
 

 

NobyNa in Berlin 
Vom 11.05.-13.05.12 fand das zweite NobyNa diesen Jahres 
in Berlin im schönen Tegeler Forst mit über 20 Teilnehmern 
(wir waren 4 Kieler) statt. Als Einstieg in unser Thema "Rich & 
Poor" diente die Dokumentation "Bist du Reich genug?", 
welche viele Informationen zu den Definitionen von Arm und 
Reich und dem Verhältnis von Arm zu Reich enthielt. Am 
nächsten Morgen ging es dann erst um die Frage, wie viel 
Geld wir im Monat zirka ausgeben und vor allem wofür. 

Außerdem hatten wir eine Diskussion, welche Werte uns am wichtigsten sind zum 
Beispiel Spaß oder Erfolg, Familie oder Freunde. Familie hat gewonnen. Nach dem 
Mittag ging es dann mit verschiedenen Rollenbildern weiter. Erst sollten wir gucken, 
was unsere Ziele im Leben sind und dann welche Ziele einzelne Rollen haben, zum 
Beispiel alleinerziehende Mutter oder ein Arbeitssuchender. Nach einer kurzen 
Pause ging es dann mit einem Brief einer Person aus armen Verhältnissen, die 
einen Reichen auf der Straße trifft weiter, auf den wir antworten sollten. Am Abend 
fand dann unsere kleine Party - unter dem Motto Kindheitsträume - mit dem Sams, 
Prinzessinnen und vielen anderen lustigen Verkleidungen statt. Es war ein 
spannendes Wochenende, aus dem Alle viel mitgenommen haben und sei es nur 
eine der Raupen, die dort in Massen rumkrabbelten, vor allem in den Duschen. 

 
Viele Grüße von Svea und Ian 
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Liebe Mitglieder, 
 
es ist Anfang Mai und viele Vorbereitungen für Villages, Summercamps, 
Youthmeetings und für einen Interchange sind in vollem Gang. 
 
Seit November bin ich nun mit Hannes neu im Vorstand dabei und ich bin 
wirklich beeindruckt, wie viele engagierte und motivierte Mitglieder hier tolle 
Arbeit leisten. 
 
Erst mit einem Blick „hinter die Kulissen“ wird deutlich, wie wichtig das 
Mitdenken, das Organisieren, das Planen, das Erledigen von Aufgaben aber 
auch das Treffen wichtiger Entscheidungen ist, um alle Aktivitäten erfolgreich 
durchzuführen und natürlich um alle beteiligten Kinder und Erwachsenen 
zufrieden zu stellen. 
Vielen Dank dafür! 
 
In mehreren erweiterten Vorstandssitzungen und in einem workshop „who is 
who“ zur Klärung der Zuständigkeiten (ein großes Lob an Hannes und 
Swantje für die gründliche Vorbereitung und die gelungene Durchführung 
und ein Dankeschön an alle Teilnehmer, die trotz strahlendem 
Sonnenschein konzentriert mitgearbeitet haben!) überzeugte mich das große 
Engagement aller Beteiligten. 
 
Nun wünsche ich allen Teilnehmern und Begleitern, Staffs und 
Organisatoren viel Erfolg, tolle Erlebnisse und Erfahrungen in euren Camps, 
Villages, Youthmeetings und im Interchange. 
 
 Allen anderen wünsche ich einen erholsamen und sonnigen Sommer 2012! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mein Name ist Svea Grünkorn (16) und ihr kennt mich ja 
schon durch meinen Bericht über das Youthmeeting in 
Stockholm über Silvester. Diesmal ging es für mich und 
Erik Lindemann ( 16) nach Madrid in Spanien. Vor und 
nach dem Camp habe ich CISV-Freunde aus Stockholm 
besucht, und da hat das Wetter auch noch mitgespielt.  
Im Camp selber hat der Sonnenschein leider die meiste 
Zeit gefehlt, trotzdem hatten wir eine wunderbare Zeit, 
haben viele neue Freundschaften geknüpft und dieses Mal 
auch witzige, unvergessliche Pranks gemacht . 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madrid selber ist sehr schön, vor allem im Sommer, ein Besuch lohnt sich! Ich hab 
die letzten beiden Ferien so für CISV-Aktivitäten genutzt, weil ich das nächste Jahr 
in den USA verbringen werde und dort natürlich leider keine Zeit dafür haben werde.  

Ganz liebe Grüße, Svea aus Schleswig und Erik aus Kiel 
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Silvester 2011 im Youthmeeting in Stockholm 
 
Mein Name ist Svea Grünkorn, ich war in einem Youth Meeting für 16-18 jährige in 
Stockholm „CISVision - from dream to vision, from vision to action“ und hatte eine 
wunderbare Zeit mit vielen tollen Erlebnissen und Erfahrungen. 
Ach ja, mein Flugticket für Ostern ist schon gebucht, ein weiteres Youth Meeting ist 
geplant und zwar nach Madrid! Ich fliege schon früher los und bleibe länger in 
Madrid, um meine neuen Freunde, die ich in Stockholm kennen gelernt habe, zu 
besuchen und mir Madrid von ihnen zeigen zu lassen! 
Auf dem Foto bin ich die mit den roten Haaren   
 
Liebe Grüße und bis zur nächsten Flaschenpost! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachruf 

 

Der CISV – Kiel trauert um Bente Römer die am 19.03.2012 im 

Alter von 25 Jahren gestorben ist. 

Viele von euch werden sich sicherlich an Bente erinnern und 

kennen auch ihre Eltern und Geschwister durch gemeinsame 

Aktionen im CISV. 

Bente war viele Jahre ein aktives Mitglied im CISV Kiel. 

Sie reiste in ein Village nach  Argentinien und zu einem 

Youthmeeting in Helsingborg. 

Anschließend nahm Bente an verschiedenen lokalen Aktivitäten teil 

und trug bei eigenen Camps zu deren Gelingen bei. 

Viele Freundschaften sind aus diesen Aktionen gewachsen. 

Unser Mitgefühl gilt ihren Eltern, Geschwistern, Freunden und 

Verwandten. 
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Wir brauchen euch !!!  

Unser Youthmeeting 2012 in Schülp bei Nortorf kann nur mit 

eurer Hilfe stattfinden  

• Gastfamilien vor Campbeginn 

Korea kommt am 15. Juli nachts mit 7 Personen an. 

Brasilien kommt am 16. Juli mit 7 Personen abends an. 

• Autofahrer, die Delegation am 17. Juli mittags von Kiel (ZOB/Hbf) 

nach Nortorf bringen.  

• Autofahrer, die die Delegation am 24. Juli vormittags von Nortorf 

nach Kiel (ZOB/Hbf) bringen. 

• Gastfamilien nach Campende 

Brasilien bleibt bis zum 25. Juli, fliegt abends ab Hamburg. 

Die Türkei bleibt bis zum 25. Juli, fliegt mittags ab Hamburg. 

Die Delegationen müssen nicht in einer einzigen Familie untergebracht 

werden, ihr könnt euch gerne zu zweit oder zu dritt verabreden! 

Pro Delegation benötigen wir zwei Autos – für jeweils sieben Personen mit 

Gepäck 

 

Spenden: 
alle möglichen Schreibwaren (Papier, Stifte, Tusche, Pinsel … … ...) 

Sachen für Spiel und Spaß, also Fußball, Volleyball, Basketball 

Viele, viele Kuchen für den nachmittäglichen Snack 

Habt ihr sonst noch weitere Ideen? Wir sind für alles offen!!! 

 

Danke an alle  -  euer Staff und das Vorbereitungsteam 

 

 
RTF Iceland   
 
Das diesjährige RTF (Regional 
Training Forum) von Nordeuropa 
hat gerade in Island 
stattgefunden. Es war zwar eiskalt 
dort, aber sowohl die Insel, als 
auch das Training waren super 
interessant und es war aus meiner 
Sicht ein voller Erfolg. Insgesamt 
waren wir 60 Teilnehmer. 
 
Ich habe am IC (Interchange)- 
Training teilgenommen, was 
neben TTT (Train the Trainer), 
Youth Meeting und Seminarcamp 
dort angeboten wurde. Unsere 
Trainer Manuel Melsa aus 
Hamburg und  Eileen Weber aus 
den USA haben es geschafft, uns 
den gesamten Prozess, die 
Anforderungen, Formalitäten und 
viele kleine Tipps und Tricks des 
IC in den 4 Tagen komprimiert zu 
vermitteln. Auch der gesamte 
CISV Ansatz wurde super mit 
eingebunden. 
 
Bevor es mit dem individuellen Training losging, gab es zwei Common Sessions mit 
den Themen Sustainable Development (das diesjährige Motto des CISV), dem Self 
Evaluation Tool für Chapter, über das ODD (Organisation Development 
Departement) und das Organisational Review. Was es alles noch so gibt..., aber 
kann ja alles bei Ressources nachgesehen werden (sofern man es findet...). 
 
Bei uns im IC-Training waren die Nationen Island, Finnland, Dänemark, Georgien 
und Deutschland vertreten und wir waren eine wirklich tolle Truppe. Wir haben viel 
gelernt und viel gelacht. 
Abgerundet wurde das Trainig durch kleine Games zwischendurch und Abends 
nach den Sessions (d.h. nach 22:00 Uhr!) mit verschiedenen Activities, mit sehr viel 
Spaß!  
 
Danke, dass war ein tolles Erlebnis! 
Iris Maxeiner 
 
 

- 4- - 13- 



 

 

Mitarbeit leicht gemacht! 
Habt ihr vielleicht schon häufiger darüber nachgedacht, ob ihr euch gerne ein wenig 
mehr für den CISV engagieren würdet? Aber ihr scheut die vielen unbekannten 
Strukturen, Begriffe usw.? Diese Sorgen gehören jetzt hoffentlich bald der 
Vergangenheit an! 
Wir haben in den letzten Wochen ein Info-Mappe für Aktive und solche die es 
werden wollen zusammengestellt. Sie ist gedacht für all diejenigen von euch, die 
bereits erste Erfahrung mit dem CISV gemacht haben, ob als BegleiterIn oder 
Elternteil eines teilnehmenden Kindes, und sich vorstellen könnten beim CISV Kiel 
mitzuwirken. Die Info Mappe liefert einen ersten Überblick über die Aufgaben von 
Vorstand und Komitees, sie enthält Kontaktdaten, ein Organigramm, ein 
Abkürzungsverzeichnis und vieles mehr.  
Vielleicht bestellt ihr sie euch einfach mal! Natürlich verpflichtet der Erhalt der 
Mappe nicht automatisch auch zur Mitarbeit (auch wenn wir uns natürlich freuen 
würden...). Grundsätzlich ist die Mappe erst mal dazu da gewisse Informationen zu 
liefern und allen Interessierten die „Einstiegsangst“ zu nehmen. Die aktuelle Version 
bekommt ihr immer von Swantje (swantje.ehrens@de.cisv.org) oder Hannes 
(hannes.podzun@de.cisv.org). 
Eure Katrin, Swantje & Hannes 
 
 
Moin, 
ich bin Svea und fahre diesen Sommer ins Seminarcamp nach Graz! Ich freue mich 
schon sehr auf drei tolle Wochen mit anderen CISVlern aus Dänemark, Österreich, 
Makedonien, Frankreich, Norwegen, den  USA, Israel, den Niederlanden, Portugal, 
Polen, Mexico, Thailand, Brasilien, Georgien und noch einem aus dem Hamburger 
Chapter. Ich hoffe, dass ich vieles neues lerne und natürlich auch viel mit nach 
Hause nehmen kann (nicht nur Materielles ;))! 
Wenn ich wieder da bin, werde ich natürlich berichten! 
Schöne Grüße  
Svea 
 
Hey, 
 
Ich bin Julius. 
Im Sommer fahre ich für vier 
Wochen nach Polen, als JC. 
Es wird mein erstes Erlebnis mit 
dem CISV und von daher bin ich 
schon sehr aufgeregt. Aber ich habe 
bisher nur gutes vom CISV gehört 
und es wird sicher toll!!  
Viel Spaß euch andern, 
Julius 
 
 

Ein herzliches „Moin Moin“ an alle Kieler CISVer! 
 
Das Chapter Kiel richtet in diesem Jahr ein Youthmeeting aus, das vom 
17.-24. Juli im „Haus am Moor“ in Schülp bei Nortorf stattfindet. 
Den Staff des Camps bilden Hannes, Niklas und Malte aus Kiel sowie 
Niklas aus Hamburg. 
Die Planung des Camps läuft bereits auf Hochtouren und wir freuen uns auf 
ein exotisches Youthmeeting mit 5 Delegationen aus der Türkei, 
Deutschland, Österreich, Brasilien und Südkorea. Die Delegationen 
kommen jeweils mit sechs Kindern im Alter von 12-13 Jahren.  Auch dieses 
Jahr wird das Camp wieder von Coop mit Lebensmitteln gesponsert und 
vom Autohaus Süverkrüp - Ahrendt mit einem Auto versorgt, worüber wir uns 
sehr freuen.  
Des Weiteren würden wir uns über die Hilfe und Unterstützung von Kieler 
Chapter-Mitglie-dern freuen. 
Euer Youthmeeting Staff 

Hannes, Niklas, Niklas und Malte 

 
 
Hallo Portugal, wir kommen!!!! 
Wir sind: Charlotte, 
Luna, Kristoffer und 
Sebastian mit unserer 
obercoolen Begleiterin 
Berit! 
Durch die 
Erzählungen von 
unseren einst 
mitgereisten 
Geschwistern, 
Freunden, Eltern, 
Onkeln und Tanten 
sind wir voller 
Vorfreude und können 
es gar nicht erwarten endlich los zu fliegen! Bislang haben wir uns zweimal 
getroffen und sind mit unseren Vorbereitungen schon recht weit. Wir wollen 
unser Heimatland ja bestens präsentieren! Besonders freuen wir uns auf die 
vielen anderen Kinder, lustige Spiele und auf die portugiesische Sonne! 
 
 
Bye bye sagt die Portugal-Delegation 
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Moin Moin, 
 
Wir- das sind Leif, Mattis, Hannah, 
Maja und unsere Begleiterin Annique 
(v.l.) fahren im Juli als Delegation vom 
Chapter  Kiel zum Village nach Mainz-
Wiesbaden. 
 
Bei unseren bisherigen 
Vorbereitungstreffen hatten wir schon 
eine Menge Spaß zusammen und sind 
voller Vorfreude auf den Sommer. Wir 
hoffen, dass wir uns mit allen anderen 
Delegationen auch so gut verstehen 
und dass wir  viele neue Freunde 
finden und diese Freundschaften auch 
über die Campzeit hinaus bestehen 
werden.  
 

 

 

Hi! 
Wir sind die norddeutschen 5 Freunde und heißen Emma, Lucia, Philipp, 
Matthis und Stephi. Im Juli sagen wir „Bis bald Deutschland“ und „Olá 
Brasil“. 
Wir sind gespannt, neue Kinder aus anderen Kulturen kennenzulernen und 
hoffen, dass wir in Brasilien viel Spaß haben werden. Wir freuen uns am 

meisten auf das 
Tauschen von Sachen 
aus verschiedenen 
Ländern und auf tolle 
Aktivitäten. 
Wir werden Kinder aus 
Portugal, Dänemark, 
Brasilien, Schweden, 
Italien, Belgien, 
Kolumbien, Honduras, 
Ungarn, Jordanien, 
Norwegen und den 
USA kennenlernen. 
 
 

Wir haben alle 
Teilnehmer des Camp 
Eier anmalen lassen, die 
alle vor dem Lunch 
gegenseitig „anditschen“ 
mussten. Das Ei, welches 
brach, hatte verloren. Das 
geschah vor dem Lunch, 
da unser Camp Thema 
„Overconsumption“ hieß 
und wir wollten, dass die 
Kinder die „verlorenen“ 
Eier gleich essen 
mussten. Während des 
Lunchs versteckten wir 

Schokoeier überall auf der Campsite, was auch sehr gut bei allen, sei es 
Staff, Leader oder Teilnehmern, 
ankam.  
Trotz der Kürze des Camps 
hatten wir einen Excursion-Day 
nach Mailand, wo sich der Staff 
eine schöne Aktivität ausgedacht 
hat, in der die Kinder und auch 
Begleiter die wichtigsten Dinge 
über Mailand kennen gelernt und 
vor allem gesehen haben. 
 
Am Ende waren wir uns alle 
einig, dass eine Woche viel zu 
kurz ist, aber man dennoch gute 
Freundschaften schließen, lustige 
Dinge erleben und auch neues 
Wissen mitnehmen kann.  
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Selma, Mikosch, Carlotta, Johann, Jennifer 

 
Mailand  03.04.2012-10.04.2012 
Dieses Jahr im April sind Catinka, Freia, Joana, Alex, Vincent, Thies mit Begleiterin 
Nele zum achttägigen Youth Meeting für 14/15 jährige in Mailand gefahren.  
Nach einer kurzen Anreise und einem kurzen Aufenthalt in Mailand wurden wir von 
einem Bus abgeholt und raus aus der Stadt, rein ins Land gefahren. Dort erwartete 
uns eine große und weitläufige Campsite mit zwei Activity-Räumen und einem Pool, 
der seit 15 Jahren nicht mehr funktioniert. Unser Thema lautete: 

 
 

Über die Woche konnten wir durch die „cultural activities“ einen guten Eindruck über 
die verschiedenen Ansichten und Lösungen in den verschiedenen Ländern 
erlangen. Zum Beispiel war Luxemburg definitiv das Land mit dem größten 
Verbrauch an fast 
allen Rohstoffen im 
Camp. 
Wir als deutsche 
Delegation haben uns 
erlaubt, keine richtige 
cultural activity zu 
machen, da unsere 
Aktivität auf 
Ostersonntag fiel. 
Also beschlossen wir, 
jede Menge mit 
Ostereiern und 
Schokoladeneiern zu  

 
Hallo! Hi! Moin!Tag! 
Wie auch immer...Wir 
sind DIE Delegation, 
die ins Summercamp 
nach Ungarn fährt. 
Ursprünglich sollten 
wir nach Bulgarien. 
Das hat leider nicht 
geklappt. Deswegen 
sind wir umso froher, 
dass Budapest uns 
noch aufgenommen 
hat. Unsere 
Delegation besteht 
aus den vier Teilis: 
Selma, Carlotta, Johann, Mikosch und unserer Begleiti Jennifer. Wir freuen uns auf 
ein aufregendes Camp. Wir wünschen allen anderen (und uns natürlich) viel Spaß! 
 
Eure Budapest-Delegation 
 
 
 
Hey,  
ich bin Marieke und freue mich schon sehr diesen Sommer als JC ins Peace Energy 
Village in die Türkei zu fahren!! In meinem Camp, das in Bursa stattfindet kommen 
Delegationen aus den Ländern Belgien, Brasilien, Kolumbien, Ägypten, Färöer 
Inseln, Indonesien, Italien, Mexiko, Norwegen, Philippinen, Schweden, Türkei und 
USA. Wir werden also eine große Familie sein! :) 
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Silvester 2011 im Youthmeeting Bologna  

 
Das Camp war großartig. Es war meine erste Erfahrung mir CISV und all meine 
Erwartungen wurden übertroffen. Es lief unter dem Motto „Big-Bang“ und wir haben 
uns in unseren Activities über Revolution und generell revolutionäre Dinge 
unterhalten, auch wenn vieles davon eher spielerisch war.  
Ich habe viel über die politische Lage anderer Länder erfahren, wovon ich gar nichts 
wusste. Wir hatten einen superKitchenstaff, der uns drei köstliche Mahlzeiten pro 
Tag zubereitet hat. Der Staff hat bei der Organisation ordentliche Arbeit geleistet 
und der Tag in Bologna war toll. Abends haben wir uns zusammengesetzt und 
Shisha geraucht, während wir uns unterhalten oder Spiele gespielt haben.  
An Silvester hatten wir eine Trash-Kostüm-Party.  
Normale Bettgehzeit war in der Regel 3Uhr morgens.  
Wir hatten sehr viel Spaß, haben uns gut verstanden und ich würde so ein YM 
jedem weiter empfehlen. 

Henrik Petter 

 
 
 
 

Ostern 2012 imYouthmeetingMalmö  
 
Das YM in Malmö mit dem 
Motto „Struggleforlife“ 
war ebenso fantastisch. Es 
ging hier um die 
Nachhaltigkeit der Erde, 
Konsumwirtschaft und 
Globalisierung von 
Herstellung. Die Activities 
waren informativ und 
spaßig und wir haben 
einen Haufen Energizers 
gemacht. Wir haben auch 
den Exkursionstag nach 
Malmö mit dem Camp 
verbunden, indem wir uns 
angesehen haben, was 
man in Malmö für die Nachhaltigkeit unserer Welt tut.  
Wir mussten zwar selber kochen, aber auch das haben wir souverän gemeistert. Wir 
haben sogar zweimal am Tag warmes Essen bekommen.  
Wir haben uns alle gut verstanden und auch wenn dieses Camp mehr von den 
Teilnehmern als von dem Staff durchgeführt wurde, haben wir alles gut geregelt 
bekommen und hatten eine Menge Spaß.  

England hatte hier allerdings einen 
Fehler gemacht und das Camp für 16-
18 ausgeschrieben, womit mir unter 
den Teilnehmern einen 
Altersunterschied von 9 Jahren hatten, 
was aber niemanden gestört hat.  
Auch bei diesem Camp konnte man 
nicht viel von Schlaf reden, da wir die 
Zeit komplett vergessen haben bei 
unseren Aktionen. Auch das alles hat 
mich wieder davon überzeugt, dass 

der CISV eine großartige Organisation ist, bei der man viel Spaß hat und viele Leute 
kennen lernt, auch wenn es in diesem Camp Kommunikationsprobleme mit der 
Delegation von der Elfenbeinküste gab, da diese kein Englisch, sondern 
Französischsprachen. 
Henrik Petter 
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