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Hallo und Guten Tag, 
 
mein Name ist Phillipp, mit drei Ps, ich bin eine kleine Maus. Mein Zuhause ist 
das Gymnasium in Plööön.  
Mir ist etwas Ungewöhnliches zu Ohren gekommen. In den Sommerferien, wenn 
es hier im Haus immer ganz ruhig ist, nur ab und zu mal der Hausmeister oder ein 
Handwerker  hier Krach macht, sollen viele Kinder aus der ganzen Weeeelt  her 
kommen. Richtig toll!  
Ich werde dann zugucken, wenn die morgens aufstehen, ganz müde nach drau-
ßen auf den Schulhof schlurfen, die Augen noch gar nicht aufhaben, ein wunder-
schönes Lied singen und eine Fahne hochziehen. Ich bleibe aber versteckt. Man-
che haben vor mir Angst, springen auf Stühle und schreien ganz laut. Das mag 
ich nicht. 
Wenn sie mit dieser Flagge hochziehen fertig sind, frühstücken die Kinder. Immer 
noch ganz müde. Was haben die denn nachts gemacht? Spiele!!!??? 
Aufräumen, Tische abwischen, fegen …  
Activity I. Jetzt geht es aber los. Jedes Kind wird etwas zu tun haben. 
Ich werde mir dann ganz in Ruhe mein Frühstück vom Fußboden suchen. Dann 
ist bestimmt keiner mehr im Haus. 
Kaum werde ich mich ein wenig ausgeruht haben, da sind die Kinder schon wie-
der zurück. Mittagessen! Hinterher wieder Tische abwischen, den Boden fegen, 
sogar die Stühle werden hochgestellt, gewischt mit Wasser wird jetzt. Das ist rich-
tig dooof für mich. 
Activity II. Wieder wird es für die Kinder losgehen. Aktion! Manchmal werde ich da 
zugucken, natürlich aus meinem Versteck. Die malen, basteln oder reden mitein-
ander, sie lachen und sind ganz fröhlich. Ich mag gerne zusehen.  
Dann wird schon wieder gegessen. Abendessen, Tische abwischen, Fußboden 
fegen, aufräumen … Das machen die so oft, ich glaube, das mögen sie am liebs-
ten. 
Activity III. Reden, basteln, toben und viele andere Dinge, die ich nicht kenne, 
werden die Kinder machen. 
Plötzlich wird Ruhe sein, die Kinder sitzen zusammen und hören Geschichten und 
singen Lullabies. Danach werden die Kinder ins Bett gehen. Schlafen! Glaubt 
man, die werden nicht schlafen. Die toben bestimmt, und die großen Menschen 
werden sich manchmal richtig ärgern. Ich freue mich darauf. Hoffentlich ist bald 
Sommer! 
 
Wir wissen genau, was Phillipp erleben wird. Ein Host Village in Plön . 
 
Ich hoffe, Ihr/Sie habt/en einen schönen Sommer und freut Euch auch auf das Vil-
lage. 
 
Euer/ Ihr Norbert Birke 
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Der neue Juniorenvorstand  
 

Moin liebe CISVler, 
wir sind der hochmotivierte ´neue´ Juniorenvorstand �  
Wir, das sind: Linn Juhl (16), Peter Scheel (17), Silja Lorenzen (18) und Annika Rasch 
(18). Dazu gehören ebenfalls die beim X-Mas gewählten LJRs Malte Kraus (18) und Ian 
Karez (18). 
 
Einige von euch werden uns sicher schon von Wochenende, Camps oder anderen CISV-
Veranstaltungen kennen. (Zu den Wochenenden kann man gleich schon mal sagen, dass 
ihr euch das Wochenende vom 10. bis zu 12. Dezember 2010 freihalten solltet, da zu die-
ser Zeit das alljährliche und unglaublich super tolle X-Mas-Wochenende in der Villa Fal-
kenhorst stattfindet.) 
 
Vor kurzem haben wir einen erfolgreichen Stammtisch im SanRemo zum Pizzaessen ver-
anstaltet. Wir hatten über 20 Teilnehmer und würden uns sehr freuen, wenn wir beim 
nächsten Mal noch einige Anmeldungen mehr bekommen. Aus diesem Grund wäre es gut, 
wenn ihr unserer Gruppe bei Facebook beitretet (CISV Kiel) oder uns eure E-Mail-
Adresse schickt, sofern ihr nicht schon im Verteiler seid (diese an: annika.rasch@web.de). 
Falls ihr irgendwelche Fragen, Sorgen oder Vorschläge habt, stehen wir euch jederzeit zur          
Verfügung. 
Ian    Annika   Linn   Malte 
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Silja & Peter 
 
Wir freuen uns auf die nächste Veranstaltung mit euch �  
Euer Juniorenvorstand 
 
 
 

Youthmeeting Linz 

Hallo, wir, Clara K., Clara S., Marieke sind der Hühnerhaufen, der mit Torben als Beglei-
ter ins Youth Meeting für 14-15 Jährige nach Linz gefahren ist. Da sich keine Jungs für 
das Youth Meeting gefunden haben, waren wir eine reine Mädchendelegation bis auf Tor-
ben. 

Unser Campthema war: " I am what I am- a piece of a puzzel". Vertreten waren die Dele-
gationen Spanien, Portugal, Großbritannien und Österreich.   

Leider war das Youth Meeting nur sechs Tage, die wie im Flug vergingen. Doch auch in 
dieser kurzen Zeit haben sich viele Freundschaften gebildet und der Zusammenhalt der 
Gruppe war durch die wenigen Leute sehr stark. 

Einen Tag waren wir auch in Linz, um uns die Stadt anzugucken.  

Wir haben viele schöne Erinnerungen mit nach Hause genommen und vermissen die An-
deren Delegationen sehr!  
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Clara, Clara, Marieke mit Torben :D 

 

JC in Lüneburg 
 
Hey, ich bin Lukas, 16 Jahre alt und wohne in Altenholz. Im Sommer fahre ich als JC für 
4 Wochen ins Village nach Lüneburg! In den Osterferien in der Nähe von Barcelona habe 
ich im Youth-Meeting tolle Leute getroffen (siehe Foto, ich bin der mit der Cap) und eine 
super Woche mit ihnen erlebt. Mit dem CISV bin ich in verschiedenen Camps gewesen: 
Village in den USA, Summercamp in Portugal und zwei Youth-Meetings, in München und 
Spanien. Außerdem habe ich in den Osterferien meinen Jugendleiterschein gemacht. Ich 
freue mich jetzt 
schon auf das 
Village und 
denke, dass ich 
wie immer viel 
Spaß haben 
werde.  
 
Lukas 
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Als JC nach Estland 
Halli hallo liebe CISVler, 

 
ich bin Monique und fahre im Sommer als JC nach Estland. Jedoch nicht in ein Village, 
und  sechzehn bin ich auch nicht. Eigentlich bin ich mir nicht ganz sicher, was das eigent-
lich für ein Camp sein wird. Am ehesten ist es aber wohl ein Youthmeeting, weil es nur 
eine Woche dauern wird, die Teilnehmer dreizehn/vierzehn Jahre alt sind und (nur) 8 Län-
der teilnehmen werden. Die Länder sind hauptsächlich osteuropäisch und skandinavisch. 
Mit einigen der Ländern hatte ich bisher im CISV noch gar nichts zu tun, deswegen bin 
ich darauf besonders gespannt. 
Im CISV bin ich, seitdem ich zehn Jahre alt bin und habe dementsprechend eigentlich alles 
mitgemacht, was man mitmachen kann. Nur als JC bin ich noch nicht losgefahren, und 
habe damit auch nicht mehr gerechnet mit meinen neunzehn Jahren. Von daher freue ich 
mich umso mehr, dass ich jetzt doch noch die Chance dazu bekomme, obwohl es nicht ein 
gewöhnliches CISV-Camp ist. Vielleicht aber auch gerade deswegen. :-) 

 
Monique 
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Italien – Village 2010 
 

Buon giorno Chapter Kiel! 
 
Wir sind die 5 fröhlichen Italienfahrer: Thea, Katharina, Johannes, Tim und Betreuerin 
Elisabeth. Wir freuen uns schon riesig auf unser „I dreamed a dream“ - Village im Som-
mer im Chapter Gorizia – das liegt im Nordosten Italiens an der Grenze zu Slowenien.  
Von unserer gemeinsamen Zeit dort erwarten wir, dass wir viele interessante Menschen 
sowie Gewohnheiten anderer Länder kennen lernen. Auch denken wir, dass wir viel Sonne 
und Spaß haben werden … und natürlich freuen wir uns auf viele, viele Nudeln! Wir wer-
den sicher nach dem Camp berichten, wie es uns gefallen hat und ob wir dann immer noch 
Lust auf Nudeln haben �  
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Delegation Village Norwegen 
 

Hallo! 
Wir sind die Delegation, die diesen Sommer nach Norwegen fährt.  
Wir heißen Janina, 
Lea, Constantin und 
Hannes und kommen 
aus Kiel und dem 
Kieler Umland. 
Unsere Freizeit 
verbringen wir am 
liebsten mit Einrad 
fahren, Waveboard 
fahren, Zirkus und 
Tennis. 
Unsere Begleiterin 
heisst Laura, ist 22 
Jahre alt und mag 
sehr gerne 
Schokolade. 
Wir freuen uns alles 
schon sehr auf das Camp! 
 
 
Village Dänemark 
Hallo liebe Leser. Wir sind die Delegation bestehend aus Pia, Katharina, Tibor, Moritz 
und der Betreuer Peer. 

In den Sommerferien 
fahren wir nach 
Dänemark und freuen 
uns schon sehr auf 
diese Zeit, die wir in 
dem Camp 
verbringen werden. 
Wir hoffen, dass wir 
viele neue Freunde 
finden werden. 
Wir schreiben das 
nächte Mal, wenn wir 
aus Dänemark 
zurückkommen, 
Tschüss 
 
 
 



 

9 

Hola! Summercamp Mexiko 

Wir sind die Delegation, die für 3 Wochen in das Summercamp nach Mexiko fährt. Unser 
Campthema ist „We don’t 
need to think alike to love 
alike“! Zur Zeit stecken 
wir mitten in den 
Vorbereitungen für unsere 
kulturelle Aktivität.  
In Mexiko treffen wir auf 
8 andere Delegationen 
aus: Argentinien, Kanada, 
Finnland, Italien, 
Frankreich, Slowenien, 
Brasilien und Mexiko. 
Wir sind sehr gespannt 
darauf, was uns in 
Mexiko erwartet und 
freuen uns riesig auf den 
Sommer. 
 
Viele Grüße, 
eure Mexiko-Delegation 

 
Vasco, Fiona, Marte, Henry und unsere Begleiterin Katharina 
 
 
Wir fahren ins Seminarcamp ��� �  

 
Hallo ihr Lieben, 
wir sind die diesjährigen Seminarcamp-Teilnehmer und fliegen nach Indonesien, Finnland, 
in die Niederlande und nach Mainz/Wiesbaden. 
Nachdem wir ein wirklich schönes Vorbereitungswochenende, unter anderem gestafft von 
Niklas Juhl und Hannes Podzun,  im CISV-Haus in Hamburg hatten, freuen wir uns nun 
schon sehr auf unser Camp. Einige von uns haben auch schon Kontakt zu weiteren Teil-
nehmern des Camps aufgenommen und sind dabei manchmal auf bereits bekannte Gesich-
ter gestoßen �   
Wir hoffen, dass die Zeit bis zu den Sommerferien schnell vergeht und sind uns sicher, 
dass wir eine unvergessliche, schöne und lustige Zeit im Seminarcamp haben werden. 
 
Voller Vorfreude 
Ian, Malte, Finn, Silja und Annika 
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Village „Rocks and Trees“ in Calgary  
 

Hey Leute! 
 
Wir sind die deutsche Delegation, die im diesjährigen CISV - Summercamp unser Land 
vertreten wird. Das Village, auf das wir uns alle sehr freuen, findet in Calgary (Kanada) in 
der Zeit vom 3.Juli bis zum 30.Juli 2010 statt. „Rocks and Trees“ ist dieses Jahr als Motto 
vorgegeben und wir befinden uns schon mitten in den Vorbereitungen auf unsere einzigar-
tige Reise. Wir hoffen, dass wir einen kleinen Schritt zur Friedenssicherung beitragen, und 
viele neue Freundschaften aus aller Welt knüpfen werden. Auf ganz viel Spaß und einen 
schönen Sommer freuen sich: Vivien, Linnea, Daniel, Max und Jostin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hintere Reihe: v.l. Vivien, Linnea 
Vordere Reihe: v.l. Daniel, Max, Jostin (Begleiter) 
 
 

 
 

Goodbye! 

Mit dieser Ausgabe verabschiede ich mich als Redakteur der Flaschenpost. Nach einer 
Reihe von Jahren gebe ich diese Aufgabe ab in jüngere Hände und bedanke mich bei allen 
Autorinnen und Autoren, die ihre Beiträge zur Verfügung gestellt haben. Ich hoffe, ihr 
seid weiterhin so schreibfreudig. 
 
Alles Gute, 
Stefan Nachtigall 



 

11 

�������� �	
 ������������������� �� ������
 

 
 
Name:  
 

 
 

 
Handy: 

Telefon:  eMail: 
   
 
 

1. Einräumtag Mittwoch         14.07.2010 ab 10:00 Uhr    Personenzahl  

     

1. Familien-Wochenende      16. - 18. Juli 2010  

Wir nehmen 2 bzw. 4 Kinder auf Mädchen  Jungen  

Wir können die Kinder am Bahnhof in Kiel abholen ja  nein  

2. Familien-Wochenende      30. Juli. - 01. August 2010  

Wir nehmen 2 bzw. 4 Kinder auf Mädchen  Jungen  

Wir holen die Kinder im Camp ab und bringen sie zurück. ja  nein  

Abreisetag        12. August 2010  

Wir können die Kinder zum Bahnhof nach Kiel bringen. ja  Sitzplätze  

Wir nehmen eine Delegation auf, falls deren Abreise später erfolgt. ja  nein  

 
Küchen-Staff   Ich kann in der Küche helfen:   

  Ich möchte im Camp schlafen:   
   

ca. 7:30 - 9:30 
 

ca. 11:30 - 14:30 
 

ca. 17:30 - 21:00 
nur Begleiter + Staff     Wochenende 
Fr  16.07. - So 18.07.   

 
�Frühstück  

� 
Mittagessen  

� 
Abendessen   

     
1. Woche So 18.07. - So 25.07.    Frühstück � Mittagessen  Abendessen 
     
2. Woche So 25.07. - Fr .30.07.   Frühstück � Mittagessen  �Abendessen      
      
3. Woche So 01.08. – Sa 07.08.  Frühstück�� � Mittagessen �   Abendessen    
      
4. Woche Sa 07.08. – Do 12.08.  Frühstück  �Mittagessen �      Abendessen 
     

1. Ausräumtag Donnerstag 12.08.2010 ab  09:30 Uhr Personenzahl  

      
Bemerkungen :  
Ein Village-Kommiteemitglied wird jeweils eine Woche im Camp wohnen und die Geschicke rund um die Küche 
und andere organisatorische Dinge leiten.  
 

Liebe Junioren, kommt mit in den Küchenstaff, es bringt nicht nur Arbeit, sondern auch Spaß. 
 

Open Day ist am Freitagnachmittag, den 30.07.10  
 

Habt Ihr schon etwas Passendes gefunden? 
  

Mehrfachnennungen sind nicht nur erlaubt, sondern e rwünscht !!!   
 

Bitte schickt eure Angebote so schnell wie möglich zurück, damit wir planen können. 
 

secretary.ki@de.cisv.org  oder die Geschäftsstelle des CISV - Kiel Andrea Li ndemann 
 Hohnbargsredder 2a  24107 Kiel,   Tel: 0431/314219  

Wir helfen gerne mit, damit unser Camp ein voller E rfolg wi rd!  
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