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Vorwort 
 

Liebe Mitglieder, 

große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus! 

Wir freuen uns besonders, in Selent eine sehr geeignete 

Schule für unser Village gefunden zu haben, mit einer gro-

ßen Sporthalle, perfekter Küche und schönen Außenanla-

gen. Und auch unser Staff hat sich motiviert in die Vorberei-

tungen gestürzt. Wir freuen uns auf Delegationen aus Brasi-

lien, Estland, den Faröer Inseln, Finnland, Frankreich, Ka-

nada, Kolumbien, Norwegen, Polen, Portugal, den USA  

und natürlich Deutschland sowie JC's  aus Island, Lettland, 

Brasilien, Schweden und Deutschland. 

Am 12. Juli laden wir alle Familien von 14 – 17 Uhr zum 

Open-Day des Villages ganz herzlich ein und freuen uns auf 

Euch und viele Darbietungen der Delegationen.  

Ein fleißiges Planungsteam organisiert, koordiniert, knüpft 

Kontakte, sucht Sponsoren und versucht an alles zu denken, 

was wichtig ist. 

Die Komitees begleiten ihre Delegationen bei den Vorberei-

tungen. Kinder und Jugendliche aus unserem Chapter reisen 

in die Türkei, nach Brasilien, Slowenien, Belgien, Frank-
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reich, Deutschland und auf die Philippinen, wo sie an diver-

sen CISV Programmen teilnehmen werden. 

Nicht zuletzt können wir von einem erfolgreichen „Lauf zwi-

schen den Meeren“ berichten, an dem 20 Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen des CISV aus Deutschland und Dänemark 

teilgenommen haben. 

Eine Bitte zum Schluss: es ist sehr wichtig, dass sich jede/r 

von euch von dem Aufruf zur Hilfe für das Village in Selent 

angesprochen fühlt! Leider sind noch viele Lücken zu füllen. 

Nur viele helfende Mitglieder können ein erfolgreiches Vil-

lage unseres Chapters garantieren. 

Vielen Dank im Voraus und viel Spaß beim Lesen! 

 

Für den Vorstand 

Katrin und Dorit 
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Village Philippinen 
 

Hallo!  

Wir sind Mathilde, Casimir, Lisa und Moritz. Wir finden es cool, 

dass wir diesen Sommer mit unserer Begleiterin Caro ins Buttons 

Village auf die Philippinen fahren.  

Wir freuen uns schon sehr auf ein tolles Camp mit Kindern aus 

vielen anderen Ländern, die neuen Freundschaften, das fremde 

Essen, die Gastfamilien und auf fremde Tiere.  

Wir werden bestimmt sehr viel Spaß haben. 
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Village Belgien 
 

Hallo ihr Lieben, 

wir sind die Village-Delegation, die dieses Jahr nach Belgien fährt. 

Wir, das sind: Kara, Emma, Johan, Freddy und Annika als Beglei-

terin.  

Wir freuen uns riesig auf unser „Stand up for our world Camp“ 

und die vielen neuen Menschen aus ganz unterschiedlichen Nati-

onen, die wir dort treffen werden.  

Anfang Juli startet das Village, wofür wir auch schon einiges vor-

bereitet haben.  

Wir sind gespannt, was uns letztendlich erwartet und freuen uns 

einfach auf spaßige und aufregende 4 Wochen im Camp =) 
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Village Darmstadt 
 

Moin Moin, 

wir sind die 5 Freunde aus dem Norden und heißen: Noa, Greta, 

Niclas, Henry und Ian(hinten). Unser Village, das Regenbogen-

fisch-Village findet in Darmstadt statt und wir freuen uns auf die 4 

Wochen in Süddeutschland. 

Wir sind gespannt auf die Kinder aus den Ländern: Brasilien, 

Kanada, Großbrittanien, Hong Kong, 

Island, Niederlanden, Norwegen, Peru, Spanien, Schweden, USA 

und Italien. 

Einen wünderschönen Sommer wünschen euch 

Noa, Greta, Niclas, Henry und Ian 
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JC Brasilien 
 

Hallo, ich bin Erik Lindemann und werde in diesem Sommer als 

JC nach Sao Paulo reisen. 

Unser Village hat den interessanten Namen - Love Village – und 

ich bin sehr gespannt und neugierig auf all das, was ich dort erle-

ben werde, auf die Kinder und die Begleiter und auf den Staff 

und dann unser gemeinsames Programm. 

Na und Sao Paulo kenne ich ein wenig, 

denn dort war ich auch im Summercamp, 

allerdings in einer anderen Location. Ich 

mag Brasilien und die Art der Menschen 

dort und auch das Essen war nicht übel. 

Nun steht nicht nur der JC Job für mich 

an in Sachen CISV, denn ich werde auch 

im Chapter vielleicht einen Job anneh-

men. 

CISV-Feeling habe ich schon zu meiner 

Geburt  bekommen, denn meine Ge-

schwister und meine Mutter waren auch 

aktiv und ich habe die Aktivitäten immer 

sehr genossen. 

Einen schönen Sommer auch für euch   

ERIK 
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Youthmeeting Türkei 
 

Hallo, 

wir sind das Youth Meeting, das in die Türkei nach Bursa  fliegt. 

Wir, das  sind: Lena, Luna, Charlotte, Tino, Philipp, Tim und der 

Begleiter Fridtjof. 

Das erste Treffen, das bei Luna in Kiel stattgefunden hat, war sehr 

spaßig und lecker. Wir haben am Anfang ein selbstgemachtes 

Quiz gespielt und waren dann bei einem türkischen Restaurant 

essen. Wir bestellten mehrere Teller, die voll mit türkischen Spe-

zialitäten waren. Es hat lecker geschmeckt und es hat gleichzeitig 

Spaß gemacht. 

Unser Youth Meeting dauert 8 Tage, aber wir gehen nicht in 

Gastfamilien. Wir treffen uns mit Delegationen aus Algerien, Tür-

kei, Ungarn und den USA. 

Erst fliegen wir 

nach Istanbul und 

fahren von da aus 

dann mit dem 

Schiff nach Bursa. 

Wir freuen uns auf 

das Zusammentref-

fen mit den ver-

schiedenen Delega-

tionen!  

 Elveda 
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Interchange Frankreich 
Hallo, 

Ende Juni wird die Delegation aus Paris zu uns nach Kiel kom-

men, zwei Wochen später am 13.07.2013 werden wir dann unsere 

Reise nach Paris starten. 

Wir das sind: Franzi, Hannah, Thea, Paula, Timon, Torge, Tor-

ben und Leo und unsere zwei Leader Jane und Annique.  

 

Unsere Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, vieles ist schon 

vorbereitet. Wir sind alle schon sehr gespannt und freuen uns auf 

nette Kinder, viele Activities, darauf neue Leute kennenzulernen, 

den Eifelturm zu besichtigen und im Disneyland viel Spaß zu 

haben. Wir freuen uns drauf, dass Familienleben in Frankreich zu 

erleben, auf Croissants, Käse mit Baguette und auf leckere Cre-

pes. 

 

Ihr seht also wir sind schon sehr gespannt auf das, was uns in der 

Stadt der Liebe er-

warten wird und 

können es kaum 

noch erwarten end-

lich loszufliegen!!!  
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Step-Up Slowenien 
 

Hallo erstmal, 

wir wissen nicht, ob ihr es 

schon wisst, aber wir sind 

die Delegation, die dieses 

Jahr nach Nova Gorica in 

Slowenien fährt. Wir, das 

sind Pia, Jonathan, Tobsy, 

Tim und Lisa (die Leade-

rin), fahren ins Step Up und 

freuen uns auf die coole 

Zeit dort. Aktivitäten dürfen 

wir zu dem Thema „You 

and me – Humanity“ (oh, 

das reimt sich ja ) planen. 

Tschau,  

Pia, Jonathan, Tobsy, Tim 

und Lisa  
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Step-Up Philippinen 
 

Wir sind die Delegation, die im kommenden Sommer auf die 

Philippinen fliegen. Unser StepUp (früher Summercamp) wird in 

der Hauptstadt Manila stattfinden.  Dort werden wir mit den De-

legationen aus Brasilien, Kolumbien, Frankreich, Indonesien, 

Mongolei, Niederlande, Portugal und den Philippinen 3 Wochen 

verbringen. 

Wir freuen uns schon sehr.  

Janne, Josie, Arvid, Leo und Jessi 
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Junior Branch 
Wild West Weekend 7.-10. März, Italien 

Die europäische Juniorbranch ist in vier verschiedene "Neigh-

bourhoods" eingeteilt, die Northern Neighbourhood, die Mediter-

ranean Neighbourhood, die Central Eastern European Neigh-

bourhood und die Wild West Neighbourhood.  

Junioren aus den jeweils zugehörigen Ländern treffen sich einmal 

im Jahr für ein Wochenende um sich gegenseitig auszutauschen, 

Kontakte zu knüpfen und zusammen thematisch zu arbeiten. Ei-

gentlich gehört Deutschland zur Central Eastern European 

Neighbourhood, aber dieses Jahr entschloss ich mich den Wilden 

Westen zu erkunden, der mich herzlich aufnahm. 

Leider hatten spontan viele Teilnehmer wieder abgesagt, sodass 

wir die vier Tage mit einer kleinen Gruppe von circa 20 Leuten 

aus Süd-West Europa verbrachten. 

Sowohl der Content-Staff als auch die Teilnehmer planten Aktivi-

täten zu dem Jahresthema: Human Rights. Wir diskutierten viel 

über die Menschenrechte, wie sie in verschiedenen Ländern An-

wendung finden und ob es unter den Menschenrechten Rechte 

gibt, die essentieller sind als andere.  

Allgemein sind die jährlichen Neighbourhood Wochenenden eine 

super Möglichkeit dazu, neben den Programmen Menschen aus 

aller Welt kennenzulernen. Man bekommt einen Einblick in die 

Arbeit der JB seiner Nachbarländer und wird zu neuen Projekten 

und Aktivitäten inspiriert, die man dann zu Hause ausprobieren 

kann. Im nächsten Jahr laden wir euch natürlich wieder rechtzeitig 

zu den Wochenenden ein. 
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LJR-Wochenende 08.-12. Mai 

Wir Kieler hatten dieses Jahr gemeinsam mit unseren NJRs Mar-

vin und Anjo die Aufgabe das LJR-Wochenende zu organisieren. 

An Himmelfahrt war es dann soweit, die Local Junior Representa-

tives aus fast allen Deutschen Chaptern, ihre Trainees und andere 

aktive Junioren trafen sich in einem kleinen Haus an der Elbe.  

Für Kiel nahmen Marieke (Senior LJR), Heinke (Junior LJR), Erik 

(Trainee) und Malte teil. 

Angekommen, ließen wir das letzte Jahr noch einmal revue pas-

sieren, guckten uns Projekte aus anderen Chaptern an und nah-

men an Workshops rund um das Thema Juniorbrancharbeit teil. 

Ein wichtiger Teil des Wochenendes war es, sich neue Ziele zu 

stecken und das kommende Jahr zu planen. All unsere Gedanken 

dazu haben wir in einem Jahresplan festgehalten. Diesen möchten 

wir, und das ist schon unsere erste Veränderung, euch bei unserer 

nächsten Juniorenvorstandssitzung  vorstellen. Um euch allen die 

Chance zu geben näher am Geschehen zu sein und bei Interesse 

Aufgaben zu übernehmen, möchten wir von nun an alle Junioren 

zu unseren Vorstandssitzungen einladen. So können wir die Ar-

beit mit dem Vergnügen verbinden und uns alle öfter sehen. 

Außerdem wollen wir, um den wenig besuchten Wochenenden 

entgegen zu wirken, öfter eintägige Treffen planen und hoffen auf 

rege Beteiligung. 

Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns 

doch bitte an ljr.ki@de.cisv.org 

oder kontaktiert uns über unser facebook Profil. 

mailto:ljr.ki@de.cisv.org
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Go East! 2013 

 
Wie im obigen Artikel beschrieben, ist die europäische 

Juniorbranch in vier Nachbarschaften eingeteilt und Deutschland 

ist Teil der Zentral- und Osteuropa-Nachbarschaft. Jedes Jahr 

findet auch bei uns ein Juniorenwochenende, das Go East!, zu 

einem bestimmten Thema statt. Dieses Jahr versammelten sich 

rund 40 Junioren vom 22. bis 24. Februar in Hatvan, Ungarn. 

Um all die organisatorische Planung kümmerte sich ein Team aus 

Ungarn, für den Inhalt war der International Staff zuständig. Dafür 

hatten sich fünf Freiwillige aus drei Ländern gefunden: Dor/Israel, 

Ola/Polen, Anjo, Christina und ich, Hannes/Deutschland. 

Angeschlossen an das CISV Jahresthema ‚Menschenrechte‘ 

einigten wir uns darauf, Menschenrechtsverletzungen in den 

teilnehmenden Ländern zu untersuchen und diskutieren.  

Durch eine Vielzahl von Aktivitäten erarbeiteten wir persönliche 

Erfahrungen der Teilnehmenden mit 

Menschenrechtsverletzungen, wie sie mit diesen in Kontakt kamen 

oder kommen und welches Ausmaß sie ihrer Meinung nach 

haben. Darüber hinaus nahmen alle an einem Planspiel teil, in 

dem man sich in unterschiedliche Situationen und 

Interessengruppen (u.a. Firmen, Geldgeber, 

Umweltorganisationen) versetzen musste und Dilemma-Szenarien 

lösen. 

Alles in allem war es ein ausgesprochen produktives und 

interessantes Wochenende mit viel Input, guter Laune und 

angeregten Diskussionen. 

 

Hannes 
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Ganz dringender Aufruf zur Mithilfe! 
Liebe CISV-Familien, wir brauchen euch! 

 

Die Zeit schreitet mächtig voran und bis zu unserem Village sind 

es keine 6 Wochen mehr. Es wird vom 28.06. bis 25.07.2013 in 

der "Schule am Selenter See" stattfinden. Diese Schule ist gut 

geeignet, die Anfahrt aus dem Kieler Zentrum beträgt circa 25 

Minuten. Angemeldete Delegationen kommen aus Brasilien, Ca-

nada, Kolumbien, Estland, Faröer Inseln, Finnland, Frankreich, 

Deutschland, Norwegen, Polen, Portugal und USA, ein toller Mix! 

JC's aus Deutschland, Brasilien, Island, Lettland und Schweden! 

Viele Delegationseltern haben sich zum Mithelfen gemeldet - aber 
es reicht noch nicht. Deshalb die dringende Bitte an alle: 

Wir brauchen noch Gastfamilien, 2-3 für das 1. Familienwochen-

ende vom 28. - 30. Juni und  ganz viele für das 2. Familienwo-

chenende vom 12. - 14. Juli. Außerdem fehlen noch ganz viele 

Helfer zum Ausräumen der Schule am Donnerstag, den 25.07.13. 

Und Helfer für Koordinationsaufgaben und Vorbereitung der 

Küchenorganisation, wie auch Küchendienste in der ersten Juli-

hälfte! 

Das Village kann nur funktionieren, wenn ihr noch Lust und Zeit 

zur Mithilfe und zum Schnuppern der CISV-Luft hättet! Bitte füllt 

umgehend den Katalog der Hilfe aus und schickt ihn per Email 

an Antje Fenske: tal-fenske@gmx.de 

oder per Post:  

Antje Fenske, Allensteiner Weg 23, 24161 Altenholz 

mailto:tal-fenske@gmx.de
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Lauf zwischen den Meeren 2013 – und der CISV mittendrin 
 

Anfang Juni hat zum achten Mal der Lauf zwischen den Meeren 

stattgefunden. Es handelt sich um einen Staffellauf, der in Husum 

an der (Nordsee-)Hafenspitze beginnt und in Damp endet – eine 

Strecke von knapp hundert Kilometern. An 10 Checkpoints quer 

durchs Land verteilt wird das Staffelholz von Läufer zu Läufer 

weitergegeben. Mit 650 Staffeln waren circa 6000 Läufer am Start, 

ein riesen Event, das viele Gemeinden nutzten um an diesem Tag 

ihre Sommerfeste zu gestalten: unsere (Etappen-) Zieleinläufe. 

Dieses Jahr hat der CISV Kiel zum ersten Mal mit gleich zwei 

Teams und 19 Läufern teilgenommen. Doch nicht nur Kieler 

Läufer waren unterwegs, sondern auch ein Vertreter aus Ham-

burg und gleich mehrere Teilnehmer vom CISV aus Dänemark! 

Am Freitag trafen wir uns bereits zum „Carboloading“, der Pas-

taparty um die Kohlehydratspeicher aufzufüllen, uns kennen zu 

lernen (denn es hilft ungemein das Gesicht des Vorderman-

nes/Vorderfrau und des Nachfolger zu kennen, wenn sich mehre-

re hundert Leute in den Übergabezonen drängeln) und letzte 

Details abzusprechen. Mit einer Tabelle errechneten wir die ge-

schätzten/erwarteten Übergabezeiten und organisierten die Trans-

porte der Teilnehmer auf der ganzen Strecke.  

Um 9 Uhr morgens fiel in Husum der Startschuss bei frischen 13 

Grad und der Pulk von Läufern setzte sich in Bewegung. Zu-

schauer hatten wir hier kaum; die Husumer säumten die Strecke 

in ihren Haustüren stehend, mit einem Pott Kaffee in der Hand 
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und wunderten sich über die Horden hochmotivierter Irrer, bevor 

sie mutmaßlich ins Bett zurückkehrten. 

Von Übergabepunkt zu Übergabepunkt streckte sich das Feld der 

Läufer und stieg die Temperatur. Die Gewinnerteams setzten sich 

schnell mit ca. 3 Minuten 10 Sekunden pro Kilometer vom Feld 

ab und ließen uns im Mittelfeld zurück. Zunehmend säumten 

mehr und mehr Zuschauer die Strecke. Die Altersheime rollten 

ihre Bewohner vor die Haustür, die örtlichen Trommelgruppen 

feuerten die Teams an und die Feuerwehren ordneten den Ver-

kehr. Fleckeby wurde ein Streckenhighlight mit bis zu 3000 Gäs-

ten. Hier hatte sich eins unserer Teams sogar schon auf den 92 

Platz vorgekämpft. Dies war sicherlich auch unseren Dänen zu 

verdanken, die sich als wahre Rennmaschinen rausstellten. Klaus 

(dänischer CISVer) lief seine Strecke (das Rollfeld des Flughafens 

in Jagel) zeitweise mit weniger als 3 Minuten pro Kilometer (ca. 20 

km/h!) und überholte etwa 200 andere Teams- wie genau sich 

dieser hyperaktive dänische Topathlet in unser Team verirrt hat, 

bleibt ungeklärt. 

Den Zieleinlauf verbrachten die meisten unserer Läufer dann 

leider im Auto, da sich in Damp ein riesiger Stau entwickelt hatte. 

Doch diejenigen die ihre Chance eines gemeinsamen Zieleinlaufs 

mit dem Schlussläufer verpasst hatten, bekamen kurz später die 

Chance mit der Schlussläuferin des zweiten Teams einzulaufen. 

Am Strand in Damp angekommen ließen wir die Korken knallen 

und genossen noch ein paar letzte Sonnenstrahlen bevor wir dann 

die Heimreise antraten. 
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Es war ein super schönes Laufwochenende, eine tolle Teamleis-

tung und klasse Zusammenarbeit! Mit Sonnenbrand, Muskelkater, 

Kreislaufproblemen, Blasen und Schwielen blicken wir auf ein 

großartiges Wochenende zurück und träumen schon von einer 

Neuauflage 2014. 

Herzlichen Dank an Stefan, Gerhard, Sven, Marieke, Annika, 

Jana, Holger, Udo, Christine, Wendelin, Swantje, Katrin, Emily, 

Pia, Fritjof, Rita, Maren, Klaus, Alex, Christian, Niklas, Jesper und 

Jens für einen super Lauf, tolle Fahrdienste und klasse Unterstüt-

zung. 
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Wahlen November 2013 
 
Am 23. November 2013 werden wir wieder eine Info-

Veranstaltung für die Programme 2014 zusammen mit der 

jährlichen Mitgliedervollversammlung anbieten. Dazu sind Sie 

herzlich eingeladen – natürlich wird aber auch noch eine 

gesonderte Einladung folgen. 

Hinweisen wollen wir hier besonders auf einen Teil der 

Vollversammlung: Die Wahlen. 

Dieses Jahr stehen die Positionen des 1. Vorsitzenden, des 

Kassenwarts und eines Kassenprüfers zur Wahl. 

Wenn Sie Interesse verspüren, ein solches Amt in Zukunft 

auszuüben oder sich anderweitig in die vielseite Chapterarbeit 

einbinden möchten, freuen wir uns über jeglichen Fragen, die wir 

gerne beantworten. 

Kontakt zum Vorstand können Sie natürlich persönlich 

aufnehmen – auf unserer Website ki.cisv.de gibt es auch Gesichter 

zu den Namen – oder per Email an board.ki@de.cisv.org.  

mailto:board.ki@de.cisv.org
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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 

16. Juni: Big Jump Challenge – Einladung folgt, aber 

wer schon mal einen Eindruck bekommen 

möchte, was letztes Jahr so los war kann bei 

YouTube „Big Jump Challenge 2012 CISV 

Hamburg“ eingeben und einen Eindruck be-

kommen 

28. Juni- 25. Juli Das von unserem Chapter ausgerichtete Village 

in Selent  

– bei dem nach wie vor helfende Hände ge-

braucht werden 

12. Juli Open Day im Village in Selent (14h- 17h), für 

all diejenigen, die noch keinen Eindruck beim 

Helfen bekommen konnten, was im Camp so 

vor sich geht – und natürlich auch diejenigen 

die schon einiges gesehen haben. Um eure 

Gastkinder noch einmal zu sehen oder einfach 

nur einen Nachmittag in CISV Stimmung zu 

verbringen: ihr seid alle herzlich eingeladen! 

24.-25. August Pastcamp für die Villagekinder 

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

23. November Info-Veranstaltung – Einladung folgt 

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

tig vorher eine Einladung per E-Mail 
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Kontaktaufnahme 
 
Wenn ihr Fragen jeglicher Art habt, könnt ihr uns alle immer 

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 ‘Kontakt’. 

 

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/
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Flaschenpost 2.0 – warum das denn? 
Wie ihr bestimmt gemerkt habt ist an der Flaschenpost etwas neu.  

Viele Jahre lang hat Stefan Nachtigall in emsiger Arbeit die Fla-

schenpost betreut, editiert und gedruckt (Danke noch einmal!) – 

jetzt hat er diesen Job schon vor einiger Zeit an den Nagel ge-

hängt und ein Nachfolger hat sich bisher noch nicht gefunden. 

Daher haben wir uns überlegt mal etwas Neues auszuprobieren 

und das Design der Flaschenpost etwas zu modernisieren. Wir 

würden uns sehr über Anmerkungen aller Art, Kritik, Lob, Vor-

schläge freuen! 

Und wenn du oder ihr Lust habt zweimal im Jahr die Flaschen-

post herauszugeben, oder das Gefühl habt, ihr könntet das noch 

viel besser gestalten, dann meldet euch einfach unter:  

secretary.ki@de.cisv.org. 

 

mailto:secretary.ki@de.cisv.org
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Adress- und Kontoänderungen 
 

Wir bitte euch darum, dass ihr uns alle Änderungen eurer 

Adresse oder Konto mitteilt, damit wir unsere 

Mitgliederdatenbank pflegen können. Dadurch können wir euch 

weiterhin die Flaschenpost und ggf. Einladungen zuschicken. 

Wenn sich etwas bei euch ändert, freuen wir uns auf eine kleine 

Nachricht an die Geschäftsstelle unter secretary.ki@de.cisv.org.  

mailto:secretary.ki@de.cisv.org

