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Inhalte Vorwort

Kontakt

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 bestenfalls
gleich die richtigen Ansprechpartner
erreicht.

Liebe Mitglieder,
unser CISV Jahr startete im November letzten Jahres wieder einmal sehr erfolgreich. Viele
langjährige Mitglieder, aber auch neue interessierte Familien waren zu unserem Infotag

gekommen.
Anmeldungen zu Programmen für den nächsten Sommer trudelten ein, unsere aktiven

Komiteemitglieder starteten mit der Arbeit.
Im Januar konkretisierten wir unsere Planungen für dieses Jahr und entwickelten kreative und

spannende Projekte für das Jahr 2020.
Doch dann sollte alles anders kommen! Für einen Verein, in dem Friedenserziehung und

Völkerverständigung durch internationale Kinder- und JugendBEGEGNUNGEN im Mittelpunkt des
Handelns steht, glich der weltweite Ausbruch der Coronapandemie einem Erdbeben.

Programme mussten abgesagt werden, Treffen fanden online statt, Alternativen wurden diskutiert,
Perspektiven gesucht. Auch wenn wir uns inzwischen mit den neuen Bedingungen des

Zusammenlebens arrangiert haben, ist es weiterhin schwer, in die Zukunft zu denken und
abzuschätzen, wie es mit dem CISVweitergeht.

Erfreulich ist in all dieser Zeit das großartige Handeln unserer Junioren, die regional, national und
international Kontakte pflegen, sich an Challenges (online-Wettbewerbe um beste Fotos, höchste
Kartenhäuser oder Rezepte mit Produkten aus regionalen Einkäufen uvm.) beteiligen und viele

davon gewonnen haben, selbst Aktivitäten geplant und umgesetzt haben und so unter Einhaltung
aller Hygienemaßnahmen den CISV-Spirit am Leben halten.

Und auch wir im erweiterten Vorstand sind weiter tätig geblieben. Wir haben gelernt uns online
auszutauschen -hier ein herzlicher Dank an Matthis, der uns großartig mit seinem technischen
Können versorgt. Wir haben aber auch bemerkt, dass echte Treffen nötig und wichtig sind. Auch
das ist uns unter Einhaltung aller Auflagen in einem Tipi bei Frauke gelungen! Wir haben sogar

neue motivierte Mitstreiter in Komitees begrüßen dürfen. Auch an dieser Stelle: Herzlich
willkommen Karen und Antje. Wir freuen uns, euch dabei zu haben und auch darüber, dass Mona

wieder dabei ist!
Nach vielen Diskussionen, Abwägungen und Überlegungen haben wir uns zusammen mit dem
nationalen Vorstand entschieden, die diesjährige Herbsttagung nicht bei uns in Kiel, sondern

digital stattfinden zu lassen. Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, da wir schon so viele
Ideen für eine liebevolle Ausrichtung und interessante Themen für Workshops überlegt und sogar

einen Gastredner eingeladen hatten. Deshalb haben wir unsere Bereitschaft mitgeteilt, die
Herbsttagung in einem der nächsten Jahre bei uns auszurichten!

Unser YM-Komitee gibt nicht auf, ihre vielen Ideen zur Umsetzung eines youthmeetings über
Silvester unter Einhaltung aller Hygieneauflagen zu denken, zu planen und vielleicht sogar

durchzuführen.
Da es niemanden gibt, der verlässliche Aussagen zu Programmen im nächsten Jahr machen kann,

haben wir uns entschieden, in diesem Jahr keinen Infotag zu machen und auch die
Mitgliederversammlung online stattfinden zu lassen. Sobald es mehr Klarheit gibt, werden wir alle

Mitglieder zügig informieren!
So wünsche ich allen Mitgliedern einen wunderschönen Herbst und bleibt vor allen Dingen gesund!

Für den Vorstand Katrin, 1. Vorsitzende im Chapter Kiel
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Auch wenn in diesem Jahr viele
Veranstaltungen nicht stattfinden
durften, haben wir einen tollen CISV-
Tag unter Einhaltung aller Auflagen
erleben dürfen.

Wir danken Christoph, Hannah und
Tobsy, die sich um die Organisation
der Kanus und der Räumlichkeiten
gekümmert haben.

So konnten wir bei gerade noch gutem
Wetter beim Kanufahren und beim
Spaziergang Spaß haben, leckere
Speisen und Getränke genießen und
ganz besonders gute Gespräche und
Austausch mit echtem Kontakt führen!

Chapter Kiel . Sommerfest
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Hallo liebe CISVer,

am 16. August haben wir JBer der Ju-
nior Branch Kiel uns endlich einmal
wieder persönlich treffen können. Wir
haben uns am Bootshaus in Plön ge-
troffen und haben von dort aus eine
Kanu-Tour auf dem Plöner See ge-
macht. Bei einer kleinen Pause auf ei-
ner Insel im See durften natürlich auch
ein paar Energizer nicht fehlen (selbst-
verständlich mit sicherem Corona-Ab-
stand). Um auch der Umwelt etwas Gu-
tes zu tun, haben wir auf unserer
Kanu-Tour etwas Müll aus dem See ge-
fischt. Nachdem wir wieder zurück am
Bootshaus angekommen sind - alle
sehr nass von einer Wasserschlacht
zwischen den Kanus - waren wir noch
baden und haben die ganze Aktion mit
einem traditionellen JBBQ verbunden.

Nach diesem Sommer ohne CISV-
Camps haben wir uns alle sehr gefreut
uns bei dieser Aktion auch einmal wie-
der persönlich zusehen.

Eure JB Kiel

Liebe CISVer,

für den 27.05.2020 haben einige JBer
aus unserem Buddy Chapter Hannover
und einige JBer aus Kiel eine Aktivität
vorbereitet. Da diese kurz nach dem
LJR-Weekend stattfand und bei den
Beteiligten großes Teilnahmeinteresse
bestand, wurde aus einer Aktivität, die
für die JBs aus Hannover und Kiel ge-
plant worden war, spontan eine natio-
nale Aktivität. Dadurch war die Beteili-

gung sehr groß und es gab regen Aus-
tausch über Nachhaltigkeit. Besonders
im Fokus standen die Themen „Regio-
nales und saisonales Obst und Gemü-
se“, „Siegel“ und „Bio = nachhaltig?“.

Dieses Projekt soll nun fortgeführt
werden. Außerdem ist unser Ziel, dass
Kiel und Hannover sich irgendwann
auch einmal persönlich treffen.

Wir freuen uns schon drauf.

Eure JB Kiel

JBs JB . Bootstour + JBBQ
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Am 14.12.2019 haben zehn Junioren
und CISV Kinder in Selent Kekse geba-
cken. Viele bunte Plätzchen sind ent-
standen, von denen einige direkt ver-
nascht wurden. Verziert wurden die
Butter- und Schokoplätzchen mit
Streuseln, Marmelade, Zuckerguss und
Puderzucker. Alle waren in außeror-
dentlicher Weihnachtsstimmung und
glücklich über die vielen leckeren

Plätzchen. Auch im Jahr 2020 planen
wir wieder gemeinsam zu backen bzw.
zu verzieren, vermutlich werden wir
diese Aktion dann online durchführen.
Seid gespannt!

Liebe Grüße Eure JB Kiel

JB . In der Weihnachtsbäckerei
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Liebe CISVer,
am Sonntag den 13.09.2020 haben
wir eine Aktivität zusammen mit dem
Chapter Miami durchgeführt. Die Akti-
vität wurde von den LJRs aus Miami,
Eric und Luis sowie unseren LJRs Fre-
di und Tobsy vorbereitet. Insgesamt
waren wir 12 Teilnehmer. In der ersten
Phase der Aktivität haben wir ein klei-
nes Speed-Dating gemacht, bei dem
wir uns in kleineren Gruppen mit Hilfe

von verschiedenen Fragen kennenge-
lernt haben. Einige Fragen waren zum
Beispiel: Was sind deine Hobbys? Wel-
cher Platz im Flugzeug ist dein Lieb-
lingssitzplatz? Was ist dein Lieblings-
wetter? Zudem gab es auch einen
Austausch über die derzeitige Situati-
on in unseren Ländern und über ande-
re interessante Themen, die aus dem
Gespräch heraus entstanden sind.

JB . Aktivität
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USA
Miami

In der zweiten Phase wurde die Grup-
pe geteilt. Die Delegationen aus Kiel
und Miami mussten getrennt vonein-
ander ein Bild zusammen gestalten, in
dem Gedanken über das jeweilige an-
dere Land, oder auch Chapter, darge-
stellt odr verschriftlicht werden soll-
ten. Im Anschluss wurden die Ergeb-
nisse präsentiert und vorgestellt.
Wir finden, dass dies eine großartige
Art war, trotz der derzeitigen Situati-
on international aktiv zu sein und wol-
len mit der JB aus Miami weiter in
Kontakt bleiben.



In diesem Jahr ist alles ein bisschen
anders. Auch für die JB. Die Junioren
konnten sich ebenfalls nicht mehr per-
sönlich treffen, weshalb die JB Chal-
lenge ins Leben gerufen wurde. Hier-
bei konkurrieren die einzelnen Chapter
gegeneinander und versuchen bei ver-
schiedenen Aufgaben die meisten

Punkte zu ergattern. Für eine Challen-
ge haben die Junioren jeweils fünf
Tage Zeit. Ihre Ergebnisse werden per
Bild oder Video festgehalten und an
ihre LJRs geschickt. Diese sammeln
die Bilder und senden sie an ihr Buddy
Chapter, welches diese auswertet, was
meist zusammenzählen bedeutet. Die
Sieger einer Challenge bekommen drei
Punkte, der zweite Platz erhält zwei
Punkte und der dritte bekommt einen
Punkt. Die anderen Plätze gehen leider
leer aus. Wir freuen uns schreiben zu
dürfen, dass Kiel momentan mit 20
Punkten, gefolgt von Berlin-Branden-
burg mit 13 Punkten, auf dem ersten
Platz liegt (Stand: 21.09.2020). Bisher
gab es zehn Challenges, die wir jetzt
zusammen mit unseren Ergebnissen
vorstellen:

1. Welche JB schafft es die meisten
Puzzle zu machen?
� 3. Patz mit 17,5 Puzzle

2. Welche JB schafft es die meisten Eier
mit CISVMotiven zu bemalen? (Keine
Plastik Eier erlaubt)
� 1. Platz mit 85 Eiern

3. Welche JB schafft es die meisten
Liegestütze zu machen?
� 5. Platz mit 413 Liegestützen

4. Welche JB schafft die meisten
Kreuzworträtsel?
� 1. Platz mit 266 Rätseln

5. Welches Chapter schafft es die
meisten Mund-Nasen-Schutz Masken
zu basteln? (für kreative Masken gab
es einen halben Punkt)
� 3. Platz mit 82 Masken

6. Welches Chapter schafft es die
meisten Sudoku zu lösen?
� 4. Platz mit 384 Soduku

7. Welches Chapter schafft es die
meisten Reunions zu organisieren?
� 1. Platz mit 5 Reunions

8. Welches Chapter schafft es den
höchsten Stifteturm zu bauen?
� 1. Platz mit 622 cm

9. Welches Chapter schafft es das
höchste Kartenhaus zu bauen? Die
Stockwerke der einzelnen
Kartenhäuser werden addiert.
� 1. Platz mit 50 Stockwerken

10. Welches Chapter schafft es die
meisten Mandalas zu malen?
� 1. Platz mit 97 Mandalas

Wir sind gespannt auf die nächste
Challenge. Und haben schon viel Aner-
kennung von anderen JBern bekom-
men, die sichtlich erstaunt waren, wie
aktiv unsere JB geworden ist. Mit die-
sen Ergebnissen und vor allem dem
ersten Platz wäre vor einigen Jahren
nicht zu rechnen gewesen.

Um die JB Challenges zu erweitern,
gibt es seit einiger Zeit auch die Chap-
ter Challenge, zu der alle Chapter und
Mitglieder des CISV Germanys herzlich
eingeladen sind mitzumachen. Hier
geht es nicht darum Punkte zu ergat-
tern, sondern mehr darum sich mal ei-
ner neuen Aufgabe zu stellen, Bilder
miteinander zu teilen und sich über
das diesjährige Thema „Nachhaltig-
keit“ Gedanken zu machen.

JB . Challenges
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Das StepUp Jahr fing für uns mit einer
freudigen Nachricht an: wieder durften
wir zwei Delegationen in StepUps sen-
den! Und auch die Ziele waren span-
nend. So sollten vier 14-Jährige samt
Begleiter nach Finnland reisen und un-
sere 15-Jährigen bekamen die Chance,
nach Guadalajara in Mexico in ein
Camp zu fahren.

Nach einem schönen Kennenlernwo-
chenende, wo wir am Ende des Tages
sogar losen mussten wer in ein Camp
fahren kann, standen unsere beiden
Delegationen. Sehr motiviert wurde
mit den Vorbereitungen begonnen.
Doch dann traf ein, was die meisten
wahrscheinlich schon geahnt hatten.
Alle Sommercamps wurden von CISV
International abgesagt. Für uns war
diese Nachricht genauso traurig wie
für die Teilnehmer, Eltern und andere
Beteiligte.

Eine gute Nachricht gab es im Verlauf
des Jahres dann aber doch noch. In
der CISV Program Review wurde be-
schlossen, dass von nun an ein StepUp
nicht mehr nur aus 9 verschiedenen
Delegationen bestehen sollte, sondern
10 Delegationen Bestandteil eines je-
den Camps werden. Das heißt, mit je-
dem Camp werden mehr Plätze für po-
tentielle Teilnehmer frei. Außerdem
kann man als Teilnehmer so sogar

neue Freunde aus 9 anderen Ländern
finden.

Wir hoffen, dass durch diese Änderung
noch mehr unserer Mitglieder die
Chance erhalten, in ein StepUp zu fah-
ren. Wir bleiben optimistisch, dass im
kommenden Jahr die derzeitige Coro-
na-Pandemie besser beherrscht wird
und die Zwangspause von CISV sich
nicht auf ein weiteres Jahr ausdehnt.
Denn das neue CISV Jahr ist, mit neu-
en spannenden Zielen, schon in Pla-
nung und wir hoffen, ihr freut euch ge-
nau so wie wir!

CISV Kiel – StepUp-Komitee

StepUp . Komitee
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Im Frühling 2020 haben wir uns so auf
die Villages gefreut. Die Delegationen
standen fest, die Begleiter waren be-
reit und die ersten Detailplanungen
hatten begonnen. Es hätte so schön
werden können. Dann wurden im März
2020 von CISV International alle
Camps für das laufende Jahr abgesagt.
Wir waren alle so traurig! Nun nehmen
wir einen neuen Anlauf für 2021.
Die momentane Situation ist kritisch
und wir wissen natürlich nicht, ob die
Camps in 2021 überhaupt stattfinden
können, aber wir sind optimistisch. Wir
wollen die Villages 2021 auf jeden Fall
planen und diese vorbereiten. Natür-
lich beobachten wir die Entwicklungen
und der CISVwird entsprechend der
aktuellen Situation darauf reagieren.
Alle Kinder, die im Sommer entweder
11 oder 12 Jahre alt sind und Lust ha-
ben, in den Sommerferien mit einer
Gruppe von vier Kindern (2 Mädchen
und 2 Jungs) und einem Begleiter
wegzufahren, können sich gerne beim
Villagekomitee melden (village.ki@de
.cisv.org).

Für 2021 suchen wir Kinder für die
Villages nach:
�Oslo & Akershus in Norwegen

(03.07.2021 – 30.07.2021),
�Hordaland-Bergen in Norwegen

(25.06.2021 – 22.07.2021)
� Cincinnati in den USA (18.06.2021 –

15.07.2021)

Im Vergleich zu den Villages der ver-
gangenen Jahre gibt es eine Ände-
rung: Die Village Delegationen dürfen
ausnahmsweise aus 2 Kindern, die
während des Camps 11 Jahre alt sind
und aus 2 Kindern, die während des
Camps 12 Jahre alt sind, bestehen. So
können zumindest einige Kinder, die in
diesem Jahr nicht fahren konnten, hof-
fentlich in 2021 an einemVillage teil-
nehmen.
Mehr Informationen über die CISV
Villages findet Ihr auf:
http://ki.cisv.de
Viele herzliche Grüße
Britta, Mona, Susanne und Wiebke
CISV Kiel – Village-Komitee

Villages 2020 und Ausblick auf 2021
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Youthmeeting,
der bunte Hund unter den CISV Camps

Ja, beim Youthmeeting ist immer das
ganze Jahr über Remmidemmi. Wir
bieten nicht nur Camps für vier ver-
schiedene Altersgruppen an, sondern
auch zu drei verschiedenen Jahreszei-
ten und mit unterschiedlicher Pro-
grammdauer. Gerade deshalb war die-
ses Jahr eine besondere Achterbahn-
fahrt für uns: Die Ostercamps wurden
abgesagt, doch es herrschte noch Op-
timismus. Wenn wir nur genug Zeit auf
der heimischen Couch verbringen wür-
den, die CISV-Homeschooling-Jog-
ginghose wie eine Superheldenuni-
form tragend, vielleicht könnten dann
die Sommercamps stattfinden? Nein.
Aus Gründen der Vernunft wurden
auch die Camps im Sommer abgesagt.
Ein wenig verhaltener wurde nun in die
Zukunft gedacht…vielleicht funktio-
niert es ja imWinter? Vielleicht ja nur
auf nationaler Ebene? Vielleicht ja nur
auf regionaler Ebene? Vielleicht ja nur
digital? Nun, wir werden es sehen.

Was wir euch allerdings über die Zu-
kunft verraten können ist, dass auch
das Youthmeeting ab 2022 einige Ver-
änderungen durchmachen wird. Wir
sollen zu einem Programm werden,
das exklusiv auf 12 und 13-jährige CIS-
Ver zugeschnitten ist. Denn die Älteren
können alternativ an Step-Ups oder
Seminarcamps teilnehmen oder sich
als JC oder Leader einbringen. Statt zu

jeder Zeit für jeden da zu sein, werden
wir in Zukunft eine ganz bestimmte
Funktion haben, so wie die anderen
Camps auch. Das ist sicherlich schade,
da insbesondere die Youthmeetings
für 16-18 Jährige sehr beliebt waren,
andererseits schauen wir gespannt
darauf, ob sich diese Umstellung posi-
tiv in der Anzahl an JCs, Leaders und
aktiven Junioren niederschlagen wird.
Zwar werden die Delegationen in Zu-
kunft kleiner werden und nur noch aus
vier Kindern und einem Betreuer be-
stehen, dafür wird jedes Youthmee-
tings allerdings 3 Delegationen mehr
beherbergen, sodass eine größere kul-
turelle Vielfalt erlebbar wird.

Wir möchten euch auf diesemWege al-
les Gute für die kommenden Monate
wünschen. Wir freuen uns, euch wie-
derzusehen, sobald es die Umstände
zulassen. Bis dahin haltet die Ohren
steif, die internationalen Kontakte auf-
recht und vor allem: helft uns die Ehre
des CISV Kiel bei den Chapter-Challen-
ges zu verteidigen.

Janka & Heinke

CISV Kiel – Youthmeeting-Komitee

Youthmeeting . Komitee

17



Interchange Änderungen ab 2021

Doppelt so viele wie hier auf dem
Screenshot zu sehen, nämlich 52 Na-
tionen, beziehungsweise nationale
Vertreter haben am 22.8.2020 über 12
Anträge abgestimmt. Es war super
spannend, diese Abstimmungen zu
verfolgen und ich war tief beeindruckt
und berührt, wie globale Verständi-
gung – konstruktiv und auf Augenhö-
he- hier bei uns im CISVWirklichkeit
ist.

Der wichtigste aus Interchange-Sicht
war Nr. 9 und Nummer 2

Die Entscheidung, dass CISV Program-
me zukünftig ausschließlich Camp-ba-
sierte sein sollen, auch um ein eindeu-
tiges Profil zu haben, führt im Um-
kehrschluss dazu, dass man sich vom
Interchange verabschieden wird.
Es wurde noch versucht, diese Ent-
scheidung „aufzuschieben“, um Be-
denken am Interchange zu entkräften
(Nr.9), dies wurde jedoch abgelehnt.
Die 10 Nationen, die hauptsächlich In-
terchanges durchführen waren dafür
es aufzuschieben (darunter auch
Deutschland), jedoch hat dies nicht
gereicht.

Wie das „Auslaufen vom IC“ aussieht,
ist noch nicht definitiv, da unter ande-
rem die Corona-Situation dazu führt,
dass ein Interchange für einige Länder
attraktiv sein könnte, da es für Chap-
ter ein recht günstiges Programm im
Vergleich zu Camps ist.
Es war (vor Corona) geplant:

2021
letztes IC für 12/13 u. 13/14 jährige

2022 bis 2024
nur noch IC für 14/15 jährige

ab 2025
keine Interchanges mehr

Esther und ich vom Interchange Komi-
tee Kiel sind zuversichtlich, dass wir –
solange IC noch möglich sind – schöne
Programme und Austausche für das
Chapter Kiel gestalten werden. Wie es
für 2021 verantwortlich sicher durch-
geführt werden kann, daran arbeiten
wir im deutschlandweiten Interchange
Komitee gerade mit. Auf der Mitglie-
derversammlung werden wir für 2021
sicher schon mehr sagen können.

Eure
Frauke Johannsen und
Esther Zinnau

Interchange . International

18 19

Motion 9:
Postpone the Decision about Interchange DEFEATED 15 37 0

Motion 2:
CISV´s International
Programm are Camp-Based PASSER 36 14 2



Termine
21.11.20 CISV Kiel Mitgliederversammlung
28.12.20 - 04.01.21 ?? Youth Meeting national (16-18 Jährige)
16.01.21 Chapter Entwicklungstag
12.02. - 14.02.20 Kennenlern WE in der Villa Falkenstein
30.04. - 02.05. Mini-Camp Villa Falkenstein
25./26.06. - 16./17.07.21 Step Up in Kiel
Aug. / Sept. Pastcamp
Aug. / Sept. Sommerfest Chapter Kiel
05.-07.11.21 Herbsttagung national - Kiel oder Köln
20.11.21 CISV Kiel Mitgliederversammlung + Infotag


