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Vorwort 
Liebe Mitglieder, 

nach vielen erfolgreichen Camps in diesem Jahr, viel Arbeit in den 

Komitees und unserem durchgeführten Youthmeeting in Schülp, 

sind alle Kinder und Begleiter mit einem reichen 

Erfahrungsschatz wieder im Alltag angekommen und wir 

möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Aktiven, die 

organisiert, begleitet, geplant, gestafft und geholfen haben, für 

ihren Einsatz bedanken. 

Am 24.11.12 fand unsere Mitgliederversammlung zusammen mit 

der Infoveranstaltung statt. Anders als in den Vorjahren hatten 

wir uns für einen Vormittagstermin an einem Sonnabend 

entschieden, damit auch die Kinder die Möglichkeit hatten, 

mitzukommen und sich über die neuen Ziele zu informieren. Die 

große Anzahl erschienener  Mitglieder und Interessierter (wir 

konnten über 100 Personen begrüßen) hat uns gezeigt, dass 

dieser neue Weg richtig ist. Vielen Dank an alle, die den Weg in 

die Friedrich-Junge –Schule gefunden haben!  

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurden Teile des 

Vorstandes neu gewählt. Die Geschäftsstelle geht von Andrea 

Lindemann auf Fridtjof Dunkel über, die Position des 

Schriftführers übernimmt zukünftig Swantje Ehrens von Helga 

Müller. Fridtjof und Swantje sind beides sehr CISV-erfahrene, 

engagierte Mitglieder und wir freuen uns auf die 

Zusammenarbeit mit ihnen. Auch möchten wir Andrea und Helga 
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ganz besonders danken, für die vielen Jahre, die sie aktiv den 

CISV mit ihrem großartigen Einsatz unterstützt haben!  

Als großes Ereignis steht im kommenden Sommer wieder ein 

Hostvillage an! 

Wir planen, das Village im Kieler Raum stattfinden zu lassen. Der 

Termin wird in den Sommerferien, vom 28.06.13 bis zum 

25.07.2013, sein. Bitte berücksichtigt dies bei Eurer 

Sommerplanung. Das Village-Vorbereitungsteam freut sich schon 

jetzt über Unterstützung und während des Villages werden 

natürlich noch viele weitere helfende Köpfe und Hände gesucht. 

Eine Aufgabenliste in diesem Heft zeigt, wo Einsatz und Hilfe 

gefragt ist. 

Bitte meldet euch bei uns! 

Und wie jedes Jahr brauchen wir im Sommer ganz viele Begleiter 

und auch Staffmitglieder für unser Village in Kiel. Wer also 

potentielle Kandidaten kennt, diese bitte kurzfristig ansprechen 

oder an uns die Kontaktdaten weiterleiten. 

Und nun viel Spaß beim Lesen der Flaschenpost ! 

Viele Grüße 

Katrin Dunkel und Dorit Hansen (für den Vorstand) 
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Village Portugal 
Wir (Luna, Charlie, Krissy, 

Sebi und unsere 

Begleiterin Bee) hatten 

diesen Sommer tolle vier 

Wochen in unserem 

„Music Box Village“ in 

Coruche, Portugal. Alle 

anderen Kinder und 

Begleiter waren super 

nett und die Campsite war toll – eine alte Villa mitten auf dem 

Land mit vielen Grünflächen und einem tollen Pool. Das Wetter 

war super – wir haben vier Wochen lang keine Wolke gesehen! 

Meistens war es ziemlich heiß und dann gab es für alle das 

„Rainbow House“ – alle Kinder wurden zur Abkühlung mit dem 

Gartenschlauch abgespritzt! 

Am Shopping Day waren wir in Lissabon, wo wir uns erst eine alte 

Burg angeguckt und dann Souvenirs gekauft haben. Ein Highlight 

war, dass die Delegation aus Senegal, die aufgrund von Visa 

Problemen kurz vor dem Camp abgesagt hatte, in der zweiten 

Woche doch noch auftauchte! Es war ihr erstes Village und alle 

waren froh, dass sie es geschafft haben. 

Wir hatten eine unvergessliche Zeit und hoffen, dass wir unsere 

Freunde aus dem Camp mal wiedersehen! 

Liebe Grüße an alle CISVer von der Portugal Delegation! 
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Village Brasilien 
Hallo! 

Wir sind die fünf 
norddeutschen Freunde, die 
viele neue Freunde aus 
Norwegen, Honduras, Italien, 
USA, Ungarn, Kolumbien, 
Belgien, Dänemark, Schweden, 
Brasilien, Portugal und 
Jordanien gefunden haben. 

Der lange Flug war dank des großen Flugzeugs mit verschiedenen 
Filmen und Spielen nicht langweilig.  

Unsere zwei männlichen Delegationsmitglieder haben im Camp 
Mädchen aus Kolumbien und Belgien geheiratet :-) (Einer von 
ihnen hat sogar zweimal "yes i do" gesagt). 

Das Essen war zwar einfältig, aber sehr lecker: es gab jeden Tag 
mittags und abends Reis und Bohnen. 

In den ersten beiden Wochen spielten wir viele Kennenlern- 
sowie Rennspiele und in den letzten zwei Wochen diskutierten 
wir über "Where is our balance?" (das Thema unseres Camps), 
Gerechtigkeiten, Lebensweisen, Recycling, Behinderungen, 
Armut und allgemein über Umwelt. 

Das Camp hat uns sehr gut gefallen und wir werden weiterhin bei 
CISV bleiben. Der Abschied viel uns allen schwer und wir haben 
sehr geweint. 

DANKE für den best Zeit unseres Lebens! 

Emma, Lucy, Philipp, Matthis und Stephi 
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Village Mainz-Wiesbaden 
Moin Moin 

Wir, das sind Leif, 

Mattis, Hannah, 

Maja und unsere 

Begleiterin Annique 

waren in diesem 

Sommer im Maus -

Village in 

Wiesbaden.  

Zusammen mit den Delegationen aus Norwegen, Ecuador, 

Brasilien, Portugal, Slovenien, Romänien, den Faröer Inseln, 

Belgien, Frankreich, USA und der Türkei hatten wir 4 Wochen 

lang eine total tolle Zeit. Für uns alle war es die erste Erfahrung 

mit dem CISV und es hätte nicht besser sein können. 

Am besten gefallen haben uns die zahlreichen Ausflüge wie zum 

Beispiel in den Kletterpark oder die Schifffahrt über den Rhein 

und die anschließende Besichtigung einer alten Burg. Ein 

besonderes Highlight war unsere Casino Night, in der sich alle 

festlich angezogen haben und bei der wir Glücksspiele wie Jack 

Black spielen durften oder uns von einer Wahrsagerin die Zukunft 

vorhersagen lassen konnten. Wir haben viel gelacht und hatten 

eine Menge Spaß. 

 

Dies wird wohl nicht unser letztes CISV Programm gewesen sein. 

Ganz liebe Grüße 

Mattis, Hannah, Maja, Leif und Annique 
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JC Türkei 
 

Hey, ich bin Marieke, 17 Jahre alt und war dieses Sommer als JC 

in Bursa, Türkei, im Peace Energy Village. Da ich selber als 11-

jährige nicht im Village war, wusste ich vorher nicht so recht was 

auf mich zukommt. Es war eine wahnsinnig tolle Zeit!! Wie in 

allen Camps habe ich neue Menschen kennengelernt und 

Freundschaften geschlossen. Wir hatten Delegationen aus den 

Ländern: Ägypten, Brasilien, Belgien, Deutschland, Indonesien, 

Färöer Inseln, Italien, 

Kolumbien, Schweden, 

Norwegen, USA, 

Philippinen, Mexiko, 

und der Türkei. Ich 

freue mich jetzt schon 

auf mein zweites 

Village, als Begleiterin! 

Marieke 

 

JC Polen 
Das Camp lief unter dem 

Motto „Czary-Mary“, was 

in etwa „Abra Kadabra“ 

oder „Hokus Pokus“ heißt. 

Es war meine erste 

Erfahrung mit dem CISV 
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und es war toll!! Die 48 Kinder aus Brasilien, Kanada, Dänemark, 

Spanien, Italien, Norwegen, Mexiko, Finnland, USA, Indonesien, 

Thailand und Polen haben sich super verstanden und hatten 

immer viel Spaß bei den Aktivitäten. Natürlich haben wir uns 

auch über ernste Themen unterhalten. Unser Kitchenstaff hat 

uns über die vier Wochen jeden Tag mit drei Mahlzeiten gut 

versorgt. Mit dem Staff und den Leadern habe ich mich gut 

verstanden und am besten mit den anderen JC's. Ich kann dieses 

einmalige Erlebnis nur weiter empfehlen. 

Julius Krohn 

Interchange Portugal 

Der diesjährige Interchange der 
CISV-Delegation Kiel fand 
statt, mit einer Delegation 
aus Lissabonn. Nach 
intensiver Vorbereitungszeit 
war es am 7.7.2012 soweit 
und die portugisische 
Delegation kam mit sechs 
Kindern und zwei Betreuern 
in Kiel an um die ersten zwei Wochen des vier wöchigen 
Interchanges hier zu verbringen. Um eine kleine 
Besonderheit dieses Interchanges schon vorwegzunehmen; 
Die deutsche Delegation umfasste acht Kinder, also zwei 
Kinder mehr, weswegen ein portugisisches Mädchen und 
ein portugisischer Junge sich jeweils zwei deutsche Kinder 
ihres Geschlechts teilten. In den zwei Wochen in Kiel haben 
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wir dann also viele Unternehmungen gestartet, die der 
Delegation aus Lissabon einen Einblick in die deutsche und 
speziell norddeutsche Kultur bot, sowie Interaktion und vor 
allem Spaß für die ganze Gruppe. So haben wir eine 
Welcomeparty veranstaltet, einen Hamburgtag mit den 
typischen Programmpunkten Hafenrundfahrt, Besuch in der 
Speicherstadt (Miniaturwunderland) und Shoppingtime, 
waren für einen Tag im 
Hansapark, besuchten einen 
angeleiteten Stuntworkshop 
und haben eine 
Abschiedsparty auf einem 
typisch schleswig-
holsteinischen Gutshof 
abgehalten.  

 Zwei weitere Programmpunkte, die für einen CISV-
Interchange unabdingbar sind waren die "National Night", 
in welcher die portugisische Delegation der deutschen 
Delegation und den Gastfamilien ihre Kultur näher gebracht 
hat anhand von typischem Essen, einer Filmvorstellung und 
Tanzspielen, und ein dreitägiges Minicamp, das wir in der 
Bosseeer Mühle durchgeführt haben. In diesem Camp ging 

es darum, dass die Kinder 
viel Zeit miteinander als 
Gruppe verbringen, durch 
verschiedene Aktivitäten 
eine engere Beziehung 
aufbauen und den Kindern 
das Thema "Sustainable 
Developement" näher zu 
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bringen, das CISV-Motto für das Jahr 2012. Am 22.07.2012 
sind wir, die kieler Delegation, dann nach Lissabon geflogen 
um dort noch zwei weitere aufregende Wochen zu erleben. 
Auch dort hat die portugisische Delegation mehrere 
Programmpunkte für uns veranstaltet, um die Stadt und die 
Umgebung besser kennenzulernen. Das Minicamp dort 
haben wir in einem bewaldeten Naturschutzgebiet 
abgehalten und in Zelten gecampt. Das war für alle eine 
besondere Erfahrung. In unserer National Night haben wir 
für die Portugisen typisch deutsche Würstchengerichte 
gekocht und einen leckeren Apfelkuchen zum Nachtisch 
serviert. Außerdem haben wir anhand eines kleinen 
Schauspiels durch die deutsche Kultur geführt.  

Abschließend bleibt 
uns, als Betreuern der 
deutschen Delegation 
nur noch zu sagen, dass 
wir der Überzeugung 
sind, dass dieser 
Austausch für alle 
Beteiligten eine 
lehrreiche, aufregende 
und tolle Zeit war!  

Johanna Kröger und Robin Brockmann  
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Youthmeeting in Schülp 
„Nordish by Nature“ Youthmeeting 2012 in Schülp 
 
Vom 17. bis zum 24. Juli wollten wir also 30 Kinder und fünf 
Betreuer aus fünf verschiedenen Ländern und 3 1/2 
verschiedenen Kontinenten bei uns Willkommen heißen. 
Wir trafen uns also alle (mit einem Schüler, einem Azubi und zwei 
Studenten aus verschiedenen Ländern nicht gerade einfach) im 
Vorhinein mehrmals und verbrachten auch die vier Tage vor dem 
eigentlichen Programm zusammen, um die Qualität der doch 
sehr kurzen acht Tage sicherzustellen. 
Während die ersten drei Tage unseres Zusammentreffens vor 
allem aus zahlreichen Anrufen, E-Mails und dem Planen 
bestanden, ging es am 16. Juli schließlich endlich zum Haus nach 
Schülp. 
Unterstützt wurden wir hierbei von mehreren Eltern, die uns 
halfen Betten zu beziehen und andere wichtige Utensilien wie 
Lebensmittel, Safe, Drucker etc. aufs Land hinauszufahren. 
Von dem Haus waren wir durch seine, ob auch leicht 
abgeschiedene, Lage restlos begeistert und so stieg die 
Aufregung am letzten Abend doch noch einmal merklich an. 
 
Am 17. Juli schließlich sollte es dann losgehen und wie es nun 
einmal so ist, ist es schon sehr schwierig, sich an eine 
Ankunftszeit zu halten. 
Statt wie erwartet um 14 Uhr kamen die Koreaner als erste 
Gruppe schon um 12 Uhr und die Türken als letzte Gruppe um 17 
Uhr an. Die restlichen drei Delegationen aus Brasilien, Österreich 
und Deutschland kamen alle mehr oder weniger zur gleichen Zeit 
an. 
In den folgenden acht Tagen verbrachten wir also den 
kompletten Tag miteinander. Unser Campthema war nachhaltige 
Entwicklung mit dem Schwerpunkt Wasser. Zu diesem und 



 
13 

anderen auf die Umwelt bezogenen Themen führten wir 
Aktivitäten durch, um den Kindern zum einen die Wichtigkeit 
vom verantwortungsvollem Gebrauch von Ressourcen 
beizubringen und zum anderen einen Austausch über den 
unterschiedlichen Umgang mit eben jenen Ressourcen in den 
verschiedenen Ländern durchzuführen. 
Einen Ausflug unternahmen wir dann in der kurzen Zeit auch 
noch. Zusammen fuhren wir nach St. Peter Ording, um erst ein 
wenig am Strand zu entspannen und später nahmen wir noch an 
einer Wattwanderung teil. Da ein Großteil der Kinder noch nie 
vorher im Watt war, war es für die meisten eine komplett 
neuartige und spannende Erfahrung. Es wurde nach 
Wattwürmern gebuddelt und Krebse gesucht als gäbe es kein 
morgen. 
 
Nach 8 sehr intensiven, spannenden aber auch sehr 
anstrengenden Tagen mussten wir dann leider wieder 
voneinander Abschied nehmen. 
Wir selbst haben eine Menge über uns gelernt, aber vor allem die 
Entwicklung der Kinder in dieser doch sehr kurzen Zeit hat uns 
sehr positiv überrascht und uns mit einem super Gefühl in den 
Urlaub entlassen. 
Wie viel den Kindern, oder Jugendlichen, diese wenigen Tage 
gebracht haben, ist kaum in Worte zu fassen und hat uns in dem 
bestätigt, was wir 
schon seit Jahren 
für den CISV tun. 
 
Malte, Harry, 
Hannes & Nik 
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Seminarcamp Österreich 
 

Ulele  

Das war der Name des 

besten Seminarcamps 

in Graz, Österreich.  Es 

waren wunderschöne 

drei Wochen mit 

Leuten aus Dänemark, 

Österreich, 

Makedonien, 

Frankreich, Norwegen, 

den  USA, Israel, den Niederlanden, Portugal, Polen, Mexico, 

Thailand, Brasilien, Georgien, einem Deutschen aus Hamburg und 

einer Deutschen aus dem Saarland! Wir hatten fast durchgehend 

schönes Wetter (bei ca. 30°), sodass wir auch viel Aktivitäten und 

unsere freie Zeit draußen verbringen konnten. Die Camp Site war 

klasse. Wir hatten viel Platz, einen Pool und eine zu Camp Site 

gehörende Burg, die zwar gut 30 min Fußmarsch entfernt war, 

trotzdem aber für einige Aktivitäten genutzt wurde. Viele sagen, 

dass das Seminarcamp das Beste ist. Und das stimmt auch! Allein 

schon, weil man fast alle Freiheiten hat (die R7 und ähnliches 

gelten natürlich auch), wenn es darum geht, seinen Tag zu 

gestallten. Wir haben zum Beispiel ab dem 4 oder 5 Tag ohne 

Zeiten gelebt. Und es hat trotz allem alles geklappt! Dadurch, 

dass die Verantwortung bei uns lag, haben wir viele Dinge 

gelernt, die einem auch im späteren Leben nützen können! Auch 
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die Diskussionen haben viel 

zum Denken und 

Überdenken unser jetzigen 

Lebens angeregt. Ich konnte 

viel aus den drei Wochen 

mitnehmen, aber auch der 

Spaß ist nicht zu kurz 

gekommen!                                             Auch mit einer der schönen 

Dinge des Seminarcamps ist das Aftercamp! Dort gelten dann 

auch keine Regeln mehr(außer den Gesetzen des Landes 

natürlich ;)). Unser Aftercamp in Wien war, trotz anfänglicher 

Probleme wegen der Hostels (die eine Gruppe hatte keine 

Reservierung und musste ein neues Hostel suchen)   ein sehr 

gelungener Ausklang des Camps!                                                               

Es waren einfach tolle 3 1/2 Wochen mit tollen Menschen! Und 

das Beste ist, dass eine Reunion  schon so gut wie geplant ist, 

voraussichtlich nächstes Jahr in Georgien!                                                                               

Ich hoffe sehr Ihr hattet auch alle einen schöne Sommer! 

Svea 

Seminarcamp Norwegen 
 

Vom 29.6-19.7 2012 fand unser super tolles Seminar Camp in 

Trondheim, Norwegen statt.  

Wir, Linn, Annelie und Anna Lena hatten das Glück, dass wir alle 

drei daran teilnehmen durften und somit fast eine kleine 
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Delegation bildeten, obwohl dass beim Seminar-Camp eigentlich 

nicht vorgesehen ist. 

Voller Aufregung und Vorfreunde trafen wir uns alle am 29.6 in 

Hamburg am Flughafen und nachdem wir das Check-In und 

Umsteigen in Oslo geschafft haben, konnte unser neues CISV 

Abendteuer beginnen. 

Als erste im Camp konnten wir es kaum erwarten die anderen 

Teilnehmer aus Brasilien, Kanada, Kolumbien, Ägypten, Finnland, 

Georgien, Ungarn, Indonesien, Norwegen, Polen, Portugal, 

Rumänien zu treffen und natürlich der Staff aus Norwegen, aber 

auch aus Australien und den Philippinen 

Unsere Campsite war super. Wir hatten alle Doppelzimmer und 

der Aufenthaltsraum hatte bequeme Sofas und wurde somit 

auch schnell zu unserem Lieblingsraum.  Des Weiteren hatten wir 

eine Musikanlage, auf der die Musik Tag und Nacht rauf und 

runter lief, dazu wurde getanzt oder performt und alles per Video 

aufgenommen. Nur einen kleinen Hacken hatte unsere Campsite, 

und dass waren die Schafe, welche sich bei uns wie zu Hause 

fühlten und ihren ganzen Dreck hinterließen. Daher auch unser 

Name Sheep-in-our Camp 

Die ersten Tage waren vor allem vom Kennen lernen geprägt und 

von den Vorbereitungen zur Übernahme des Camps. Am vierten 

Tag war es auch endlich so weit. Der Staff weckte uns morgens 

und hat mit uns ein norwegisches Ritual durchgeführt. Wir 

mussten alle einen Stein nehmen, diesen in eine Box hineinlegen 

und dazu sagen, was wir an diesem Camp beitragen möchten. 
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Danach wurde uns die Verantwortung für das Camp übergeben 

und unser eigenes Seminar-Camp konnte richtig durchstarten.  

Nach dem Frühstück gab es das erste Campmeeting, damit wir 

unser eigenes Camp gestalten und organisieren konnten. Wir 

haben unseren Tagesplan aufgestellt und als erstes das Frühstück 

nach hinten verlegt. Wir haben Planinggroups für die Aktivitäten, 

sowie Cleaninggroups gebildet. Unser großes Glück war, dass wir 

einen eigenen Koch hatten. Dies sparte uns eine Menge Zeit, 

welche wir für Aktivitäten und das Miteinander einsetzen 

konnten und wir mussten nie hungern. 

Wir hatten echt coole und kreative Aktivitäten und spannende 

und bewegende Diskussionen anschließend, welche wir meistens 

noch nach Ende der Aktivität weiter besprachen. Wir 

behandelten Themen, wie Schwangerschaftsabbruch, 

Todesstrafe, Drogen und politische Symsteme. Die meisten 

unserer Aktivitäten waren Simulations, d.h. wir mussten uns in 

eine Rolle versetzten, wie sie denken und handeln. Dies sollte 

uns dabei helfen, verschiedene Blickwinkel auf ein Thema zu 

bekommen und die verschiedenen Seiten besser zu verstehen. 

Dies war oft gar nicht so einfach, da man manchmal gegen seine 

Kultur, Religion oder persönliche Einstellung spielen musste. 

Wie es sich für ein Seminar Camp gehört, hatten wir auch ein 

LMO (Like-Minded- Organisation). Wir hatten eine 

Jugendorganisation zu besuch, welche sich für  Human Rights, 

besonders für die Kinderrechte, in Norwegen einsetzte. Sie habe 

den ganzen Tag mit uns verbracht, von ihrer Arbeite berichtet 

und eine Aktivität mit uns durchgeführt. Viele von uns waren 
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echt beeindruckt, was manche in unsrem alter schon machen 

und wollte die neuen Ideen, die sie gewonnen hatten zu Hause 

um- und einsetzen.  

 

Besondere Highlight des 

Camps waren unsere 

Ausflüge. Der erste führte 

uns zu einem Fjord und 

zum Glück spielte das 

Wetter mit, (welches sonst 

echt abwechslungsreich in Norwegen ist und man mit Pech alle 

vier Jahreszeiten an einem Tag durchlebt) und blieb den ganzen 

Tag über sonnig. Das Chapter hat sogar für uns die Möglichkeit 

organisiert auf riesigen Gummiringen hinter einem Motorboot 

hergezogen zu werde. Das war ein riesen Spaß! 

Ein weiterer Ausflug war eine Treckingtour, plus Übernachtung 

im Zelt, welches wir selber aufbauen mussten, was für uns am 

Anfang echt Schwierigkeiten bereitete. Aber es war eine tolle 

Erfahrung und wir haben gelernt, wie wichtig es ist in einem 

Team zu arbeiten und aufeinander zu hören. 

Der letzte Ausflug war unser Shopping-Day nach Trondheim. Da 

Trondheim bzw. ganz Norwegen super teuer ist, haben viele an 

einer Challenge teilgenommen. Wir mussten verschiedene 

Aufgaben durchführen und diese unauffällig filmen.  

Und am Ende des Tages haben wir dann einen Flashmob in der 

Stadt aufgeführt, welchen wir am Abend zuvor gemeinsam 
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einstudiert hatten. Anfangs wir waren alle aufgeregt, aber am 

Ende hat es einfach nur Spaß gemacht und wir können echt stolz 

auf uns sein. Die Aufnahme haben wir uns dann am Abend alle 

zusammen angeguckt und es gab echt viel zu lachen, vor allem 

die Challenges. Manche haben versuchten Passanten, wie ein 

Schaf klingen zu lassen, andere mussten mir einer Statur reden, 

wiederum andere eine Telefonnummer bekommen.   

Aber auch wir hatten unsere tiefen im Camp. Es war nicht immer 

einfach alles alleine zu organisieren und es allen recht zu 

machen. Des Weiteren würden unsere Nächte immer kürzer, 

wodurch viele jedoch tags über zu müde waren um aktiv an den 

Aktivitäten teil zu nehmen. Aber zwischen unseren Höhen und 

Tiefen im Camp hatten wir doch alle eine wahnsinns tolle Zeit 

und können alle sagen, dass das Camp das beste Camp und vor 

allem unser eigenes Camp war. Wir haben alle Freunde fürs 

Leben gefunden und viel über uns und andere gelernt und die 

Zeit zusammen genossen. 

Somit war der Abschied nach 3 Wochen auch sehr emotional und 

tränenreich, jedoch arbeiten wir schon an einem Wiedersehen, 

da wir unsere alle sehr vermissen. 

 

Anna Lena, Annelie und Linn 
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Junioren 
Liebe Junioren, 
das letzte Jahr war auch für uns ereignisreich und spannend. Wir 
als Juniorenvorstand organisieren die lokalen Wochenenden und 
Stammtische. Außerdem hatten wir dieses Jahr noch andere tolle 
Aktionen!  
Wir sind zum Beispiel bei eisigem Wetter und -10c° in Mülltüten 
in die  kalte Kieler Förde gesprungen. Die Aktion hieß Big Jump 
Challenge und hat erfolgreich in Kooperation mit Viva con Aqua 
stattgefunden. Außerdem haben wir am 21. September auf den 
Weltfriedenstag aufmerksam gemacht und in der Kieler 
Innenstadt Flyer verteilt!    
Einige Vertreter aus dem Vorstand waren auch bei zahlreichen 
nationalen Wochenenden, angefangen mit dem Go East, bei dem 
wir uns mit unserer Neighbourhood austauschten, über das 
beliebte NaJuWo in Hamburg, wo wir zu dem Thema 
Sustainibility arbeiteten. 
Auch die NJBC dieses Jahres hatte zahlreiche Teilnehmer und wir 
finden, dass die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den 
anderen deutschen Chaptern echt super ist und viel Spaß macht!! 
Wir freuen uns schon alle riesig auf den nächsten Stammtisch im 
Dezember mit euch! 
Außerdem findet im Januar vom 11.-13.01.2013 unser 
Juniorenwochenende in Kiel statt!!  
Also wenn ihr Lust habt zu kommen meldet euch einfach bei 
uns!! Infos bekommt ihr auch von uns per e-mail oder auch bei 
Facebook. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Anliegen, Fragen 
oder Vorschläge fürs neue Jahr habt 
einfach melden.  
(ljr.ki@de.cisv.org)  
Liebe Grüße, euer Juniorenvorstand,  
Marieke, Linn, Annika, Lena, Heinke und 
Malte 

mailto:ljr.ki@de.cisv.org
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AUFRUF! 
Für Romantiker:  

Liebenswertes Gerümpel sucht trockenes Plätzchen! 

Gerümpel unterschiedlichen Alters, bestehend aus Betten, 

Matratzen und ähnlichen Camputensilien, geruchsneutral und 

pflegeleicht, hätte gerne wieder ein Dach über dem Kopf. 

Gesucht wird ein Raum von mind. 30qm, der trocken und 

vorzuweise ebenerdig ist, da unser Gerümpel ein wenig schlecht 

zu Fuß ist. Bevorzugt werden Angebote aus dem Raum Kiel, aber 

das Gerümpel wäre auch einem Leben auf dem Lande nicht 

abgeneigt.  Über Zuschriften (mit oder ohne Bild), Anrufe und 

Emails freut sich des Gerümpels persönlicher Assistent unter der 

unten angegebenen Adresse.  

  

Für Pragmatiker: 

Liebe Mitglieder, das Chapter Kiel sucht dringend eine neue 

Lagermöglichkeit für diverse Möbel und Camputensilien. Benötigt 

wird ein trockener Raum von mind. 30qm, der gut zugänglich 

(gerne ebenerdig) sein muss. Vorzugsweise im Raum Kiel,  aber 

nicht zwingend notwendig. Wir freuen uns über jegliche 

Angebote! 

 

Kontakt: 

Geschäftsstelle CISV Kiel e.V., email: secretary.ki@de.cisv.org 

mailto:secretary.ki@de.cisv.org

