Leo verstanden sich besonders gut mit den Jungs aus Schweden und
China und Esther und Josephine mochten besonders gern die Mädchen aus Ko-
rea und den Philippinen – aber eigentlich waren alle super nett.
Zweimal besuchten wir auch das Freibad. Außerdem waren wir in Modena
Downtown und besuchten den Bügermeister und die CISV-Präsidentin des
Chapter Modena! Ein besonderes Highlight war auch unser Besuch in Pisa!
Der schiefe Turm ist auch irgendwie gar nicht so groß, wie wir uns den vorge-
stellt haben...
Im Camp haben wir auch tolle Aktivitäten gemacht, wie zum Beispiel die Mo-
nito-Aktivität, bei der wir einen Monito hatten, dem wir jeden Tag eine kleine
Freude machen mussten!
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Außerdem haben wir die Peace-War-Peace Aktivität gemacht, Rich and Poor,
das Handicap-Game, und ganz viele Trust-Games!
Wir hatten eine wirklich tolle Zeit im Camp!
Es war die beste Zeit unseres Lebens und wir sind super traurig, dass die Zeit
so schnell vorbei gehen musste! Wir vermissen alle Leute aus dem Camp und
können es kaum erwarten, bald wieder etwas mit dem CISV zu unternehmen  ;)
Love + Peace + CISV forever! :)

Eure Josephine, Arvid, Leo, Esther und Peter

„We are the World“-Village in Köln

Hi!
Wir, also Fiona, Johanna, Lennart, Sascha und Sina waren als Kieler Delegati-
on 4 Wochen im „We are the World“-Village in Köln. Außer uns waren noch
12 andere Delegationen aus Argentinien, Österreich, Portugal, USA, GB, Itali-
en, Japan, Thailand,  Frankreich, Schweden , Norwegen und Guatemala dort.
Die ganzen 4 Wochen hatten wir tolles Wetter und jede Menge Aktivitäten von
Running-Games wie Capture the flag, über Arts and Crafts‘ Fantasy Island bis-
hin zu educational games wie PeaceWarPeace. Wir hatten auch Recycling Ak-
tionen, die schon ein bisschen eklig waren, weil wir Müll sammeln und sortie-
ren mussten, den die Leader wild durch die Gegend geworfen haben – aber was
tut man nicht alles für die Umwelt? ;-)
Ausflüge haben wir auch gemacht. Erst sind wir einen Barfußpfand entlang
gewandert und haben danach noch das Wicky-Village aus Mainz-Wiesbaden
getroffen.
Der Tag an der Sport-Uni Köln war auch super! Wir haben in der Mensa ge-
gessen und konnten klettern, Trampolin springen und uns am Stabhochsprung
versuchen. (Obwohl ein Freibad auch ein tolles Ziel gewesen wäre, weil es
wirklich ziemlich warm war!!)
Die Leute waren allesamt total nett, die ein oder andere JC ganz besonders ;-)
Auch unser Staff war super hilfsbereit und hat sich toll mit in die Gruppe ein-
gebracht, wann immer die Zeit es erlaubte. Die Stimmung war im Camp war
ebenfalls super, mal von den üblichen Zankereien und den 1000 und 1 Krank-
heitsfällen abgesehen.
Alles in allem hatten wir eine wirklich großartige Zeit in Köln mit viel Spaß
und tollen neuen Erfahrungen. Gelernt haben wir natürlich auch was ;-)

Adios!
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Youthmeeting München

Servus Kiel,
wir, mit Namen Jonas, Jonathan, Henrik, Henry und Matti aus Kiel und Xenia
und Jessica aus Berlin waren über Ostern in München im Youthmeeting mit
Delegationen aus Thailand, Portugal, Groß Britannien und Ungarn. Wir waren

die letzte Delegation, die
dort angekommen ist, aber
schon sehr bald wurden
erste Freundschaften
geschlossen. Die
Attraktionen der Campsite
waren ein Billardtisch und
ein Kickertisch, der für 16
Leute gebaut ist (übrigens
sehr anstrengend und
laufintensiv, wenn man
alleine spielt). Aufgrund
des strahlenden
Sonnenscheins, den wir

die ganze Woche genießen durften, haben wir aber auch viele Aktivitäten
draußen unternommen und eine Exkursion auf einen Berg am Schliersee ge-
macht, wo wir dann (paradoxer Weise) eine Schneeballschlacht machen konn-
ten (bei gefühlten 40°C). Sind wir bergauf noch mit der Gondel gefahren, wur-
de der Weg bergab auf einer Sommerrodelbahn hinter sich gebracht, auf der
eine beachtliche Geschwindigkeit erreicht wurde.
Zu Ostern haben wir dann typische Osteraktivitäten, wie Eiersuchen, Eierlauf
und Eierbruch (man verpackt ein Ei so, dass es bei einem Wurf aus dem
2.Stock heil bleibt – ich gebe zu, nicht gerade ein typischer Osterbrauch, dafür
aber sehr witzig).
Leider war der Tag der witzigen Osteraktivitäten auch unser letzter voller Tag
im Camp und so gab es am nächsten Morgen einen tränenreichen Abschied.
Obwohl das Camp nur eine Woche gedauert hat, haben wir alle eine Menge
neuer Freunde gewonnen.
Und so sagen wir wieder (so wie es die Bayern halt machen – am Anfang und
am Ende):

Servus Kiel
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„disABLEd“-Summer Camp in Lüneburg

Hallo,
Wir, Lennart, Fabian, Marieke, Lena und Hannes, waren in einem Summer
Camp in Lüneburg mit dem Campthema „disABLEd“! Nach dem 2-tägigen
Aufenthalt in der Gastfamilie ging es ins Camp, wo wir die anderen Delegatio-
nen aus Norwegen, Finnland, Costa Rica, Argentinien, Lettland, Italien, Israel
und Frankreich kennenlernten. Den Tagesablauf mussten wir selbst in die Hand
nehmen und auch die Activities selbst planen. Dabei haben wir viel gelernt, be-
sonders natürlich über die anderen Kulturen.
Wir haben viel erlebt und tolle Freundschaften geschlossen. Es war ein echt
schönes Camp!!

Eure Lüneburger
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Summercamp Portugal

Bon dia!
Wir, Leon, Annelie, Lukas, Svea und Wendo waren in einem super tollen
Summercamp in Portugal mit dem produktiven Camp-Thema  … Pandoras
Box …
Nach dem interessanten Hostfamily-Weekend in Lissabon ging es dann auch
endlich ins Camp mitten im Nirgendwo in eine Landwirtschaftsschule.
Dort hatten wir mit teilweise sonnigen 40 Grad eine wunderschöne Zeit.
Die Leute aus Portugal, Dänemark, Polen, Belgien, der Schweiz, Thailand,
Norwegen und den USA waren alle hammer-nett und lustig.

Natürlich haben wir auch
Freundschaften
geschlossen, die wir auch
weiterführen werden.

Es war einfach ...
awesome ... !!!
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YouthmeetingYouthmeetingYouthmeetingYouthmeeting über  über  über  über SilvesteSilvesteSilvesteSilvesteRRRR in in in in DänDänDänDänEEEEmarkmarkmarkmark unter dem Themaunter dem Themaunter dem Themaunter dem Thema

„RESPECT„RESPECT„RESPECT„RESPECT“:“:“:“:

SSSSuper Party, uper Party, uper Party, uper Party, susususuPer er er er EssEssEssEssEEEEn,n,n,n,

organisierter organisierter organisierter organisierter Staff,Staff,Staff,Staff, eingehalteneseingehalteneseingehalteneseingehaltenes CCCCampthema,ampthema,ampthema,ampthema,

nette nette nette nette DelegaDelegaDelegaDelegaTTTTionen mit netten Leuten.ionen mit netten Leuten.ionen mit netten Leuten.ionen mit netten Leuten.

Text von Svea Karez, Fotos von Antonia Brix
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Liebe Junioren,

alle sind heil aus ihren Camps wiedergekommen, hatten eine Menge Spaß und

haben neue Freundschaften geschlossen.

Auch außerhalb der Camps finden Programme statt. Diese beinhalten zum

Beispiel Stammtische (gemütliches Treffen für einige Stunden) und ganze Wo-

chenenden. Als Konstante findet seit einigen Jahren beim CISV in Kiel das so-

genannte X-mas Weekend statt.

Dazu wollen wir euch auch dieses Jahr wieder einladen!

Wann und Wo? – Vom 11. Bis 13. Dezember in der Villa Falkenhorst am

Falckensteiner Strand.

Ihr seit 11 Jahre alt oder älter? Dann könnt ihr euch schon jetzt anfangen an-

zumelden unter der Emailadresse: ljr.ki@de.cisv.org

Natürlich verschicken wir noch eine offizielle Einladung, merkt euch aber die-

ses Datum schon einmal vor in eurem Terminkalender.

Ihr habt wieder eine Menge Aktivitäten und Spaß zu erwarten, lasst es euch

nicht entgehen.

Außerdem wird, wie jedes Jahr, der Juniorenvorstand gewählt. Wer Interesse

hat, ein wenig bei den Junioren mit zu helfen ist herzlich willkommen und

kann sich gerne bei uns melden.

Wenn ihr sonst irgendwelche Anliegen, Fragen oder Anregungen habt, scheut

euch nicht, uns zu kontaktieren über Email, Facebook, ICQ oder was auch im-

mer…

Liebe Grüße,

Euer Juniorenvorstand

Ian Karez, Peter Scheel, Malte Kraus, Niklas Juhl, Hannes Podzun
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Hallo liebe Mitglieder des CISV,
ich möchte euch als eure Geschäftsstelle über eine Steinpatenschaft informie-
ren.
Das hört sicher wohl im ersten Moment ein wenig seltsam an, aber mit der Fla-
schenpost erhaltet ihr einen Flyer über das Annual International Meeting des
CISV, das im August 2010 in Berlin stattfinden wird.
Wir erwarten über 250 ehrenamtliche Mitglieder des CISV, die unter dem
Motto … Breaking down walls … und das ist sicher für Berlin ein interes-
santes Thema. Wir wollen mit unserer Arbeit im CISV und den Camps für die
Kinder ja auch Mauern in den Köpfen einreißen und welche Stadt bietet sich
für dieses Thema besser an.
Damit wir die Kosten für die Teilnehmer gering halten können, denn auch die-
se werden ja von den Teilnehmern alleine bezahlt, haben wir die Stein-
Patenschaft ins Leben gerufen.
Aus allen Bausteinen werden wir auf der Camp Site in Berlin eine Mauer auf-
bauen, die während der AIM stehen bleibt und am Ende von den Teilnehmern
eingerissen werden soll.
Diese Holz-Bausteine werden dann einer Kindertagesstätte zur Verfügung ge-
stellt und nun könnt ihr euch sicher vorstellen, wie groß so ein Stein ist.
Gegen eine Spende von 10 Euro wird dort ein Stein mit eurem Namen stehen.
Wer Interesse hat mit zu machen, kann sich gerne an mich wenden und auch
Spendenbescheinigungen stellen wir aus.
Ich hoffe, dass viele von euch mitmachen, denn der CISV lebt immer von der
Hilfe von uns allen,
Liebe Grüße und einen schönen Herbst wünscht euch eure Geschäftsstelle in
Kiel,

Andrea Lindemann
Andrea.lindemann2@gmx.de

Geschäftsstelle CISV Kiel

Andrea Lindemann
Hohnbargsredder 2a
24107 Kiel
Tel. 0431/314219
E-Mail: secretary.ki@de.cisv.org


