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„Moin Moin“, 
 
sagt die Summer-Camp-Delegation der 14-Jährigen und grüßt schon 
jetzt den Sommer von Michigan City. Denn bei klirrender Kälte haben wir 
uns in einen Hundekorb gesetzt, um beinahe festzufrieren. Trotz oder 
gerade wegen dieses Rückschlages fiebern wir nun dem Flug ins 
vollklimatisierte Amerika entgegen. Lea, unsere Begleiterin,  hat den 
Temperaturregler immer fest im Blick – vorerst auch vom fernen Wien 
aus. Mit ihr gehen an Bord: die coolen Jungs, Thies und Mikosch, und 
die sonnigen Mädels, Sophie und Catinka. Das Feuer ist entfacht! Wir 
freuen uns auf drei unvergesslich charmante Wochen in Indiana! 
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Hallo und moin moin, 
 
wir sind Anna, Hanna, Nils, Tim und 
Monique und wir sind die Delegation, die 
dieses Jahr nach Berlin ins Summer in 
the City Village fährt. Es kommen viele 
verschiedene Länder mit und wir sind 
sehr gespannt auf deren National Nights 
und hoffen, dass wir viele neue 
Freundschaften aus der ganzen Welt 
schliessen werden. Wir freuen uns ganz 
doll darauf und stecken mitten in den 
Vorbereitungen dafür. 
Liebe Grüsse von uns. 
 
 
 
 
 

 

Hi, 
wir sind Paula, Jana, 
Gerrit, Torben und 
unsere Begleiterin Jule. 
Wir fahren diesen 
Sommer ins Village 
nach El Salvador. Wir 
freuen uns auf: schönes 
Wetter, die Landschaft 
(in der Nähe soll ja ein 
großer Vulkan sein) und 
natürlich die vielen 
anderen Kinder und 
ganz viel Spaß! Wir sind 

gespannt auf die andern Bräuche und hoffen, dass wir uns mit unserem 
englisch gut verständigen können.  ☺ 
 
bye bye, eure EL-SALVADOR  - Delegation 

 
 

Moin Moin, 

 
seit der letzten Flaschenpost ist schon wieder ein halbes Jahr 
vergangen, die Delegationen, die in diesem Sommer in die Welt reisen, 
stehen schon in den Startlöchern . 
 
Für den CISV Kiel bringt das Jahr 2011 zwei besondere Ereignisse: 
unser runder Geburtstag und die Herbsttagung von CISV Germany. 
 
Zum Geburtstag: CISV Germany wird 60 Jahre alt, Chapter Kiel wird  
20 Jahre, denn 1991 haben wir uns vom Chapter Hamburg gelöst und 
unser Chapter gegründet! 

Wir haben in diesen 20 Jahren in unserem Chapter viel erlebt, unzählige 
Kinder und Jugendliche haben Erfahrungen in Camps auf der Welt 
gemacht und auch wir waren Gastgeber für viele Delegationen aus der 
ganzen Welt und das auch Dank eurer Hilfe. 
Unsere Kinder haben durch den CISV hervorragende Voraussetzungen 
für ein Leben bekommen, das sie zum Teil weit in die Welt hinausträgt. 
Sie haben Freundschaften geschlossen, die weltweit über Jahrzehnte 
Bestand haben. Sie sind auf das Leben in einer Welt, die immer dichter 
zusammenrückt, vorbereitet.  

Das Chapter Kiel ist gewachsen an Mitgliedern und an unvergesslichen 
Momenten und auch manchmal an der einen oder anderen 
Schwierigkeit, aber so ist das Leben. 

Es gibt immer noch einige Gründungsfamilien in unseren Reihen, die 
dem Verein über so viele Jahre die Treue gehalten haben, einige 
gestalten heute noch aktiv das Leben in unserem Chapter mit, andere 
helfen immer wieder, wenn Not am Mann ist oder unterstützen das 
Chapter durch ihren Mitgliedsbeitrag, euch allen ein großes 
Dankeschön! 

Das zeugt von der Nachhaltigkeit dieser Idee des CISV, kein 
Reiseveranstalter für einen Urlaub zu sein, sondern ein Verein, in 
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dem es sich lohnt mitzuarbeiten und den Friedensgedanken und die 
multikulturelle Völkerverständigung nach außen zu tragen. 

Dieses möchten wir auch weiterhin festigen und an die folgenden 
Generationen weitergeben.  

Aus diesem Grund laden wir euch zur CISV-Geburtstagsfeier ein. Tragt 
euch bitte schon mal Sonntag, den 11. September ein - die Einladung 
mit den genauen Informationen kommt nach den Sommerferien.  

Wir möchten unbedingt jüngere Familien gewinnen, deren Kinder erst 
jetzt in die ersten Camps fahren und die Lust haben, ein wenig bei uns 
mitzuarbeiten, denn wir vergreisen ☺ - fast alle im Vorstand Aktiven 
haben bereits erwachsene Kinder. Da wäre dann Zeit für ein Gespräch 
während der Feier … und für viel Spaß! 
 
Die zweite große Aktivität in diesem Jahr ist die große Ehre, die 
Herbsttagung aller im CISV Aktiven aus Deutschland im November 
in der Jugendherberge Westensee ausrichten zu dürfen.  

Wir führen in diesem Jahr kein eigenes Camp durch, so ist es für uns 
eine Freude, dieses Treffen vorzubereiten. Wie könnte es auch anders 
sein, wir brauchen helfende Hände und werden uns an euch wenden! 
Und ihr habt die Möglichkeit, in die Welt des CISV hinein zu schnuppen 
und euch motivieren zu lassen, für diese tolle Gesellschaft zu arbeiten. 
  
Ich wünsche allen aktiven Kindern und Begleitern, den Eltern und den im 
Hintergrund arbeitenden Chaptermitgliedern, einen wunderschönen 
Sommer.  
Wir sehen uns dann hoffentlich ALLE zur Geburtstagsfeier „20 Jahre 

CISV KIEL“ ! 
 
Seid gegrüßt von Ihrem/Eurem 
 

Norbert Birke   Chapter Kiel, 1. Vorsitzender 
 
 
 
 

Hallo, 

wir sind Thea, Marie, Leo, Torge 
und natürlich unsere Begleiterin 
Sina. Wir fliegen in die USA ins 
„it takes a village…“- Village in 
Pennsylvania (Brandywine 
Vallley). Wir haben uns jetzt 
schon vier Mal getroffen und 
freuen uns schon riesig auf vier 
Wochen mit netten Kindern und 
viel Spaß.   

Bye, bye, 
eure USA-Delegation 
 
Hey! 
Wir sind die Delegation, die ein Interchange nach Amerika plant. Wir 
sind Ester, Nicole, Pia, Pauline, Carlotta, Tabea, Selma, Arvid, Justus, 
Max und unsere Begleiter sind Silja und Peer. Wir freuen uns schon sehr 
auf unsere Freunde in Amerika und sind schon gespannt was uns dort 
erwartet. <3 Danke an alle, die unser Interchange nach Amerika 
ermöglicht haben und wir hoffen auf eine schöne Zeit! 

 
Eure Interchange-Delegation 
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Das diesjährige GoEast hat in Prag mit Teilnehmern der Länder 
Österreich, Tschechien, Ungarn, Polen, Großbritannien, Dänemark, 
Frankreich, Spanien und Deutschland stattgefunden. Das Wochenende 
stand unter dem Thema Historical Identity.  

Dank der Deutschen Bahn dauerte die Fahrt dann doch länger als 
geplant, sodass wir am Freitag noch die Gelegenheit bekamen uns Prag 
anzugucken. Dadurch fing das Wochenende für uns allerdings erst 
Samstag richtig an. Es wurde eine Menge über die DDR aber auch über 
Kommunismus im Allgemeinen diskutiert. Samstagabend fand eine Party 
namens Yuri's Night statt. Zu diesem Anlass haben sich alle zum Thema 
Weltraum verkleidet, da dies ein Fest in der  Tschechoslowakei ist, dass 
jährlich den ersten Menschen im Weltraum feiert. Sonntag sind wir dann 
zusammen mit den Hamburgern wieder nach Hause gefahren. Durch die 
langen Zugfahrten war das Wochenende zwar anstrengend, aber es hat 
sich auf alle Fälle gelohnt, wir hatten eine Menge Spaß und haben viele 
Erfahrungen mitgenommen. 

Linn, Monique und Marieke 
 

Moin Moin, 
 
wir sind der Kieler Juniorenvorstand. Wir, das sind Lukas Fenske, 
Marieke Groth, Malte Kraus, Linn Juhl(LJRLokal Junior Representative) 
und Ian Karez(LJR). Seit der letzten Flaschenpost ist eine Menge 
geschehen.  

Einige Junioren(15-25) waren im Herbst auf der NJBC in Wiesbaden, wo 
Niklas und Niklas zu den neuen NJR´s(National Junior Representative) 
gewählt wurden. Dieses Jahr findet die NJBC in Hamburg statt, allen, die 
Lust haben CISV auch mal auf nationaler Ebene kennen zu lernen, steht 
die NJBC offen. Darauf folgte dann schon die Herbsttagung, bei der die 
Kieler Junioren wieder gut vertreten waren und in vielen Komitees 
mitgearbeitet  haben.  

Wie jedes Jahr am ersten Wochenende im Dezember war das Nationale 
Junioren Wochenende(najuwo) in Hamburg für alle CISV´er zwischen 15 
und 25, für das wir hier schon im voraus Werbung machen wollen. Der 
Name ist etwas irreführend, da zum najuwo internationale Gäste herzlich 
eingeladen sind und im letzten Jahr waren einige aus Skandinavien, 
Italien, Österreich, USA und den Niederlande dabei.  

eine Woche später fand dann schon unser Kieler Wochenende, das X-
MAS Wochenende, statt. Dieses wird dieses Jahr nicht in der 
Adventszeit stattfinden, sondern voraussichtlich erst im neuen Jahr am 
zweiten Januarwochenende, da so kurz vor Weihnachten viele wenig 
Zeit haben. 

Im Frühjahr fiel das Kennlernwochenende leider mit dem NobyNa 
zusammen, dem Wochenende der Aldi-Nord Chapter, sodass Kiel 
dieses Jahr leider nicht vertreten war. 

Über Himmelfahrt waren Linn, Lukas und Ian auf dem LJR Wochenende 
in Wiesbaden. Es wurde sehr viel gearbeitet und wir haben neue Tools 
zum Planen an die Hand bekommen. Auch haben wir uns mit den 
anderen Chaptern ausgetauscht und überlegt, dass Kiel, Hamburg und 
Lüneburg versuchen wollen, mehr zusammen zu arbeiten. Dadurch 
würden mehr und größere Wochenenden möglich, mehr 
Planungssicherheit und mehr Spaß. Auch am „Peace One Day“(21.09.) 
wollen wir zusammen mit Hamburg eine 
 
 
 

alle Teilnehmer 
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Luftballonaktion machen und alle die Lust haben, sind herzlich 
eingeladen mit nach Hamburg zu kommen.  

Auch wollen wir in 
Kiel eine Art 
„Schulung“ planen, 
an der alle 
Junioren, die Lust 
haben mehr mit 
dem CISV zu 
machen, offen 
steht. Diese wird 
vermutlich im 
Oktober stattfinden 
und von Freitag bis 
Samstag dauern. 
Es wird darum geht 
die angesammelten 
Erfahrung weiter zu 
reichen und 
Themen werden 
Dinge wie z.B. „Wie 
plane ich ein 
Wochenende?“, „Wie schaffe ich es ne super Activity zu planen?“ oder 
„Wie funktioniert die JB bzw. was ist das?“ sein. Aber keine Angst es ist 
bei weitem nicht so Trocken wie ihr denkt. Auch werden wir dort die LJR-
Wahl vorziehen, da Ian im Sommer nach Hamburg ziehen wird. 

Alle die Interesse haben mehr mit dem CISV zu machen, als nur mal im 
Sommer weg zu fahren, können sich jederzeit bei 
Marieke(mariekegroth@web.de) oder Linn(linn.juhl@hotmail.de) melden. 
Theoretisch könnte man mindestens jedes zweite Wochenende auf ein 
CISV Wochenende fahren und eins ist geiler als das andere. 

 
 
 
Euer Juniorenvorstand 
Marieke, Malte, Lukas, Linn und Ian 
 
 
 

Hallo, 
 
Mein Name ist Malte Grünkorn. Diesen Sommer werde ich im hoffentlich 
sonnigen Italien JC sein. Das Chapter heißt Forlì und es ist eher im 
nördlichen Italien. Mit dem CISV war ich, als ich jünger war, in Norwegen 
und Schweden. Dann habe ich eine etwas länger CISV-Pause gehabt. 
Auch weil ich für ein Jahr in den Staaten war. Danach habe ich das 
Angebot auf einen JC-Platz einfach  nicht auschlagen können und freue 
mich nun schon auf das Village. Über mich selbst gibt es nicht viel zu 
sagen, ich bin 17 und komme aus Schleswig.  
Viel Spass allen die dieses Jahr an einem Programm teilnehmen 
wünscht, 
Malte 
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Hallo! 

Ich bin Linn, bin 17 Jahre, und fahre diesen 
Sommer als JC in das Castle River Village 
nach Finnland, Porvoo. Das Village besteht 
aus 13 Delegationen und insgesamt 7 JC’s 
und natürlich dem Staff. Ich fahre zusammen 
mit einer deutschen Delegation aus Hamburg 
nach Finnland, mit denen ich mich auch 
schon ein paar mal getroffen habe. Wir 
stecken gerade mitten in den letzten 
Vorbereitungen, denn am 1.Juli geht’s auch 
schon in den hohen Norden! Ich melde mich 
wieder, wenn ich wieder im guten, alten 
Deutschland bin! 
 
Bis dann, 
Linn 

 

 

 

Flaschenposteintrag 
 
Hey, 
ich bin Lukas ich fahre dieses Jahr in das Seminar Camp nach Mexico. 
 
Obwohl das schon mein 6. CISV Camp ist bin ich trotzdem schon 
aufgeregt und freue mich darauf viele neue Länder und Aktivitäten 
kennenzulernen. 
Die Aktivitäten werden anders sein, als in vielen anderen Camps doch 
ich bin mir sicher,dass es super lustig wird 
Lukas 
 
 

Halli Hallo, 

wir sind Marike, Daniela, Erik, Vincent & Lena.  

 
 
Wir fahren diesen Sommer ins Summercamp nach Sao Paulo, Brasilien. 
Im Juli geht es endlich los und wir freuen uns auf das gute Wetter, die 
Berge, die Delegationen und darauf viele neue Freundschaften zu 
schließen. 

Wir stecken schon mitten in den Vorbereitungen für unser Campthema‚ 
Innovation – Let’s innovate our tomorrow’. Wir haben viel vor und viele 
Ideen, vielleicht können wir ja tatsächlich etwas verändern. Nur wo 
fangen wir an? Wir sind gespannt, was uns erwartet und freuen uns auf 
drei tolle und spannende Wochen! 

Die Brasilien-Delegation 
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Hallo Zusammen, 
 

Wir - Jasmin, Marie Theres, Henrik, Jannik Junior und unser Begleiter 
Jannik Senior - sind die Delegation, die in das Summer Camp für 15-
jährige nach Bergen in Norwegen fährt. Seitdem unsere 
Delegationstreffen stattfinden, haben wir schon im voraus viel Spaß 
zusammen und freuen uns jetzt noch mehr auf unsere drei 
gemeinsamen Wochen im Camp. Nun hoffen wir nur noch darauf, dass 
wir uns mit den anderen Delegationen ebenso gut verstehen und auch 
nach dem Camp der Kontakt zu ihnen bestehen bleibt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Peace Of Cake” Village in Norwegen 

 

Liebe CISVler, 

wir, das sind Franzi, Lisa-Marie, Nicklas, Raphael und unsere Begleiterin 
Jule, haben das Vergnügen das Chapter Kiel und damit Deutschland in 
Norwegen vertreten zu dürfen. Das „Peace of Cake” Village findet in 
Oslo statt. Zur Zeit stecken wir voller Vorfreude mitten in den 
Vorbereitungen fürs Camp. Im Village werden wir dann auf Delegationen 
aus Italien, Australien, Bulgarien, Dänemark, Hong Kong, Indien, USA, 
Portugal, den Phillipinen und Mexico Treffen. Wir freuen uns riesig auf 
viel peace und noch mehr cake. 
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