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Vorwort 
Liebe Mitglieder! 

Der Sommer ist vorüber, die Erinnerungen an die verschiedenen 

Programme und die lokalen Aktivitäten unseres Chapters wirken 

aber sicherlich bei vielen von uns noch nach. 

Alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene die in diesem 

Sommer mit dem CISV-Kiel unterwegs waren, sind aus allen Tei-

len der Welt wieder gesund und munter zurückgekehrt. Vielen 

Dank an die Begleiter und die Komitees, die auch zu den gelun-

genen Programmen beigetragen haben! 

Die Anwesenden auf unserem fröhlichen und unterhaltsamen 

Sommerfest in Farve erhielten durch einige Delegationsmitglie-

der Einblicke in ihre Villages in Österreich, Dänemark, und Hon-

duras, in ihr Youthmeeting  in Darmstadt, von ihren StepUps in 

Ecuador und Frankreich. Außerdem berichteten  die schleswig-

holsteinischen Kinder von ihrem Interchange mit Finnland.  

Auch wenn wir mit dem Sommerfest sehr zufrieden waren, wol-

len wir im nächsten Jahr versuchen, einen besseren Termin zu 

finden, um auch den Begleiterinnen und Begleitern und vielleicht 

auch noch mehr Mitgliedern ein Dabeisein zu ermöglichen! 

Inzwischen sind auch die Auswertungen, Nachtreffen und Ab-

rechnungen erledigt und am Weltfriedenstag konnten wir Dank 

der Organisation von Heinke (vielen Dank dafür!) im Kieler Studio 

- Kino den Film „peace one day“ für Mitglieder und Freunde zei-

gen. 
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Aktuell bereitet der Vorstand den Besuch der Herbsttagung in 

Lörrach vor und plant und organisiert den Infotag und die Mit-

gliederversammlung im Herbst. Diese Veranstaltung findet in 

diesem Jahr am 22.11.14 um 10.30 in der Gorch-Fock-Schule/Lilli-

Nielsen-Förderzentrum in Kiel statt. 

Vorbereitet wird auch unser eigenes Youthmeeting über Silvester 

in Plön; dazu gibt es in dieser Flaschenpost einen eigenen Artikel. 

Wir wünschen euch eine schöne Herbstzeit und freuen uns auf 

ein Wiedersehen bei der Mitgliederversammlung! 

Viele Grüße  

Katrin und Dorit (für den Vorstand) 

 

  

 



 
5 

Village Österreich 
 

Hallo,  

wir sind die Delegation, die dieses Jahr ins Village nach Wien 

fahren durften: Lina, Amelie, Jamaal, Milan und unsere Leaderin 

Alessa. 

Unsere Campsite war ein Internat mit ganz vielen Tieren: Fische, 

Pferde, Kühe, Schlangen, Hasen und leider auch ein Hahn. Wir 

waren im Freibad, im Freizeitpark (Prater). Jamaal und Milan 

waren in der Geisterbahn, das war voll cool. Wir hatten eine 

Menge Spaß.  

Das Essen war sehr le-

cker und unsere Gastfa-

milien sehr nett. Von 

den Staffies haben wir 

ein Sticker-Album be-

kommen und wenn wir 

gut geputzt haben, be-

kamen wir von den 

Cleaning-Inspectors Sti-

cker für das Album. 
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Village Dänemark 
God morn (Guten Morgen) 

Wir, Anneke, Kiki, Chris, Jonathan und Lara sind in Dänemark 

gewesen. Dort hatten wird die folgenden Delegationen: Däne-

mark, Deutschland, Brasilien, Costa Rica, Norwegen, Niederlande, 

Mexico, USA (Colorado), Jordanien, Israel, Lettland und Südko-

rea. 

In unserer Gastfamilie waren wir zu viert. Es war total toll. Als wir 

„bosch-basdi“ gesagt haben, kamen die Kühe der Gastfamilie 

näher und wir konnten sie füttern. Außerdem haben wir einen 

Ausflug nach Skagen gemacht. Wir standen mit einem Fuß in der 

Nordsee und mit dem anderen in der Ostsee, eine tolle Erfah-

rung. 

Unsere Campsite war riesig und auf dem Fußballplatz haben wir 

in der Freizeit viel Fußball gespielt. Am meisten Spaß haben uns 

die Simulations-Games gemacht. Die National Nights waren rich-

tig gut. AM Ende des Camps waren alle sehr traurig. Das Village 

ist eine sehr schöne 

Erfahrung, wir haben 

viele neue Freunde ge-

funden und haben im-

mer noch Kontakt. 
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Village Honduras  
 
Moin, 

hier sind wir wieder! Wir sind Ende Juni nach Honduras geflogen 

und sind dort, nach Stationen in Paris und Panama, auch wohl-

behalten angekommen. Nach einem schönen und spannenden 

Wochenende in der ersten Gastfamilie kamen wir ins Camp „Casa 

San Sebastian“ und verbrachten da die nächsten vier Wochen mit 

Menschen aus aller Welt. Mit den Brasilianern haben wir uns am 

besten verstanden. Das Spiel „Drip-Drop“ und die Casino Night 

hat mit am meisten Spaß gemacht. Die Ausflüge in den gröpßten 

Windpark Zentralamerikas und in das interaktive Chiminike-

Museum waren interessant und lehrreich. AM liebsten mochten 

wir die Pancakes und den French-Toast zum Frühstück, aber auch 

die landestypischen Tortillas und Baleadas waren sehr lecker. Die 

National Nights waren immer ein Highlight, auf das sich jeder 

gefreut hat, aber alle waren sich einig, dass unsere die Beste war 

! 

Wir hatten eine tolle Zeit 

in Honduras, haben jede 

Menge über andere 

Länder, Sitten und Men-

schen gelernt und wer-

den diesen Sommer nie 

vergessen! Danke dafür! 

Emilia, Hannah, Moritz,   

Jannick und Swantje 
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JC Dänemark 
Hi CISVer! 

Ich bin Tobsy, 16 Jahre alt und durfte diesen Sommer als JC nach 

Roskilde in Dänemark fahren. 

Am Anfang meiner Reise war ich etwas aufgeregt, aber auch sehr 

gespannt auf die Leute und das Village. 

Bevor es losging hatte ich noch ein paar Vorbereitungswochen-

enden, an denen ich tolle Sachen gelernt und viele Informationen 

mit auf den Weg bekommen habe. 

In meinem Camp angekommen, konnte ich erst noch ein paar 

Tage die anderen JCs und die Leader kennenlernen, bevor ich die 

Kinder, die das Wochenende bei Gastfamilien verbracht hatten, 

begrüßen durfte. In meiner Gruppe gab es insgesamt 7 JCs: zwei 

kamen aus Dänemark, eine aus Schweden, einer aus Brasilien, 

einer aus Spanien, eine aus den USA und dann gab es noch mich 

aus Deutschland. 

Als JC hatte man viel zu tun. Wir hatten verschiedene Aufgaben, 

z.B. mussten/durften wir mit den Leadern zusammen Activities 

planen und natürlich umsetzen, haben einen JC-shop geleitet, in 

welchem die Kinder Süßigkeiten bis hin zu CISV-Beuteln kaufen 

konnten und erledigten noch viele 

weitere spannende Aufgaben. 

In der zweiten Woche des Camps 

fand dann unsere erste Exkursion 

statt. Diese ging in ein Wikingerdorf, 

in dem man viel Spannendes entde-
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cken konnte. Außerdem konnte man dort z.B. Kanu fahren, was 

jedoch nicht bei allen gut geklappt hat, denn ein Kanu ist un-

glücklicherweise gekentert, doch durch die Sonne waren die 

Klamotten glücklicherweise nicht lange nass.   

Eine Woche danach fand dann unsere zweite Exkursion statt, 

welche gleichzeitig mit unserem „Shoppingday“ verbunden war. 

Mit dem Zug sind wir alle zusammen nach Kopenhagen gefahren 

und hatten dort dann ein wenig Zeit zum „Shoppen“. Nachdem 

wir die Läden in Kopenhagen leergeräumt hatten, haben wir uns 

mit einem anderen Village, zwei Interchange Camps und weite-

ren CISVern auf dem Rathausplatz getroffen.  

 

Dort haben wir JCs mit allen zusammen ein paar Energizer ge-

macht, bevor wir alle gemeinsam zum Tivoli, einem weltweit 

bekannten Themenpark gegangen sind. Nach einem anstrengen-

den Tag ging es dann mit dem Zug wieder zurück ins Camp. 

Die letzten Wochen vergingen sehr schnell und haben sehr viel 

Spaß gemacht. Das Finale der WM Deutschland gegen Argentini-

en wurde auf einer großen Leinwand übertragen, welches wir 

dann nach einer langen „Schmink- und Fahnenmalsession“ alle 

zusammen geguckt haben. 

Am letzten Tag des Villages saßen wir 

ganze viereinhalb Stunden an den 

Heften, in welche jeder für jeden et-

was reinschreibt. Die letzten Activities 

wurden dann sehr traurig, -  eigentlich 

haben alle geweint - , doch dann ha-
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ben wir uns noch einmal alle zusammen gesetzt und über unsere 

neu gewonnenen Erfahrungen gesprochen. 

Ich hatte eine supertolle Zeit! Jetzt stehe ich noch mit sehr vielen 

Kindern, Jcs und Leadern in Kontakt und irgendwann werde ich 

die Chance nutzen und meine Freunde in aller Welt besuchen! 

Eure Tobsy 

 

StepUp Ecuador 
 

Wir – Tino, Frederik, Lena, Hannes als Betreuer und ich, Leonore 

– sind diesen Sommer nach Südamerika, genauer gesagt nach 

Quito, Ecuador, geflogen. Es war eine tolle und unvergessliche 

Zeit! Nach einem langen und anstrengenden Flug, bei dem wir 

einige Vorzüge genießen durften, da Hannes am Bein verletzt war 

und durch die Flughäfen humpelte , so dass wir immer vorgelas-

sen wurden bei den Warteschlangen, kamen wir in eine sehr 

nette Gastfamilie, bei der wir ein lustiges und spannendes Wo-

chenende erleben durften. Wir haben erste Einblicke in die Kul-

tur und das Leben in 

Quito gewonnen und 

konnten uns die Stadt 

und die Leute genauer 

anschauen.  

Das Camp selbst war 

eine der besten Erfah-

rungen, die ich je hat-
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te, denn die Leute dort waren sehr sympathisch und es war im-

mer lustig, sich mit ihnen zu unterhalten.  

Vertreten in Delegationen waren die Länder: Ecuador, Brasilien, 

USA, Kanada, Spanien, Schweden, die Schweiz, Österreich und 

mit uns Deutschland. 

Anfänglich hatten Lena, Frederik, Tino und ich ein paar Schwie-

rigkeiten mit dem Englischsprechen, doch nach kurzer Zeit war 

auch diese Verlegenheit verschwunden und unsere Kenntnisse 

haben sich deutlich verbessert.  

Im Camp hatten wir nicht nur sehr viel Spaß, sondern auch viele 

Aktivitäten, die beim Debriefing oft tiefe Diskussionen mit sich 

zogen. Das Thema Yupi (Fingerabdruck) kam gut zur Geltung, 

denn jeder Teilnehmer war individuell und offen für neue Kultu-

ren, Meinungen und Haltungen zu bestimmten Themen, auch 

über die schwierigeren und streitbaren Bereiche. Man kam aus 

seiner Wohlfühlzone heraus, indem man seinen Standpunkt vor 

so einer großen Gruppe vertreten hat, ohne verurteilt zu werden.  

Ich denke, wir alle haben sehr viel aus dem Camp mit genom-

men, zum Beispiel Selbstwahrnehmung und das Bewusstsein 

dafür, dass es nicht nur die eigene Meinung gibt. Außerdem sind 

Freundschaften entstanden, so dass wir in der ganzen Welt Kon-

takte haben, die wir hoffentlich halten können. 

Das Camp war ein großer Erfolg und wir sind alle zu „offenen 

Weltbürgern“ geworden, so wie es von Anfang an das Ziel war. 
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Interchange   

Finnland  
Halli Hallo liebe CISVer, 

Das diesjährige Ziel des Interchange lautete Lappeenranta in 

Finnland. 

Am 12. Juli ging unsere große Reise los.  Erst mit dem Flieger bis 

nach Helsinki und anschließend  weiter mit Bus und Bahn. Die 

erste Nacht hinter uns gelassen, sahen wir uns schon alle wieder 

auf der Welcome Party mitten im Wald am See bei bestem Wet-

ter. Die nächsten Tage verbrachten wir mit unseren Gastfamilien 

und konnten diese somit erst einmal kennen lernen. Den einen 

tat dies offensichtlich sehr gut, die anderen freuten sich, dass wir 

uns zu einer Bootstour wieder sahen. Auf das Minicamp freuten 

sich dann aber alle wieder sehr und wir verbrachten 3 super tolle 

Tage in einem Sommerhaus wieder mitten im Wald am See. Auch 

die zweite Woche konnten wir bei wunderschönem Wetter mit 

viel Zeit in unseren Gastfamilien genießen und auch der Besuch 

im Kletterpark machte allen viel Spaß. Nachdem die 14 Tage ra-

send schnell vorbei waren, begann die Zeit in Deutschland. Auch 

hier spielte das Wetter super mit 

und wir konnten viel Zeit im 

Freien verbringen.  Wir unter-

nahmen viele Ausflüge wie zum 

Beispiel zum „Dialog im Dunkeln“ 

mit anschließendem Shopping 

Nachmittag in Hamburg oder in 

den Galileo Wissenschaftspark auf 

Fehmarn sowie einen Tag im Han-
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sapark mit anschließendem Minicamp bei Familie Waldeck auf 

dem Gut Farve. Auch die Abschiedsparty bei Familie Dunkel 

konnten alle noch einmal in vollen Zügen bei einem großzügigen 

Buffet  und einer gemieteten Hüpfburg genießen. Ein ganz be-

sonderer Tag war es auch für Emma, denn sie feierte mit uns 

gleichzeitig ihren Geburtstag. Alles in Allem hatten wir in diesen 4 

Wochen eine Menge Spaß und konnten sehr viel von der finni-

schen Kultur lernen und auch unser Land mit viel Freude reprä-

sentieren. Wir  freuen uns schon auf unser nächstes Abenteuer.  

Ganz liebe Grüße von Leif, Emma, Matthis, Kara, Casimir, Fre-

derick und Annique 

 

Youthmeeting 

Darmstadt 
Wir sind zurück aus Darmstadt! 

Zwei Wochen waren wir im Youthmeeting auf dem Donnerskopf. 

Unsere Campsite war auf einem Berg im Wald, sodass wir viel 

Platz hatten um zum Beispiel Stratego oder Kubb zu spielen. Un-

sere Activities haben wir selber geplant in planning goups. Nach 

kurzen Anlaufschwierigkeiten hat das immer besser geklappt und 

auch in unserer Freizeit hatten wir viel Spaß! Unser erster Ausflug 

ging nach Frankfurt in ein altes Gefängnis. Dieses wurde in der 

Vergangenheit für verschiedenste Zwecke genutzt, z.B. von den 

Nazis; und bis 2002 als Abschiebeknast. Passend zu unserem 

Campthema „identity by choice“ haben wir uns mit den vielfälti-

gen Identitäten der früheren Gefangenen auseinander gesetzt. 
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Danach ging es zum shoppen durch die Frankfurter Innenstadt 

und Fleisch essen, denn in unserem Camp wurde viel vegetarisch 

gekocht. Während unserer Zeit im Camp haben wir zwei coole 

Partys gefeiert. Die erste hatte das Thema „Märchen“, wobei fast 

alle Jungs als Prinzessinnen verkleidet waren. Am letzten Abend 

hatten wir ein Galadinner mit 3 Gänge Menü und anschließender 

Farewellparty. Dann war unsere schöne Zeit im Camp auch schon 

wieder vorbei. Zum Glück haben wir uns eine Woche später auf 

dem Sommerfest schon wieder gesehen. 

 

 

Youthmeeting Portugal 
 Hallo liebe CISVer! 

Wir - Leo, Arvid und Johann - haben diesen Sommer das Youth-

meeting in Portugal, Lissabon genossen. Es waren zwei wunder-

volle und sommerliche Wochen im Camp und fünf weitere Super-

tage in Lissabon im „Aftercamp“.  

Wir haben super coole Leute aus Frankreich, Spanien, Portugal, 

Italien, Polen, Geor-

gien, Brasilien, Indo-

nesien, Schweden 

und der Tschechi-

schen Republik ken-

nengelernt.  

 

 



 
15 

 

Wir hatten sehr viele tolle 

Activities und das Highlight 

war das Drehen eines Camp-

Videos, mit dem Song „

“, 

der dann auch zu unserem 

Campsong wurde. 

Wir sind mit einer Menge 

neuer Erfahrung und natür-

lich super tollen neuen 

Freunden nach Deutschland 

zurückgekommen. 
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Youthmeeting  

Guatemala 
Moin Moin, 

Wir, Linnea, Vincent und Thies, sind 

die deutschen Teilnehmer, die das 

Vergnügen hatten, in Guatemala an 

einem Youthmeeting für 16-18jährige 

teilzunehmen.  

Dort haben wir zwei wundervolle 

Wochen verbracht und neue, fröhli-

che und liebenswerte Menschen ken-

nengelernt.  

Wir haben uns mit dem Thema 

„ “ beschäftigt und dazu 

hilfreiche Diskussionen und Aktivitä-

ten durchgeführt.  

Das Wetter war traumhaft, unsere super Campsite war ein eigens 

für den CISV gebautes Haus mit einer riesigen Rasenfläche und 

hat von Anfang für CISV-Flair gesorgt.  

Gemeinsam haben wir 

den Tagesablauf aufge-

stellt, in Gruppen Akti-

vitäten geplant, ge-

kocht und geputzt. 
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Unseren Ausflug haben wir in Guatemala City gemacht und ha-

ben eine Schule für hör- und seh-

behinderte Menschen besucht.  

Wir haben sogar einen Open-Day 

veranstaltet (nicht unbedingt üblich 

in einem Youthmeeting), zu dem 

mehr Menschen kamen als erwar-

tet, wir haben viele Aktivitäten 

vorgestellt und die einzelnen Län-

der konnten sich mit einem Stand 

präsentieren.  

Zum Ende des Camps haben wir die Gala-Night geplant, welcher 

ein ziemlich gelungener Abend war mit schicken Outfits, lecke-

rem Essen, viel Musik und einer Menge Fotos. 

In diesen fünfzehn Tagen haben wir 

viele neue Freunde gefunden und 

pflegen den Kontakt fast täglich über 

WhatsApp/Facebook.  

Wir alle vermissen unser Camp sehr 

und hoffen auf ein baldiges Reunion 

des legendären Quilters-Camp im hei-

ßen Guatemala!! 

  

Linnea, 

Vincent und Thies 



 
18 

Eigenes Youthmeeting 2014/2015 
Liebe Kieler – CISVer, 
 

das Jahr 2014 neigt sich dem Ende … aber es beherbergt 

Ende Dezember noch ein Highlight in unserer Historie … wir 

„hosten“ vom 27.12.14 bis 03.01.2015 ein Youthmeeting 

für 16 – 18jährige. Der Name lautet: 
 

Rather than directly repaying people who have done good 

deeds for you in the past, the “Pay it Forward” philosophy 

calls you to instead repay these good deeds to others. 

Paying it forward is a great way to acknowledge the ways 

that others have helped you out at times and to help others 

in times of need. Start thinking about how this theme could 

relate to Conflict Resolution, and/or if you have ever experi-

enced this phenomenon. 
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Unsere Campsite liegt dieses Mal in Plön im SEEHOF der 

Christlichen Freizeit- und Tagungsstätte am Behler See. Uns 

steht ein Selbstversorgerhaus mit 40 Betten zur Verfügung. 

 

Wir benötigen natürlich (wie immer in dieser Situation) eu-

re Hilfe  haltet euch folgende Termine frei: 

- Einräumen und Herrichten der Räume  

 (26.12.2014) 

- Transport der Teilnehmer zur Campsite  

 (27.12.14 und 03.01.15) 

- Einkaufen      

 (26.12.14 – 02.01.2015) 

- Ausräumen und Aufklaren der Campsite  

 (03.01.2015) 

Wir werden rechtzeitig zu diesen Maßnahmen eine Liste 

per Mail verschicken, auf der ihr euch alle eintragen könnt. 

Unsere Anfrage richtet sich ganz besonders an die Eltern 

aller Youthmeeting-Teilnehmer dieses Jahres, denn im 

Sommer 2015 steht uns das nächste Camp – ein Step-Up ins 

Haus … und da sind wesentlich mehr Mitglieder gefordert.  
 

Für das Youthmeeting-Komitee      

Gitti Römer  
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Lauf zwischen den Meeren 2015 
Liebe CISVer, 

 

Am 30. Mai 2015 (ein Samstag) findet wieder der Lauf zwischen 

den Meeren statt.  

Bei diesem Lauf wird die Strecke von 96,3 Kilometern von der 

Nordsee in Husum bis an die Ostsee nach Damp von einer Staffel 

aus zehn Teilnehmern gelaufen. 

 (http://www.laufzwischendenmeeren.de/) 

 

Nach der erfolgreichen Teilnahme in den letzten Jahren, möchten 

wir auch dieses Jahr ein „CISV Kiel Team“ antreten lassen und 

haben uns auch schon zwei Plätze (a zehn Personen) gesichert. 

Die Teilnahmekosten betragen dieses Jahr 33€/Person (Startgeld 

für Streckensperrung, Bus-shuttels, Duschmöglichkeiten…); die 

Junioren werden wir auch dieses Jahr wieder fördern, doch wird 

ein Eigenanteil bestehen bleiben.  

Unsere Idee ist erneut, dass wir mit Läufern vom CISV Kiel, CISV 

Hamburg und Läufern vom CISV Dänemark gemeinsam antreten 

und zwei bilaterale Teams bilden.  

Wenn ihr Lust habt, dann meldet euch bitte bald bei mir an! 

Alle weiteren Ideen, Rahmenprogramm  etc. machen wir dann 

von der Anzahl der Teilnehmer abhängig. 

 

Beste Grüße, 

Fridtjof 

 

 

http://www.laufzwischendenmeeren.de/
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Termine 2014/2015 

Um einen Überblick über die anstehenden Termine des CISV Kiels 

zu behalten gibt es hier eine kleine Übersicht: 

Datum Aktion 

6.-9.  
November 

Herbsttagung CISV Germany in Lörrach 

22. November 
Mitgliedervollversammlung und Infoveranstal-

tung 

27.12.14 – 
03.01.15 

Youthmeeting in Kiel 

6.-8. Februar Kennlernwochenende 

30. Mai 

 
Lauf zwischen den Meeren 

12.-14. Juni Minicamp 

* 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 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
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mailto:seminarcamp.ki@de.cisv.org
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