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Vorwort 
Liebe Mitglieder! 

Nun ist ‚unser’ Village in Selent auch schon wieder 

einige Woche her und dank der tatkräftigen Unter-

stützung so zahlreicher Mitglieder hat unser Chapter 

ein tolles Camp ausrichteten können. Ganz herzlichen 

Dank noch einmal an dieser Stelle für die gebackenen 

Kuchen, bezogenen Betten, abgewaschenen Teller, 

aufgenommenen Gastkinder, geleisteten Fahrdienste 

und vieles mehr, die dazu beigetragen haben, dass 

die angereisten Delegationen einen unvergesslichen 

Aufenthalt in Deutschland verleben konnten. Auch die 

sehr schöne Campsite, der motivierte Staff  und das 

traumhafte Wetter haben sicherlich zum Gelingen 

beigetragen.  

Und auch wir konnten wieder viele Kinder auf Reisen 

schicken, sogar bis auf die Philippinen hat es zwei 

schleswig-holsteinische Delegationen verschlagen. 

Alle Kinder sind inzwischen gesund und munter zu-

rückgekehrt und haben hoffentlich Ferien und Eindrü-

cke erlebt, die noch lange in Erinnerung bleiben. Vie-

len Dank den Komitees, die sich um die Delegationen 

gekümmert haben und natürlich an die Begleiter, die 

sich nicht nur während des Camps für die Kinder Ver-

antwortung übernommen haben.  

Die ‚Nachcamp-Zeit’ ist wie immer geprägt von Aus-

wertungen, Abrechnungen und den Pastcamps. Im 
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Vorstand wird die Herbsttagung Anfang November 

vorbereitet, die dieses Jahr vom Chapter Darmstadt 

ausgerichtet wird. Und wir planen zurzeit die Mitglie-

derversammlung und die Infoveranstaltung. Diese 

werden am Samstag, den 23.11.13 um 10.30 Uhr bzw. 

12 Uhr in der Friedrich-Junge-Schule in Kiel stattfin-

den. Merkt Euch den Termin am besten schon einmal 

vor. Eine separate Einladung habt ihr bereits per Mail 

erhalten. Bringt gerne auch interessierte Freunde zur 

Infoveranstaltung mit, die sich über die Ziele des 

nächsten Jahres erkundigen möchten. 

Auf der Mitgliederversammlung steht die Wahl des 

1.Vorsitzenden sowie des Kassenwartes und eines Kas-

senprüfers an. Wer Interesse hat, im Vorstand mitzu-

arbeiten, ist herzlich willkommen, sich aufstellen zu 

lassen. Ebenso freuen wir uns wie immer über Unter-

stützung in den einzelnen Komitees wie Village, Step 

Up, Youthmeeting und Interchange.  

Nun wünschen wir Euch eine schöne Herbstzeit und 

freuen uns auf ein Wiedersehen zur Mitgliederver-

sammlung, auf der wir über alle wichtigen Ergebnisse 

des vergangenen Jahres sowie der Herbsttagung be-

richten werden. 

Viele Grüße von Eurem Vorstand 

Katrin, Dorit, Swantje, Hannes, Heinke, Erik  und 

Fridtjof 
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Village Philippinen 
 

CISV Buttons Village 2013 

Quezon City, Philippines 

Hallo! 

Wir sind Lisa, Casi, Mathilde, Moritz und Caro und wir 

haben in diesem Sommer gemeinsam vier spannende 

Wochen im Buttons Village auf den Philippinen ver-

bracht. 

Der lange Flug war dank der guten Bordunterhaltung 

gar nicht so anstrengend und lang wie befürchtet und 

bald hieß es „Mabuhay“, Herzlich Willkommen auf 

den Philippinen! 

Das Camp war toll! Wir waren Delegationen aus 10 

Ländern und dazu noch sechs JCs aus fünf verschiede-

nen Ländern und 6 Staffies. Wir haben gemeinsam mit 

den anderen Kindern in großen Zimmern geschlafen 

und viel erlebt. Z.B. haben wir norwegische und tür-

kische Volkstänze gelernt, Lieder gesungen, italieni-

sche Gesten in einem Quiz erraten und Energizer aus 

Brasilien und Kanada gemacht - und gaaaaanz viel 

Reis und Hünchen in jeder erdenklichen Form geges-

sen. Nicht selten drei Mal am Tag!  
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Die ersten zwei Wochen haben wir viele Kennlern- 

und Teambildungsspiele gespielt, aber nach dem 

zweiten Familienwochenende haben wir angefangen, 

über ernstere Dinge zu sprechen und dabei viel über 

Themen wie Ungerechtigkeit, Armut, Frieden, Kon-

fliktlösung und Diskriminierung diskutiert und gelernt.  

Sehr spannend waren auch unsere Exkursionen: Wir 

haben die philippinische Legende rund um den Mount 

Makiling erkundet, und dabei Bekanntschaft mit einer 

philippinischen Delikatesse, dem Balut, gemacht. Das 

ist ein 15 Tage lang gebrütetes Ei, ganz schön gewöh-

nungsbedürftig, dabei schmeckt es tatsächlich nicht 

viel anders als ein normales Ei! Außerdem sind wir mit 

einem Jeepney gefahren, einem nach hinten offenen 

alten Jeep, dem klassischen Linienbus auf den Philip-

pinen. Die 

zweite Exkursi-

on hat uns in 

eine öffentliche 

Schule in der 

Nähe geführt, 

wo wir gemein-

sam mit den 

Schulkindern 

den Vormittag 

lang gespielt 

und gemalt ha-

ben. 
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Wir waren mitten in der Regenzeit auf den Philippi-

nen und so durften wir jeden Nachmittag ein tolles 

Gewitter erleben! Und abends meistens ein sehr lau-

tes Froschkonzert… Es war eigentlich immer sehr heiß 

und schwül. Dafür wurden wir aber auch oft mit groß-

artigen Sonnenuntergängen belohnt. 

Das Camp hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir ha-

ben neue Freunde aus der ganzen Welt gefunden. In 

der letzten Nacht haben wir alle gemeinsam in der 

großen Halle geschlafen und sehr viel geweint. Wir 

bleiben auf jeden Fall bei CISV  

Salamat CISV! 

Mathilde, Moritz, Lisa, Casi und Caro 
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Village Belgien 

 

Hallo! Salut! Hoi! 

 

Wir, das sind Johan, Freddy, Emma, Kara und Annika, 

sind die Delegation, die im Juli/August im „Stand up 

for our world Village“ in Belgien waren. Wir hatten 

großartige 4 Wochen mit einer tollen Campside, die 

große Rasenflächen, verschiedene Activityrooms, 

Doppelzimmer für die Teilnehmer und sogar einen 

Pool hatte. Das Wetter war die meiste Zeit super son-

nig, es war teilweise schon zu heiß, sodass Wasser-

schlachten und Poolbesuche nicht zu kurz kamen. Na-
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türlich haben wir auch viele andere Spaß- und In-

haltsaktivitäten gemacht und haben wirklich tolle 

Nationalnights von den anderen Delegationen gese-

hen. Ausflüge nach Brüssel für eine Stadt-Rallye und 

den Shopping Day  wurden auch gemacht. Wir hatten 

also wirklich eine total schöne Zeit im Camp, haben 

alle neue Freunde gewonnen und pflegen den Kontakt 

zu diesen. Wir freuen uns riesig auf die kommenden 

CISV Camps als Teilnehmer und auch als Begleiterin. 

Bis zum nächsten Jahr also ;-) 

 

Emma, Johan, Annika, Freddy und Kara 
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Village Darmstadt 
 

Moin Moin! 

Wir sind aus dem Regenbogenfisch Village in Darm-

stadt zurück. Es waren tolle vier Wochen und wir 

vermissen das Camp-Leben sehr. Wir haben viele 

neue Freunde gefunden und hoffen, dass wir noch 

lange in Kontakt bleiben. 

 

In Darmstadt bzw. Alsbach-Hähnlein waren wir in ei-

ner wunderschönen Campsite. Es war ein modernes 

Schulgebäude mit einer Sporthalle, einem riesigen 

Fußballplatz und besonders schön war die kleine Büh-
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ne, auf der man tolle Activitys machen konnte, den 

interessanten National Nights folgen und Lullabies. 

Wir hatten großartiges Wetter und wenn es doch mal 

zu heiß wurde, gab es zur Freude aller Watergames. 

Aber auch sonst hatten wir viel Spaß und viele großar-

tige Activitys, wie "Go Fish", "capture the flag" und 

viele mehr. 

Eure Darmstadt-Delegation 

Henry, Noa, Ian, Niclas und Greta 

 

 

JC Brasilien 

Hallo ihr, 

Ich bin Erik Lindemann und bin der erste JC dieses 
Jahres, der wieder aus Brasilien zurückgekommen ist. 

Diesen Sommer war ich in Sao Paulo in einem Village, 
das den Namen "Love Village" hatte. 

Es waren Kinder aus Brasilien, Costa Rica, USA, 
Schweden, Norwegen, Finnland, Ägypten, Italien, Pe-
ru, Portugal, Dänemark und Deutschland dort. 

Die Kinder, sowie Jc´s Leader und Staff, alle waren 
sehr nett und kompetent, viele hatten so wie ich 
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schon viele Erfahrungen mit dem CISV gemacht. Ich 
hatte eine sehr schöne Zeit! 

Die Campsite 
war sehr schön, 
hatte einen ei-
genen Pool und 
auch Haustiere, 
super gutes Es-
sen und das 
Wetter spielte 
mit. Es war nie 
zu heiß und es 
regnete wenig. 

Es ist eine Erfahrung, die ich jedem gern, mit gutem 
Gewissen weiterempfehle. Besonders gefreut hat 
mich, wie die Kinder aus allen Ländern miteinander 
klar gekommen sind, zusammen gespielt haben und 
gelacht haben und auch sonst zusammen gehalten 
haben. 

Klar, ich hatte auch so meine Favoriten Kids, aber ich 
mochte sie alle. 

Die Leader haben uns als JCS voll einbezogen in alle 
Planungen und uns Verantwortung gegeben und auch 
unser JC Weekend war total toll, wir waren in einer 
Bar und haben uns diese Riesen-Stadt angesehen. 

Brasilianische Grüße. Erik 
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Youthmeeting  

Türkei 
 

Hallo  

 

Nach einer Woche in der 

Türkei, die den meisten von 

uns viel zu kurz vorkam, sind 

wir, Charlotte, Lena, Luna, 

Tim, Tino, Philipp und Frid-

tjof wieder gesund und mun-

ter zurück in der Heimat. 

Genaugenommen munterer 

als zuvor und auch gesunder 

als zuvor, denn unser einzi-

ger Campunfall fand vor der 

Abreise statt. 

Unsere Anreise bestand aus allen möglichen Ver-

kehrsmitteln: Auto, Flugzeug, Bus, Fähre, Minibus 

etc. Und nach einer überraschend langen Anreise und 

vielen Stunden Wartezeit am Fährenterminal in Istan-

bul kamen wir abends gemeinsam mit den Portugiesen 

im Camp an. 
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Dort verbrachten wir eine Woche voller Aktivitäten 

zum Thema Human Rights unter der sengenden Sonne 

der Türkei. Aber dank einer riesigen Schwimmhalle 

auf der Campsite war das kein großes Problem. Span-

nender wurde es da schon bei  den kulinarischen Spe-

zialitäten, denn meist gab es Nudeln mit Reis und 

Pommes oder auch mal Kartoffeln mit Brot und Boh-

nen. 

Alles in allem haben 

wir eine super Woche 

mit tollen neuen 

Freunden aus vielen 

Ländern in der Türkei 

verbracht und können 

nur sagen:  

 

es war Unicorn-nice! 
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Interchange  

Frankreich 
 

 

Vor ungefähr 4 Wo-

chen ist unsere deut-

sche Delegation aus 

der französischen 

Hauptstadt wieder zu-

rückgekommen – er-

füllt mit tollen neuen 

Erfahrungen und inte-

ressanten Erlebnissen!  

 

Zunächst kam Ende Juni die 

französische Delegation in Kiel 

an, wo sie nach einer 12-

stündigen Zugfahrt herzlich von 

uns begrüßt wurde. Dann be-

gann ein vielfältiges Programm, 

um der französischen Delegation 

einen Einblick in unser nord-

deutsches Leben zu geben. Beim 

sofort anschließenden Wochen-

ende gingen viele Kinder mit 

ihren französischen Partnern zu 
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den letzten Tagen der Kieler Woche, um beispielswei-

se das Abschlussfeuerwerk anzugucken. Zudem orga-

nisierten wir eine Willkommensfeier in Tolk, waren im 

Hansapark, paddelten über die Plöner Seen, shoppten 

in Hamburg und bekamen einen schönen Einblick in 

die französische Kultur, als die französische Delegati-

on ihre National Night veranstaltete.  

Das Mini Camp fand in der Bosseer Mühle mit dem 

diesjährigen CISV-Thema „Human Rights“ statt. Wir 

planten viele Aktivitäten, bei denen dieses Thema im 

Vordergrund stand, sodass die Kinder viel über Men-

schenrechte auf der Welt lernten. Alles in allem war 

das Mini Camp ein großer Erfolg, da diese drei Tage 

beide Delegationen weiter zusammenschweißte.  

 

Schließlich flog unsere deutsche Delegation ein wenig 

später in die Großstadt Paris! Dort hatte die französi-

sche Delegation verschiedene Ausflüge und Besichti-

gungen organisiert, die sich als sehr kontrastreich 

zum norddeutschen Programm herausstellten. Wir 

sahen die Notre Dame, fuhren mit dem Boot auf der 
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Seine, stiegen den Eiffelturm hinauf, hatten Spaß im 

Parc Asterix und besichtigten das Schloss Versailles. 

In Verbindung zum CISV besuchten wir den Hauptsitz 

der UNESCO in Paris, wo wir erfuhren, wie man auf 

kultureller Basis zwischen den einzelnen Ländern auf 

der Welt Frieden schaffen kann. Auf der deutschen 

National Night aßen wir Currywurst mit Pommes und 

zum Nachtisch Apfelkuchen und Götterspeise. Außer-

dem zeigten wir der französischen Delegation durch 

eine kleine Modenschau den „typisch Deutschen“ 

(z.B. Dirndl und Lederhose). 

Das Mini Camp fand auf dem Gelände des eine Auto-

stunde entfernten Jambville Chateau statt und unter-

schied sich stark von dem in Deutschland. Außer unse-

rem Interchange waren nämlich noch zwei weitere 

Interchanges dort, sodass man viele neue Menschen 

kennenlernte, aber es manchmal auch sehr chaotisch 

ablief. Ein kleines Problem stellte die Organisation 

dieses Mini Camps dar, was wir jedoch im Endeffekt 

auch meisterten und 

als aufschlussreiche 

Erfahrung auffassten.  

Natürlich gab es auch 

eine Abschiedsparty, 

auf der sowohl viel 

gelacht als auch ge-

weint wurde. Am 

nächsten Tag verab-

schiedeten sich alle 
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am Pariser Flughafen voneinander und unsere deut-

sche Delegation trat traurig aber zugleich auch glück-

lich über den tollen Austausch den Rückflug nach 

Deutschland an.  

 

Alles in allem war es eine super Zeit, denn wir hatten 

jede Menge Spaß! 

   

 

 

Step-Up Philippi-

nen 

 

Das diesjährige Thema im CISV 

lautete Human Rights (Menschen-

rechte). Aus diesem Grund haben 

wir uns (Janne, Josephine, Le-

onard, Arvid und Jessi) schon früh-

zeitig mit diesem Thema ausei-

nander gesetzt.  

Unsere Campsite auf den Philippi-

nen lag ungefähr drei Stunden au-

ßerhalb von Manila und es handel-

te sich um eine Freizeit- und Erholungsstätte. Wir 

schliefen in kleinen Häusern und die Mahlzeiten gab 
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es in einem großen Essenssaal. Außerdem befanden 

sich auf der Campsite noch mehrere Basketballplätze, 

ein großer Fußballplatz und ein Swimmingpool. Für 

unsere Aktivitäten stand uns ein großer Saal zur Ver-

fügung. 

 

Die Cultural Activity sollte den Bogen zwischen dem 

Jahresthema des CISVs und dem Heimatland schlagen. 

Aus diesem Grund entschieden wir uns für ein Rollen-

spiel über die Märchen der Gebrüder Grimm. Die 

Teilnehmer sollten in gemischten Gruppen verschie-

dene Märchen vorspielen und sich überlegen, welche 

Menschrechte in den einzelnen Märchen verletzt wer-

den. Die anschließende Gruppendiskussion ergab, dass 

einige Menschenrechte missachtet werden. Es begann 

eine hitzige Debatte darüber, ob Märchen denn über-

haupt für Kinder geeignet seien. Unsere geplante Ak-

tivität war also ein Erfolg.  
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Zu Beginn des Camps gab es sehr viele (zum größten 

Teil selbst ausgedachte) Aktivitäten zum Thema Men-

schenrecht. Es entstanden stets Diskussionen über das 

Einhalten und Verletzten der Rechte in den einzelnen 

Nationen. Da die anderen Teilnehmer aus den Län-

dern Brasilien, Frankreich, Kolumbien, den Nieder-

landen, Portugal, Indonesien, den Philippinen und 

Mongolei kamen, waren die Gespräche sehr abwechs-

lungsreich, da die Einhaltung der Menschenrechte und 

die Kulturen sehr unterschiedlich sind. Besonders 

spannend war für uns, dass die Mongolei eine Delega-

tion in dieses Camp geschickt hatte, da die Mongolei 

ein neues CISV-Mitglied ist und es erst ihr drittes 

Camp war, an dem sie teilnahmen.  

Der Camp-Alltag wurde durch eine Exkursion zu einer 

Hazienda (ein Herrenhaus und ein Park mit einem 

Wasserfall) und einem Shopping-Day unterbrochen. 

Eine weitere Un-

terbrechung war 

der Community-

Day. An diesem 

Tag gingen wir in 

eine nahegelege-

ne Highschool und 

trafen uns dort 

mit einer gleich-

altrigen Schulklas-

se. Wir machten 

einige kurze Akti-
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vitäten und hatten anschließend Zeit, uns mit den 

Schülerinnen und Schülern zu unterhalten. Wir erfuh-

ren einiges über ihren Schulalltag, ihr Leben und ihre 

Zukunftswünsche. Auch sie stellten uns viele Fragen. 

Abends im Camp stellten wir fest, dass es uns allen so 

gut gefallen hat, dass wir beschlossen, die Schülerin-

nen und Schüler noch einmal zu uns auf die Campsite 

einzuladen. Dies taten wir dann einige Tage später 

auch. Wir stellten den Schülern unsere Länder vor und 

unterhielten uns wieder mit ihnen. Allen Teilnehmern 

hat dieser neue Aspekt eines CISV-Camps sehr gut ge-

fallen, da man das Land von einer anderen Seite ken-

nenlernt. Außerdem hatten wir natürlich auch eine 

Casinonight!                     

Seit dem Ende des Camps stehen wir alle im regen 

Kontakt miteinander und es wurden auch bereits Be-

suche geplant und die ersten Flüge gebucht.  

Wir hatten eine tolle Zeit auf den Philippinen!! 

Junior Branch 
Die Junioren - Was machen die eigentlich? 

Die Junioren sind alle CISVer ab 15 Jahren, bis zu ei-

ner Obergrenze von 25 Jahren im Herzen. Seit August 

werden die Kieler Junioren von Erik, Thies, Vincent, 

Clara, Lena, Linn und Heinke gegenüber dem Chap-

tervorstand und den vielen Jugendlichen deutsch-

landweit vertreten. 
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Da wir dieses Jahr ein sehr junger Vorstand mit vielen 

neuen Mitgliedern sind, wollen wir den frischen Wind 

nutzen um ein bisschen an unserer Juniorenarbeit zu 

experimentieren. 

Wir möchten euch gerne zusätzlich zu den Stammti-

schen auch zu unseren Juniorenvorstandssitzungen 

einladen. Wer Lust hat, erfährt dann direkt von uns 

was in Kiel so hinter den Kulissen passiert und be-

kommt die Chance seine CISV Freunde öfter zu sehen, 

selbst Verantwortung zu übernehmen und neue Leute 

kennen zu lernen. 

In punkto neue Leute kennen lernen möchten wir 

euch noch einen ganz besonderen Termin ans Herz 

legen: das NaJuWo. Gestartet als Nationales Junioren 

Wochenende, ist es inzwischen seit mehreren Jahren 

von vielen internationalen CISVern besucht. Vom 6. 

bis 8. Dezember ist es wieder so weit, die Fahrt nach 

Hamburg ist nicht weit und wer Lust auf ein wenig 

CISV-spirit im Winter hat, sollte sich dringend anmel-

den. 

Auch die 11 bis 15 jährigen CISV-Verrückten, wollen 

wir nicht außen vor lassen. Bald bekommt ihr eine 

Einladung zu unserem nächsten spaßigen Treffen. Für 

euch alle gilt, wenn ihr Ideen oder Fragen habt, oder 

einfach mal bei einem warmen Kakao was erzählen 

wollt, dann schreibt uns gerne an: ljr.ki@de.cisv.org , 

wir freuen uns! 

mailto:ljr.ki@de.cisv.org
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Wir hoffen, viele von euch zu sehen, wenn wir zum 

nächsten Treffen laden! 

Erik, Thies, Vincent, Clara, Lena, Linn und Heinke 

 

Umstellung auf SEPA 
 

Liebe Mitglieder, 
 
auch wir werden von der Umstellung des europäi-

schen Zahlungsverkehrs betroffen sein. Dies bedeutet 

hauptsächlich, dass wir nicht mehr mit Kontonum-

mern und Bankleitzahlen arbeiten werden, sondern 

mit Ihren IBANs (International Bank Account Number). 

Außerdem werden die bestehenden Einzugsermächti-

gungen in sogenannte Mandatsreferenzen gewandelt. 

Zur Zeit beschäftigen wir uns intensiv damit, die Mit-

gliederdatenbank zu aktualisieren und alle unsere 

Formulare an den neuen Standard anzupassen. 

Sie werden bezüglich der SEPA-Umstellung noch ge-

sondert und offiziell von uns benachrichtigt. Deshalb 

ist es sehr wichtig, dass Sie uns Änderungen ihres 

Wohnortes und der Emailadresse mitteilen, damit wir 

Sie gut erreichen können.  

 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
Hannes 
für den Vorstand 
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Termine 2013 

Um einen Überblick über die anstehenden Termine des 

CISV Kiels zu behalten gibt es hier eine kleine Übersicht: 

Datum Aktion 

22. Oktober Erweiterte Vorstandssitzung 

08.-10. Nov. Herbsttagung des CISV Germany in Darm-

stadt 

23. November Mitgliederversammlung 10.30 

Info-Veranstaltung       12.00 

4. Dezember Erweiterte Vorstandssitzung 

* Natürlich ändern sich Termine auch immer mal – daher bekommt ihr 

rechtzeitig vorher eine Einladung per E-Mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
25 

Kontaktaufnahme 
 
Wenn ihr Fragen jeglicher Art habt, könnt ihr uns alle im-

mer gerne kontaktieren. Dafür stehen euch verschiedene 

Emailadressen zu Verfügung, mit welchen ihr bestenfalls 

gleich die richtige Person erreicht. 

 

Email an den gesamten Kieler Vorstand:  

board.ki@de.cisv.org 

Allgemeine Anfragen gehen an die Geschäftsstelle,  

Fridtjof:  

 secretary.ki@de.cisv.org  

Für alles rund ums Geld kontaktiert den Kassenwart,  

Hannes:  

 finance.ki@de.cisv.org  

Villagekomitee:      

 village.ki@de.cisv.org 

Step Up Komitee (ehemals Summercamp):   

 stepup.ki@de.cisv.org 

Youthmeetingkomitee:     

 youthmeeting.ki@de.cisv.org 

Interchangekomitee:      

 interchange.ki@de.cisv.org 

Seminarcamp Ansprechperson, Malte: 

seminarcamp.ki@de.cisv.org  

 

Alle Emailadressen und Ansprechpersonen findet ihr auch 

auf unserer Website http://ki.cisv.de in der Rubrik ‘Kon-

takt’. 

mailto:board.ki@de.cisv.org
mailto:secretary.ki@de.cisv.org
mailto:finance.ki@de.cisv.org
mailto:village.ki@de.cisv.org
mailto:stepup.ki@de.cisv.org
mailto:youthmeeting.ki@de.cisv.org
mailto:interchange.ki@de.cisv.org
mailto:seminarcamp.ki@de.cisv.org
http://ki.cisv.de/

