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Wenn ihr Fragen jeglicher Art habt, 
könnt ihr uns alle immer gerne 
kontaktieren. Dafür stehen euch 
verschiedene E-Mail-Adressen zu 
Verfügung, mit welchen ihr besten-
falls gleich die richtigen Ansprech-
partner erreicht.

Der gesamte Kieler Vorstand:
board.ki@de.cisv.org

Geschäftsstelle:
secretary.ki@cisv.de

Kassenwart:
finance.ki@cisv.de

Village-Komitee: 
village.ki@cisv.de

Step Up Komitee:
stepup.ki@cisv.de

Interchange-Komitee
interchange.ki@de.cisv.org 

Youthmeeting-Komitee
youthmeeting.ki@cisv.de

Seminarcamp:
seminarcamp.ki@cisv.de
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Was war das wieder einmal für ein tolles Sommerfest!
Wie in jedem Jahr bietet das Sommerfest des CISV Kiel einen Tag um Bilanz zu ziehen und 

einen Rückblick auf die Erlebnisse des vergangenen „CISV-Jahres“ zu werfen.
Das Sommerfest wurde im Anschluss an das Pastcamp großartig von unseren Junioren ge-
plant und durchgeführt! Viele Helferinnen und Helfer sorgten zusätzlich mit ihrer Unterstüt-

zung beim Einkaufen, Räumen und Organisieren für ein gutes Gelingen.
Mit einem Lullabies-Lied und einem Geburtstagsständchen startete das Fest! Es folgten 

CISV Spiele (Luftballons flogen durch die Luft…) und kurzweilige Berichte, Fotos und Filme 
von den Erlebnissen der Kinder und Jugendlichen aus ihren Programmen, in denen sie 

ihren Sommer verbracht hatten. (Hierzu gibt es gleich mehr zu lesen.)
Nach einer Stärkung an einem leckeren Buffet, das von allen Anwesenden großartig be-
stückt war, durften dann alle Anwesenden an einem weiteren Spiel teilnehmen, das von 

einer Delegation initiiert und  dessen Durchführung durch die Junioren unterstützt wurde. 
Da kam noch einmal echtes CISV – Gefühl auf! Die Eltern erfuhren an diesem Beispiel, 

womit sich ihre Kinder in ihren Camps auseinandersetzen, was sie planen und worüber sie 
nachdenken.

Um den Rückblick auf das Jahr zu vervollständigen will ich gerne an unseren Chapter Ent-
wicklungstag im Januar erinnern. So viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie in diesem 

Jahr hatten wir noch nie, die gute Stimmung und Arbeitsergebnisse bestätigen den Sinn so 
eines ganzen Tages intensiver und lebhafter Auseinandersetzung mit CISV!

Alle Mitglieder sind hierzu stets eingeladen!
Und dann war da auch noch unser eigenes Stepup im Sommer! Ein weiterer Höhepunkt bei 

uns in Kiel. Auch hierzu findet ihr einen ausführlichen Bericht in dieser Flaschenpost.
Ab November gilt es nun ins nächste Jahr zu schauen. Wir werden mit einer Gruppe von 
aktiven Kielern nach Possenhofen zur diesjährigen Herbsttagung fahren. Hiervon werden 
wir auf unserer Mitgliederversammlung und Infoveranstaltung am 16. November in Kiel 

berichten!

Wir, der Kieler Vorstand, freuen uns, viele von euch dort wiederzusehen!
Und jetzt viel Spaß beim Lesen!

Katrin Dunkel für den Vorstand Kiel
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Moin!

Wir sind Nelly, Chiara, Bosse, Moritz 
und unsere Begleiterin Lily. Diesen 
Sommer waren wir in Washington 
D.C. (USA) im „A Million Dreams“ – 
Village.
Wir haben viel erlebt und eine Men-
ge zu erzählen. Außer dem typi-
schen CISV-Leben mit der tollen 
Gemeinschaft, dem vielen Spielen 
und den activities wie rich&poor, 
bleibt uns die amerikanische Kultur 
auch sehr in Erinnerung. 

Wir haben das White House, das Ca-
pitol Builduing und das Washington 
Monument gesehen (Genau wie in 
Spiderman!). Wir waren sogar im 
Kino, im Zoo und schwimmen mit 
unseren Gastfamilien. Das war gut 
bei der Hitze! Unser Highlight war 
das Baseballspiel, das wir besucht 
haben. Da waren wir uns einig! Um 
uns herum waren all diese Fast Food 
Stände und Souvenirgeschäfte. Das 
Fernsehen übertreibt da auch gar 
nicht, genau wie mit all dem Blau-
licht und den Sirenen im Hinter-
grund. Das hört uns sieht man wirk-
lich den ganzen Tag. Die nehmen 
ihre gesunde Ernährung und ihre 
Sicherheit sehr ernst da drüben.
Natürlich haben wir ein Camp-Vi-
deo, das wir beim Sommerfest zei-
gen konnten. Gemeinsam mit eini-
gen Fotos, auf denen man gut sieht, 
dass wir Spaß hatten.
Vielleicht bis zum nächsten Mal, 
wenn wir von einer weiteren Cam-
pe-Erfahrung berichten!

CISV USA
Washington D.C.
Building global friendship

Village 
Washington D.C.

Nelly, Chiara, Bosse, Moritz & Lily
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Hallo,

wir sind die Village-Delegation, die 
nach Brüssel geflogen ist!
Wir haben in einem Internat ge-
schlafen und hatten alle Einzelzim-
mer. In der ersten Gastfamilie sind 
die Kinder sogar nach Amsterdam 
gefahren. Damit uns allen nicht 
langweilig wurde, hatten nach 1,5 
Wochen fast alle Läuse. Wir hatten 
coole Lica-Partys. Bei unserer ers-
ten Exkursion sind wir an die Nord-
see gefahren.
Wir waren 13 Delegationen und die 
Staffies, Leader und JCs hatten ei-
nen super Zusammenhalt, das hat 
alles etwas leichter gemacht.
Wir hatten das Glück, dass einige 
andere im Camp auch deutsch ge-
sprochen haben. Damit hatten wir 
nicht gerechnet. Wir hatten alle 
ein tolles Camp, haben viele neue 
Freunde gefunden und werden die 
Zeit nie vergessen!

CISV Belgium
Brussels
Building global friendship

Village 
Brüssel

Joana, Ella, Phil, Pepe & Alina
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Es war einmal ein Interchange mit Li-
tauen....
Anfangs zu neunt begaben sie sich auf 
die Reise nach Litauen von der sie zu 
elft heimkehrten. Von Anfang an ver-
standen sie sich gut in der Delegation 
und es war ihnen klar, dass sie, egal was 
passieren würde, zusammenhalten wer-
den. Denn die Anfangs 3 Mädchen (Ida, 
Merle & Amie) und die anderen zwei die 
dazu stießen (Nele & Fiene), sowie die 
vier Jungen (Cornelius, Marek, Moritz 
& Peer) waren ein Team, das durch die 
besten Leader (Leonie und Hanna) ver-
vollständigt wurde. Bereits beim ersten 
Mini-Camp entdeckten sie ihre gemein-
same Vorliebe für Musik, zu der sie ger-
ne zusammen tanzten. Der Flug nach 
Litauen wurde durch die Kinderwagen 
am Warschauer Flughafen gekrönt, in 
denen sie sehr viel Spaß hatten über 
den ganzen Flughafen zu fahren. Trotz 
der großen charakterlichen Unterschie-
de verstanden sie sich verhältnismäßig 
gut mit ihren litauischen Austausch-
partnern. Während der Zeit in Litauen 
wurde die Delegation durch Streitigkei-
ten unter den Delegationen und auch 
kurz in der Delegation geprüft. Doch 
das Team war unschlagbar! Trotz der 
vielen Schwierigkeiten hatten die Kin-
der sehr viel Spaß bei der Erkundung 
Litauens. Das Mini-Camp hatte vielen 
von ihnen die Möglichkeit gegeben wie-
der Deutsch zu reden und Spaß mit ih-
rer Delegation, ihrer Familie, zu haben.
Das Mini-Camp fand auf einem Cam-

Moin Moin,

wir sind Anouk, Lotta, Liam, Fritz 
und unsere Leaderin heißt Michel-
le. Wir waren im Dreaboxvillage in 
Finnland (Helsinki). Am besten fan-
den wir die blinde Entspannungs- 
und Vertrauensactivity. Das Camp 
hat uns viel Spaß gemacht. Wir 
haben viele neue Erfahrungen ge-
sammelt und neue Freunde aus ver-
schiedensten Ländern gefunden. 
Alle fanden das Essen gut, nur Lotta 
nicht. Aber trotzdem waren wir alle 
nach dem Camp nach Asianudeln 
süchtig. Das Camp war eine sehr 
schöne Erfahrung für uns und wir 
werden die Zeit nie vergessen.
.

CISV Finland
Helsinki
Building global friendship

Village 
Helsinki

Interchange 
Kiel-Vilnius

Anouk, Lotta, Liam, Fritz & Michelle
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CISV Lithuania
Vilnius
Building global friendship

Ida, Merle, Amie, Nele, Fiene, Marek, 
Cornelius, Moritz, Peer, Leonie & 
Hanna

pingplatz, der an einem See lag, statt. In 
ihrer Freizeit und auch zum Wachwer-
den am Morgen schwammen sie im See. 
Während des Minicamps lernten sie an-
dere mutige Interchangler kennen, mit 
denen sie sich sehr gut verstanden. Zu-
sammen vertrieben sie schlechte Laune 
mit Tanzen zu dem Ententanz- und He-
likopter 117 Song. 
Endlich wieder in Deutschland, zurück 
in ihrem Heim, kehrte mehr Ruhe in die 
Streitigkeiten ein, auch wenn diese nie 
ganz zu Ende waren. Und mal wieder 
war das Mini-Camp ein Highlight. Der 
Disability Day war ein Tag, der vielen 
viel Spaß bereitete, aber auch manchen 
nicht sehr gut gefiel. Dafür war die Ga-
lanight ein voller Erfolg. Zu der die Prin-
zessinnen und Prinzen anfangs in Klei-
dern und Hemd erschienen, aber sich 
dann nach kurzer Zeit doch fürs Um-
ziehen entschieden, um als Assikinder 
besser tanzen zu können.
Alles in allem hatten sie trotz der 
Schwierigkeiten sehr viel Spaß und sind 
froh im CISV eine neue Familie gefun-
den zu haben. 
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Moin,

wir sind die „Deutschis“, der Name, 
der sich für unsere Delegation: Jo-
hann, Helle, Anton, Fiete, Vivi, Greta 
und Heinke etabliert hat. Wir haben 
in diesem Sommer zwei Wochen 
in Genf, Geneva oder auch Genève 
verbracht. 
Neben uns waren noch Delegati-
onen aus Finnland, Belgien, der 
Schweiz und Portugal da. Innerhalb 
von kürzester Zeit ist die Gruppe 

sehr eng zusammengewachsen, so-
dass wir intensive Aktivitäten ma-
chen konnten, in denen wir viel über 
persönliche und globale Probleme 
gesprochen haben. Am besten ha-
ben uns die Aktivitäten zum Thema 
„bullying“ und „box of secrets“ ge-
fallen. In den Debriefs konnte man 
immer wieder feststellen, dass wir 
uns trotz der kulturellen Unter-
schiede sehr ähnlich sind und im 
Alltag mit den gleichen Situationen 
konfrontiert sind. 
Wir hatten das Glück von einem ita-
lienischen CISVer bekocht zu wer-
den, der zwei Sterne im Michelin 
hat. Der vorzügliche Kitchenstaff 
hat uns sogar bisher verhasstes Ge-
müse schmackhaft gemacht. 
Am Excursionday haben wir die UN 
in Genf besucht. Nach der Touris-
tenführung haben wir dort den Kie-
ler CISVer Fridtjof getroffen. Er hat 
uns von seiner Arbeit im Menschen-
rechtsrat erzählt und wir konnten 
von der Besuchertribüne aus kurz 
einer Diskussion über Frauenrechte 
lauschen. Wir waren auch im Genfer 
See baden und haben uns im Super-
markt mit Süßigkeiten eingedeckt. 

Youthmeeting
Genf
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Johann, Helle, Anton, Fiete, Vivi, 
Greta & Heinke 

Es entwickelten sich einige Insider, 
etwa wie „Nott fanniii“ oder „got 
‘em!“.  Es gab eine tolle Gala Night, 
an der es wirklich sternewürdiges 
Essen gab, etwas Tanzen und viel 
Spaß. Die National Activities eines 
jeden Landes, waren spaßig und 
kreativ. Die Belgier hatten eine sehr 
kreative „Fries and Humans“- Ver-
sion von Werwolf, die Finnen ei-
nen Tanz und leckere Snacks, die 
Portugiesen entertainten uns mit 
Kindergeburtstagsspielen, mit den 
Schweizern wurden wir zu Archi-
tekten von kleinen Berghütten und 
wir selber machten eine Activity zu 
Vorurteilen und starteten danach 
eine Party mit dem Mallehit „John-
ny Däpp“ und MezzoMix.
Auf der Heimreise lasen wir ganz 
gerührt unsere Booklets und ha-
ben das Camp gemeinsam Revue 
passieren lassen. Nach dem Camp 
haben wir mit unserer Delegation 
noch einen Ausflug in den Hansa-
park gemacht. 
Eure Deutschis 

CISV
Switzerland
Genève
Building global friendship
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Wir waren zu fünft in einem Step Up 
für 15-jährige in Quito, Ecuador. Un-
ser Step Up hat uns sehr viel Spaß 
gemacht, weil wir sehr viele neue 
Leute kennengelernt und sehr sehr 
viel gelacht haben. Wir dachten am 
Anfang, dass Aktivitäten planen 
nicht so unser Ding ist, doch hat es 
uns sehr viel Spaß gemacht. Außer-
dem hätten wir nicht gedacht, dass 
man in einer so kurzen Zeit so viele 
Emotionen erleben kann. Es hat uns 
sehr überrascht, wie sich in nur drei 
Wochen so gute Freundschaften 

entwickeln können und wie stark 
diese drei Wochen dein Leben ver-
ändern können. Wir hatten die geils-
te Zeit unseres Lebens, also wenn 
ihr die Chance bekommt, ergreift 
sie. Ihr werdet es nicht bereuen. Wir 
würden gerne mehr schreiben, aber 
man kann es nicht in Worte fassen, 
man muss es erleben.

CISV Ecuador
Quito
Building global friendship

Step Up
Quito

Eure Fredi, Clara, Hannes, Emil & 
Silja
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Diesen Sommer war ich im Seminar 
Camp in São Paulo! 
Die Reise von mir und Luis (Chap-
ter Hamburg) startete zwar etwas 
holprig, denn in Madrid haben wir 
unseren Anschlussflug verpasst und 
mussten 24h auf unseren nächsten 
Flug warten, allerdings hat uns das 
ganze Camp dann einen Tag später 
umso herzlicher empfangen! 
Aber nicht nur das, ich habe völlig 
unerwartet auch eine Freundin aus 
meinem Step Up in Italien wieder-
getroffen!
Während dieser unvergesslichen 
drei Wochen hatten wir echt viel 
Spaß und jede Menge Freiraum, 
uns selbst zu organisieren. Das hat 
nicht nur für einige Koch-Desaster 
gesorgt, sondern auch für einen tol-
len Zusammenhalt. 
Eines der Highlights war auf jeden 
Fall der LMO Day, an dem wir in die 
Favelas gegangen sind und mit der 
dortigen Jugendgruppe Rugby ge-
spielt haben, was wirklich witzig 
war! 
Das einzige,was schade war, war, 
dass wir den campeigenen Pool fast 
nicht benutzen konnten... die frosti-
gen 10°C des brasilianischen Win-
ters an den meisten Tagen haben 
das einfach nicht zugelassen. Statt-

dessen haben wir uns bei allen Akti-
vitäten und Mahlzeiten gemeinsam 
unter unsere Decken gekuschelt, 
weil wirklich keiner auf diese Tem-
peraturen vorbereitet war.
Was ich auf jeden Fall nie vergessen 
werde sind die großartigen Freund-
schaften, die ich in dieser doch sehr 
kurzen Zeit (die drei Wochen fühl-
ten sich wirklich an wie drei Tage) 
schließen durfte und die sich hof-
fentlich noch lange halten!

CISV Brasil
Sao Paulo
Building global friendship

Seminarcamp 
São Paulo

Eure Pien
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Hallo liebe CISVer,
mein Name ist Charlotte und diesen 
Sommer hat es mich für 3 Wochen nach 
Pittsburgh - USA in ein Seminarcamp 
verschlagen. 
Zunächst war ich sehr aufgeregt, weil 
es das erste Mal war, dass ich allein ge-
flogen bin und dann auch noch so eine 
weite Strecke! Außerdem war mein letz-
tes Camp drei Jahre her und ich musste 
mich erstmal wieder zurechtfinden. 
Meine Anreise war komplikationslos. 
Ich wurde sehr freundlich begrüßt und 
zur Campsite gebracht. Fast alle waren 
schon da. 
Nach zwei Tagen der Eingewöhnung 
durch die Planung vom Staff-Team ging 
dann das eigentliche Seminarcamp los: 
wir begannen den Tagesablauf zu pla-
nen und wichtige Regeln festzulegen. 
Während der gesamten Zeit habe ich 
Jugendliche aus 12 unterschiedlichen 
Nationen kennengelernt. Außerdem 
galt es in Gruppen von sechs Personen 
für das ganze Camp (etwa 34 Personen) 
zu kochen und Activities zu planen. 
Am 4. Juli war der Unabhängigkeitstag 
der USA. Diesen haben wir mit einem 
Abendessen im Hard Rock Cafe und ei-
nem Fußballspiel zelebriert. Die Fahrt in 
die Stadt fand dabei mit einem traditi-
onell amerikanischen School Bus statt. 
Den LMO-Day (like-minded organiza-
tion) verbrachten wir in einer Hilfsbe-

dürftigen-Anlaufstelle, wo wir halfen, 
die Wände neu zu streichen und die Le-
bensmittel zu sortieren. Anschließend 
aßen wir dort zusammen Mittag und 
fuhren in die Mall zum Shoppen. 
Mein Seminarcamp war demnach ein 
voller Erfolg. Wir haben uns in den Ac-
tivities über sehr kontroverse Themen 
wie „the 13th amendment“ und „how to 
be a good listener“ unterhalten. Dazu 
haben sich die Planungsgruppen wirk-
lich viele Gedanken gemacht. Es war 
eine wichtige Erfahrung für mich in al-
len Bereichen. Zum Beispiel habe ich 
erlebt, dass manche 17-/18-Jährige 
noch nie eine Waschmaschine betätigt 
oder gekocht haben. Außerdem wur-
den wieder einige Vorurteile aufgeklärt, 
zum Beispiel, dass auch Deutschland 
Mitglied der EU ist. 

Ich bin dankbar, dass ich die Chance 
hatte, noch ein letztes Mal als Teilneh-
merin in einem Camp dabei gewesen 
sein zu dürfen und wünsche allen kom-
menden Seminarcamp-TeilnehmerIn-
nen ganz viel Spaß.

CISV USA
Pittsburgh
Building global friendship

Seminarcamp 
Pittsburgh

Beste Grüße
Charlotte
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JC im
Village Mexico City
Hola Amigos,
ich bin Christof Bald (16) und war als 
JC in einem Village in Mexico City. 
Ich habe die vier Wochen sehr ge-
nossen und viel über mich und den 
Cisv gelernt. Es war für mich sehr 
interressant ein Village einmal aus 
der organisierenden Seite zu sehen. 
Ich habe festgestellt wie wichtig das 
Miteinander ist. 
Die Exkursion zu den alten Maya-
pyramiden war beeindruckend. Das 
Camp hat gut 100km außerhalb von 
Mexico City in der „Kleinstadt“ Cu-
autla stattgefunden. Ich selber habe 
leider nur drei Tage in Mexico City 
verbracht. Mexico City ist eine sehr 
wuselige aber trotzdem schöne und 
aufjedenfall erlebnisreiche Stadt. 
Ich habe alle Teilnehmer sehr lieb 
gewonnen und freue mich nun um 
so mehr auf weitere CISV Aktivitä-
ten.

CISV Mexico
Mexico City
Building global friendship

Hasta Luego!  Christof
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Unsere Gäste sagen Danke!

In den Sommerferien waren wir Gast-
geber für ein StepUp-Programm, wel-
ches in der Fridtjof-Nansen-Schule in 
Kiel untergebracht war. Es galt wieder-
holt für uns als Chapter ein 3-wöchiges 
Sommercamp für 9 Delegationen und 
Staff zu hosten. Insgesamt standen wir 
wieder vor der schönen Aufgabe den 
49 Teilnehmern optimale Rahmen-
bedingungen zur Durchführung des 
Camps zu schaffen und damit ein tolles 
CISV-Erlebnis zu ermöglichen. 

Organisatorische Vorbereitungen liefen 
bereits im Herbst des Vorjahres an und 
werden jetzt im Oktober mit Danksa-
gungen, Geschenken und Nachbespre-
chungen/Feedback abgeschlossen sein. 

Step Up 
Kiel

Am Ende können wir uns freuen, denn 
wir alle im Chapter haben es geschafft, 
den Teilnehmern des „A Scandal in 
Gaarden!“- Camps eine großartige Zeit 
zu bescheren.

Was stand alles an?
Im Vorfeld wurden Staff gesucht und 
gefunden, Forms ausgefüllt, Korres-
pondenz mit den Delegationen geführt, 
Reisepläne koordiniert, Caterer beauf-
tragt, und noch einiges an Planungen 
durchgeführt.

Mit jeweils 30-40 CISVern haben wir die 
Ein- und Ausräumtage zum Herrichten 
der Schule in ein Camp bzw. Zurückset-
zen in eine Schule durchgeführt.
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CISV Germany
Kiel
Building global friendship

Die Ankunft am Anreisetag wurde or-
ganisiert. Gasteltern nahmen am An-
kunftswochenende die Jugendlichen 
auf. Staff und Begleiter konnten in die 
ersten Planungen gehen.

Wir wollten dieses mal den CO2-Aus-
stoß begrenzen und beschafften u.a. 
ein Lastenrad mit dem der Staff bzw. 
die Küchencrew Besorgungen tätigen 
konnte. Ein „Staff“-Pkw wurde dieses 
mal nicht gestellt, obwohl Marvin und 
Anica, unsere Küchenfeen, des öfteren 
ihren privaten Pkw für Großeinkäufe 
nutzen mussten. 
An dieser Stelle sei nochmals ein großer 
Dank an Maik Brandenburg mit seiner 
Familie und insbesondere Marvin und 
Anica ausgesprochen. Maik hat als Neu-
ling die Orga der Küchenmannschaft 
erstmalig durchgeführt und wurde zu-
dem oft von seiner Familie tatkräftig 
auch in der Küche unterstützt. Marvin 
und Anica, CISV-Neulinge, waren durch-
gängig im Camp und sorgten für einen 
reibungslosen Ablauf. Dank auch an alle 
CISVer die in der Küche geholfen haben, 
denn täglich musste morgens, mittags, 
abends und zwischendurch die Versor-
gung des Camps gewährleistet werden.

Viele Mitglieder halfen auch zur Gestal-
tung und Durchführung des Open Day 
mit. Besucher wurden mit einem tollen 
Programm und Darbietungen unterhal-
ten und in CISV-Activities einbezogen.

Mit 10-12 Helfern gestalteten wir das 
sogenannte „Babysitten“ während die 
Begleiter und der Staff eine „Leaders 
Night Out“ hatten. Es standen unter 
anderem typisch deutsche Kinderge-
burtstagsspiele wie Eierlaufen, Sack-
hüpfen, Gummistiefel-Weitwurf und La-
kritz-Fisch-angeln auf dem Programm 
und haben für viel Aktivität und Lachen 
gesorgt.

15



Es wurden Ausflüge „Wattwanderung“ 
nach St.-Peter-Ording (leider der ein-
zige Regentag), der „Local Impact Day“ 
und der Shopping Day in die Kieler In-
nenstadt organisiert, die die Teilnehmer 
begeisterten. 

An dem Local Impact Day setzten sich 
die Teilnehmer unter dem CISV-Jah-
res-Motto: „Conflict and Resolution“ mit 
dem Thema: Klimaveränderung ausein-
ander.
In Kiel fand an dem Wochenende eine 
Demonstration gegen Luftverschmut-
zung durch Kreuzfahrtschiffe, aber 
auch gegen ungenügende Arbeitsbe-
dingungen auf diesen, statt. Die Dele-
gationen gingen in gemischten Teams 
in die Stadt und führten Befragungen 
bei Klimaaktivisten, Demonstranten so-
wie Polizisten und Veranstalter durch. 
Es wurden Passanten, Reiseunterneh-
men und Vertreter / Crewmitglieder 
anwesender Kreuzfahrtschiffe (sechs 
Kreuzfahrtschiffe waren an dem Tag in 
Kiel) befragt. Auf Grund der großen Po-
lizeipräsenz wurde durch die Teilneh-
mer im Nachgang das Thema: „Polizei-
gewalt in unseren Ländern“ umfassend 
diskutiert.

Es war ein bewegendes Camp. Es haben 
sich nicht nur unter den Teilnehmern 
neue Freundschaften geschlossen, son-
dern auch zwischen Teilnehmern und 
Kieler CISVern. Alle Teilnehmer verab-
schiedeten sich, wie soll es auch anders 
sein, mit Tränen und Dankbarkeit für ein 
tolles Camp Erlebnis.

Der Staff hat sich für die super tolle 
Durchführung des Camps bedankt. Sie 
waren begeistert von der großartigen 
Zusammenarbeit mit uns allen.
Vielen lieben Dank Euch allen!

Ihr seid großartig und wir freuen uns auf 
das nächste Camp!

Step Up 
Kiel
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CISV Germany
Kiel
Building global friendship
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Wir sind der Junioren Vorstand der 
JB Kiel. 

Die Junior Branch wird von Jugendli-
chen geleitet und ist ein selbstverwal-
tender Teil vom CISV International.

Die JB Kiel hängt von unseren Mitglie-
dern ab. Wenn ihr Ideen habt oder eine 
Aktivität aus eurem Camp nicht mehr 
aus eurem Kopf geht, die ihr unbedingt 
nochmal machen wollt, dann kommt auf 
uns zu. Wir wollen mit euch Aktivitäten 
machen auf die ihr Lust habt. Wir helfen 
euch dann dabei diese Ideen umzuset-
zen. 

Dieses Jahr haben wir unsere Struktu-
ren verändert, um die JB noch stärker 
zu machen. 
Wir freuen uns sehr darüber, dass Fre-
derike Jorns, seit dem Sommerfest,  ein 
Teil unseres Teams geworden ist. Sie ist 
zusammen mit Tobsy Dunkel unser Lo-
kal Junior Representetiv (LJR). 
Emma Kolshorn hat die Rolle als Mem-
ber Koordinator eingenommen und 
Christof Bald ist unser Fun Koordina-
tor. Derzeit sind wir noch auf der Suche 
nach einem fünften Mitglied der oder 
die, die Rolle als Content Koordinator 
übernimmt. Bitte meldet euch bei uns 
wenn ihr Interesse daran habt.

Wir freuen uns sehr, wenn ihr Lust habt 
dabei zu sein. 

Wenn ihr über 15 Jahre alt seid könnt 
ihr offiziell in die JB Kiel eintreten. Dazu 
schreibt uns doch bitte eine Mail mit 
dem Betreff JB Member an ljr.ki@cisv.
de. Wenn ihr in unsere WhatsApp Grup-
pe beitreten wollt, dann schreibt bitte 
eure Handynummer mit dazu. 

Alle die noch nicht 15 Jahre alt sind, 
aber dennoch Lust haben aktiv zu sein, 
melden sich bitte an ljr.ki@cisv.de mit 
dem Betreff JB Kid.

Junioren Vorstand
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CISV Germany
Kiel
Building global friendship

Internationaler Tag des Friedens 

Am 21.09.2019 traf sich die JB Kiel bei 
Heinke auf dem Sofa. Das geplante 
Fußballturnier konnte leider durch zu 
wenige Anmeldungen nicht stattfin-
den. Dennoch wollten wir an diesem 
Tag zusammenkommen. Heinke stellte 
netterweise ihre Wohnung zur Verfü-
gung. Dort haben wir alle zusammen 
den Peace One Day Film geguckt. Nach 
einem kleinen Spaziergang im Park ver-
abschiedeten wir uns.
Für uns war dieser Tag ein großer Erfolg. 
Wir hoffen, dass wir weiterhin tolle JB 
Events planen und durchführen können.

JBBQ Grillen 

Das letzte JBBQ in Kiel fand im Sommer 
2016 statt. Am 20.06.2019 haben wir 
JBBQ wiederholt. Das Ganze fand im 
Schrevenpark in Kiel statt. Dort haben 
wir zusammen gegrillt und interessante 
und nette Gespräche geführt. Wir hof-
fen, dass wir auch im nächsten Jahr ein 
JBBQ durchführend können. 

Junior Branch
Aktivitäten
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Termine
16. Nov. 19   Mitgliederversammlung und Infotag
18. Jan. 20   Chapterentwicklungstag
07. - 09. Feb. 20   Kennenlern-Wochenende - Villa Falkenhorst
12. - 14. Juni 20  Mini-Camp - Villa Falkenhorst
   Pastcamp
  Sommerfest
05. - 08. Nov. 20  Herbsttagung CISV Deutschland in Kiel
28. Dez. 20 - 04. Jan. 21  Youthmeeting in Kiel


