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Inhalte 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.
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Liebe Mitglieder,
wie passt das zusammen? Die meisten von euch beantworten diese Frage

bestimmt mit einem innerlichen „gar nicht“ und für einen Verein wie den CISV kann es nur
noch wenig herausforderndere Barrieren geben, den Gedanken des CISV

mit konkretem Tun und Handeln zu leben!
Und trotzdem haben wir, das Chapter Kiel, auch im letzten Jahr alles dafür getan, unserer
Sache treu zu bleiben, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und unter Einhaltung aller

vernünftigen Regeln ein (etwas anderes) aktives Chapterleben beizubehalten.
So haben wir uns weiterhin regelmäßig getroffen – oft online – haben geplant, was

machbar war, haben organisiert, was möglich war und nach vorne gedacht, soweit die
Sicht es zuließ. Und so wie es alle inzwischen kennen, haben auch wir manchmal am Ende
unsere Pläne und Ideen kippen oder mindestens ändern müssen. Und trotzdem sind viele

kleine und große Absichten dann doch Wirklichkeit geworden!
Und darum könnt ihr in dieser Flaschenpost auch einige Berichte von ausgesprochen

tollen Aktionen unseres Chapters lesen. Wir können stolz sein, dass es uns gelungen ist,
eine Herbsttagung mit über 100 TeilnehmerInnen aus ganz Deutschland sicher und
zielführend durchzuführen, dass viele junge Mitglieder des CISV ein großartiges

Sommerprogramm in Tipis erleben durften und dass unsere JB`er eine
ganze Reihe toller Aktivitäten zu bieten hatten.
Von allem lest gerne auf den folgenden Seiten!

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz ausdrücklich für die viele engagierte, mitdenkende
und zupackende Unterstützung aller aktiver Mitglieder des Kieler CISV

von Herzen bedanken! Ihr seid großartig!
Mein Dank gilt aber auch allen Mitgliedern, deren Kinder vielleicht nicht reisen durften, an
keinen Programmen trotz richtigemAlter teilnehmen konnten und trotzdem unserem
Verein treu bleiben! Wir bleiben dran und hoffen auf Besserung im nächsten Jahr!

Abstand halten

Weltweite Freundschaften initiieren –
internationale Beziehungen knüpfen –
internationale Kommunikation fördern

Katrin
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Katrin Dunkel
1. Vorsitzende

katrin.dunkel@cisv.de
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Ulla Petter
Vor 10 Jahren hatten wir die erste
Berührung mit dem CISV – unser Jüngster
durfte in’s Village nach El Salvador. Über
die Jahre waren beide Kinder in
unterschiedlichen Pro-grammen
unterwegs – besonders das ein oder
andere „exotische“ Land, in das man nicht
unbedingt einen Urlaub verbringt, fanden
wir faszinierend (neben El Salvador –
Libanon undAlgerien).
Da vor 4 Jahren dringend jemand für die
Kasse gesucht wurde, bin ich da mal
eingestiegen . Es ist sehr interessant,
wie viel Geld (außerhalb von einer
Pandemie) in einem Jahr so hin und
hergeschoben werden muss. Zum Glück
ist der Kassenstand des Chapters sehr
komfortabel, so dass man sich keine
großen Sorgen machen muss.
Da sich innerhalb der letzten Jahre meine
Interessen aber doch etwas verschoben
haben, werde ich das Amt in 2 Jahren
abgeben. Falls jemand
Interesse hat, kann
er/sie sich gerne bei
mir melden und
informieren!

Matthis Clausen
Geschäftsstelle
secretary.ki@cisv.de

Ulla Petter
Finanzen
finance.ki@cisv.de

Matthis Clausen
Meinen ersten Kontakt mit dem Kieler
Chapter hatte ich vor ungefähr 10 Jahren,
als ich in ein Village nach Brasilien
geflogen bin. Nach demVillage bekam ich
in den folgen Jahren außerdem in einen
Teilnehmerplatz im Interchange und
StepUp und knüpfte durch CISV viele
neue Freundschaften. Als dann vor zwei
Jahren eine neue Geschäftsstelle für das
Chapter gesucht wurde, habe ich den
Posten übernommen. Seitdem habe ich
viel Freude an der gemeinsamen
Organisation hinter den Kulissen und den
Treffen mit der Kieler CISV-Familie.

Ich wünsche Euch einen guten Start ins
neue Jahr und hoffe, dass wir 2022
wieder viele Teilnehmer in viele tolle
Programme versenden können!

Der Vorstand des Chapter Kiel
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Komitees und dem Vorstand mit ihren
Familienangehörigen zum Gelingen eines
gehosteten Camps beitragen. Für mich ist
diese gemeinsame Vorbereitung immer
wieder ein Highlight. Da wird nicht nur
gearbeitet, sondern auch viel miteinander
gelacht und gemeinsam Gutes getan.

Mittlerweile bin ich stellvertretender
Vorsitzender und obwohl meine/unsere
Kinder nicht mehr an CISV-Programmen
teilnehmen, bereitet mir dieses Ehrenamt,
mit dem super coolen und ebenso
engagierten Team des Vorstandes und
erweiterten Vorstandes (der Komitees und
der Junioren) unheimlich viel Freude. Es
macht einfach riesen Spaß!

Wir können immer Deine/Eure
Unterstützung im Vorstand und den
Komitees gebrauchen. Auch die
„kleineren“ Unterstützungsaktionen sind
sehr willkommen. Sprecht uns einfach an
was bzw. wie ihr beitragen mögt.

Jens Heerwagen
Unsere Kinder nahmen 2011 erstmals an
einem Village teil, danach folgten,
Interchange und StepUp – So bin ich als
Elternteil mit dem CISV in Kontakt
gekommen und war von Anfang an
begeistert. Als Elternteile unterstützten
und engagierten wir (Silke war ein paar
Jahre im Interchange Komitee) uns
ehrenamtlich an den CISV-Veranstalt-
ungen.

Als ich Ostern 2012 davon hörte, dass der
CISV Kiel im Sommer 2012 ein Village
hosten wird, aber noch keine Unterkunft/
Campsite hatte, hatte ich mich intensiver
mit demVerein CISVbeschäftigt, mich von
erfahrenen CISVern briefen lassen, was es
braucht, um ein Village zu hosten, und
mich auf die Suche nach einer
kostengünstigenUnterkunft begeben.Aus
diesem Engagement wurde das Hosting
Komitee geboren und hat sichmittlerweile
als feste Säule unseres Vereins etabliert.
Meine Mitstreiter im Hosting sind u.a.
Renate Bock und Sönke Ehlers.

Es bedarf aber vielerlei helfender Hände
und Köpfe, um ein Camp (je nach
Programm 1-4 Wochen und zw. 20 – 80
Teilnehmer:innen) zu hosten,. So freuen
wir uns jedes Jahr immer wieder darüber,
dass viele Eltern und Geschwister der
reisenden Kinder und Jugendlichen, gar
Großeltern, Nachbarn und alle
ehrenamtlich Engagierten in den

Hosting
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Ich wünsche Euch ein
wunderschönes Weih-
nachten 2021 und
kommt gut ins Neue
Jahr!
Jens Heerwagen
stellv. Vorsitzender
Hosting Komitee
jens.heerwagen@cisv.de Jens



Rückblick auf die Herbsttagung in Kiel
2021
Wir schreiben den 10. November 2019.
Das böse C-Wort hat sich noch nicht in
unseren Wortschatz geschlichen und
das Chapter Kiel beginnt nach einer
wundervollen Herbsttagung in
Pfaffenhofen die lange Zugreise zurück
in die Heimat. Während die einen fleißig
das Datenschutzformular überarbeiten,
sitzen andere bereits an der Planung
der Herbsttagung 2020 in Kiel. Was hat
uns in München besonders gut gefallen?
Wie wollen wir unsere Gäste im Norden
willkommen heißen? Welche Themen

wollen wir in den Vordergrund stellen?
Nach elf Stunden auf den Schienen
schien die HT 2020 schon beinahe
geplant.

Zwei Jahre später bekamen wir nun
endlich unsere Chance. Vom 4. bis 7.
November 2021 konnten wir in der
Jugendherberge Kiel in Präsenz tagen.
98% unserer Teilnehmer:innen reisten
mit einem vollständigen Impfschutz an
und absolut alle ließen sich bei der
Anreise zusätzlich testen, auch wenn
uns dies manchmal ein bisschen Geduld
abverlangte. Am Donnerstag tagten wie
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üblich die NA-Vertreter, die durch Silkes
Moderation der Sitzung unterstützt
wurden. Diese Versammlung, bestehend
aus dem deutschen Vorstand und
jeweils zwei Vertretern aus den 10
Chaptern trifft hier jährlich im Sinne der
Mitglieder wichtige Entscheidungen.
Um alle Meinungen anhören zu können
und zu vernünftigen Beschlüssen zu
kommen, braucht die NA einen Tag
länger Zeit, als die restlichen Mitglieder.
So empfingen wir einen Großteil der
Teilnehmer erst im Laufe des Freitags.
Für die Begrüßung hatten wir uns eine
ganz besondere Überraschung
ausgedacht. Unser Kieler
Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, selber
Mitglied im CISV Kiel, begrüßte die
Teilnehmer, warb für den Norden,
erklärte uns, warum Kiel Klimastadt
2021 ist und berichtete von
persönlichen Erfahrungen in unserem
Verein. Anschließend zogen sich die
Chapter zurück, um ein wenig lokale
Vorstandsarbeit zu betreiben.
Wir Kieler hatten neben einer schnellen
Lagebesprechung zum Glück auch kurz
Zeit im kleinen Kreise auf unseren 30.
Geburtstag anzustoßen. Schließlich
ließen alle gemeinsam den Freitag mit
einem haarigen Pubquiz ausklingen.
Der Samstag war wie immer gefüllt mit
diversen Workshops wie beispielsweise
zum risk management, zu aktuellen und
zukünftigen Entwicklungen des CISV
und natürlich mit der Komitteezeit.

Auch an diesem Tag wurde unser
Orgateam von vielen helfenden
Kieler:innen unterstützt. Frische Kuchen
wurden vorbei gebracht, der Infotisch
und die Teststation wurden durch
wechselnde Helfer:innen besetzt und
auch die Bar und das DJ-Pult wurden
amAbend durch unermüdliche
Nordlichter am Laufen gehalten.
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Ulf Kämpfer

Teil des NA-Vorstandes



Herbsttagung 2021
in Kiel
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Unser Kieler Abendprogramm war
geprägt von schockierenden Fakten,
Lachtränen und Jan. Zunächst hielt
Nele Dageförde von der Firma
TransMarTech einen Vortrag über
unsere Meere und zeigte uns einmal
mehr auf, wie stark wir unsere
Klimaziele verfehlen. Zum Glück
erklärte sie uns auch, woran das liegt
und blieb amAbend noch lange bei uns,
um uns Fragen zum Klimaschutz,
Interdisziplinarität und den Meeren zu
beantworten. Ein gelungener Gegenpol

zu diesem ernsten Thema war der
Auftritt der Improsprotten, die den CISV
liebevoll veräppelten und so einige
Teilnehmer vor Lachen zumWeinen und
Schreien brachten.
Am Sonntag hatten wir Kieler in einem
Workshop die Gelegenheit ein Mosaic zu
planen und hoffen, dieses Programm im
kommenden Jahr mit vielen motivierten
Teilnehmer:innen durchführen zu
können.
Wir blicken nun einem hoffentlich
abwechslungsreichen Programmjahr
2022 entgegen und freuen uns auf ein
Wiedersehen im kommenden Herbst in
Köln.
Heinke Eisenlohr

Improsprotten

das HelferInnenteam

Nele Dageförde TransMarTech
und Silke



Nationales Sommercamp
CISV Kiel 2021
„Im echten Norden“
Youth Meeting

Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie
war es weder im Jahr 2020 noch in diesem
Jahr möglich, internationale Kinder-/
Jugendaustauschprogramme durch-
zuführen. Trotz der zum Teil angespannten
Lage, wurden dennoch in diesem Jahr 5
nationale Camps in den Sommerferien
angeboten. U.a. auch eines durch uns in Kiel
– Wir haben in dem Zeitraum: 26.06.21 -
03.07.21 ein Youth Meeting (YM) für 12-14
Jährige in Selent veranstaltet.

In der Haltung von „wir suchen nach
Lösungen“ haben wir es durch frühen
Entschluss möglich gemacht trotz
Pandemie, CISV-Spirit wieder erlebbarer
werden zu lassen.

Auf dem Weg sind uns einige Heraus-
forderungen begegnet.
Zunächst die Hauptherausforderung – die
Pandemie.
Die Einhaltung gesetzeskonformer Corona-
Auflagen, Abstimmung mit dem
Gesundheitsamt des Kreises Plön sowie den
von CISV-International und national
aufgestellten Hygienebestimmungen waren
schon eine besondere Herausforderung.
Die berechtigte Sorge wie wir damit
umgehen, falls es einen positiven Corona-
Fall im Camp gibt, haben wir wie folgt gelöst.
Jedes Kind muss bei einem auftretenden
Corona-Fall innerhalb von zwei Stunden
vom Camp abgeholt werden. Das schien für
alle ein gangbarer Weg.
So konnte in dem o.g. Zeitraum mit vier
jungen Kieler Staffs: Isa, Fredi, Christof und
Milan sowie Amy aus Hamburg und drei

Summer-Camp 2021
in Selent
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Summer-Camp 2021
in Selent

sowie ein Essen-Zelt. In einem festen
Gebäude befanden sich ein Staff-Büro,
Toiletten, eine Dusche sowie ein großer
Gruppenraum und eine kleine Teeküche.

Nebst typischer CISV Spiele und Rituale
(Flagtime, Lullabies uvm.) wurden auch
aktuelle Themen sowohl in der Großgruppe
als auch in Kleingruppen erarbeitet und
diskutiert. Das miteinander Lachen kam
auch nicht zu kurz: Lagerfeuer mit
Stockbrot, Badenachmittag am Selenter
See, Spaziergänge, Tischsoccerturnier,
Sketche und Vorführungen. Besonders war
an diesem Camp, dass sowohl alle
Teilnehmer:innen als auch der Staff und
Kitchen-Staff bei den Aktivitäten involviert
waren.

Alles in allem waren alle Teil-nehmerInnen
begeistert - trotz der Pandemie und
restriktiver Auflagen - an einem CISV-
Erlebnis teilge-nommen zu haben.

festen Kitchenstaffs (Joshua aus Kiel mit
Jorin und Jonah aus Hamburg) und 13 Jungs
und Mädels (nur aus SH/Kiel und Hamburg)
eine großartige Woche erlebt werden.

Kurz vor dem Start kam dann noch eine
weitere Hiobsbotschaft: Das YM sollte
ursprünglich in den Räumlichkeiten der
Gemein-schaftsschule Selent stattfinden.
Leider musste diese Zusage aufgrund von
umfassenden Bautätigkeiten kurz vorher
zurückgenommen werden.

Kurzerhand wurde umdisponiert und die
Idee der Durchführung eines TIPI-Camps
auf dem Gelände der CISV Familie
Johannsen-Jorns in Selent war geboren.Wir
steckten die Köpfe zusammen und am Ende
entstand ein Tipi-Dorf als „Basis-Lager“.
Zusätzlich durften wir ein paar
Räumlichkeiten der Gemein-schaftsschule
und des TSV Selent nutzen (Lehrküche,
Sporthalle/Umkleiden, Duschen u.
Außenanlagen).
Es wurde in fünf großen Tipi`s geschlafen.
Es gab ein Küchen- und Essenausgabe-Zelt



11

Ein Dank ergeht an dieser Stelle an die
vielen CISV-HelferInnen und den Eltern der
teilnehmenden Kinder und Jugendlichen.
Wie beim CISV üblich, haben alle vor und
nach dem Camp tatkräftig mit auf- bzw.
abgebaut.

Liebe Familie Johannsen-Jorns, Euch gilt
unser spezieller Dank für die unkomplizierte
Bereitschaft, Mitge-staltung und
Durchführung des Tipi-Camps auf Eurem
Gelände.

Ein großartiger Sommerauftakt 2021, der
sich vielleicht eines Tages wiederholen
lässt.

Jens Heerwagen



Die Village-Programme sind mit einer
Dauer von vier Wochen unsere längsten
Programme und gleichzeitig an unsere
mutigen jüngeren Teilnehmer*innen
gerichtet. Die Villages - als Herzstücke
des CISV - benötigen viel Vor- und
Nachbereitung und eine große
Kooperationmit den Eltern. Dafür bin ich
(Mona Irmler) zuständig und ich freue
mich schon sehr auf euch.

Vor ein paar Jahren durfte ich selbst als
Begleiterin nach Costa Rica und
Dänemark reisen und fühle mich sehr
geehrt nun von Kiel aus Kinder und
Begleiter*innen in die große weite Welt
zu senden und sie dabei bestmöglich zu
unterstützen.

Mona Irmler
Village-Komitee:
village.ki@cisv.de

Kommendes Jahr geht die große Reise
nach Frankreich und Finnland und wir
haben noch ein paar Plätze frei. Noch
könnt ihr euch sowohl als Teilnehmer*in
als auch als Begleiter*in oder JC
bewerben.
Da sich leider unsere - von uns sehr
geschätzte - Komiteekollegin Britta
Kolshorn nach langer und engagierter
Komiteearbeit verabschiedet, suche ich
begeisterungsfähige, engagierte und
fröhliche Menschen, die mich in der
Komiteearbeit unterstützen wollen und
somit die Welt zu einem besseren Ort
machen möchten. Wenn ihr Interesse
habt, meldet euch gerne bei mir:
mona.irmler@cisv.de

Eure Mona

WANTED

Village . Komitee

Village Kiel

Mona
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Wer organisiert das Programm
Interchange im CISV Kiel?

Esther Zinnau war als 14jährige selber
mit einem CISV Interchange-Programm
in Straßbourg und Frauke Johannsen
war mit ihrer Familie Teil zweier
Interchanges mit Ecuador und mit
Schweden.

Überzeugt von den Ideen und Zielen des
CISV engagieren wir uns seit 3 Jahren
gerne im Interchange (IC)- Komitee Kiel
und schätzen an dem Programm die
besondere Familiennähe während der
Planungs- und 2 wöchigen-
Gastgeberphase in Kiel. 2019 fand das
letzte IC mit Litauen statt. Wir hoffen
jetzt auf viele interessierte 14 jähr.

Interchange . Komitee
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Esther Zinnau & Frauke Johannsen-Jorns
Interchange-Komitee

interchange.ki@cisv.de
Interchange Kiel

FraukeEsther

Jugendliche, die die Weltstadt Paris
erleben wollen und Familien, die am
französischen Flair in diesem CISV
Familienprogramm in 2022 teilhaben
möchten.

Lust bekommen? Schreibt an
interchange.ki@cisv.de und wir halten
Euch gerne auf dem Laufenden.
Eure Esther und Frauke
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Youthmeeting . Komitee

Heinke Janka



15

Heinke Eisenlohr & Janka Hauffe
Youthmeeting-Komitee

youthmeeting.ki@cisv.de
Youthmeeting Kiel



Hallo Ihr Lieben,
wir, Fini & Linnéa, sind das
Step Up Komitee.
Mit unserer Leidenschaft zum CISV,
geprägt durch unsere eigenen CISV
Erfahrungen aus diversen Programmen
und das Begleiten oder Staffen von
Camps, organisieren wir das Programm
im CISV Kiel, sind Eure
Ansprechpartnerinnen & stehen Euch
stets für Fragen zur Verfügung.

Fini: „Ich interessiere mich schon mein
ganzes Leben für interkulturellen
Austausch und Entwicklungspolitik
(schreibe z.B. gerade meine
Masterarbeit zu
Menschenrechtsverletzungen in
Lateinamerika). Allgemein reise ich
gerne und weit und habe in dem
Zusammenhang neben einer Village
Erfahrung in Brasilien auch schon ein
Step Up nach Norwegen begleitet und
ein Youth Meeting zu Coronazeiten in
München gestafft.“

Linnéa: “ Ich bin gebürtige Kielerin, von
Nationalität stolze Schwedin & ein
Familienmensch. Reisen, ob im Sommer
an den Strand oder imWinter zum
Skifahren, tue ich gerne. Mit meiner
Village Erfahrung in Canada, einem
Youth Meeting in Guatemala und das
Staffen eines Youth Meetings in
München in Coronazeiten engagiere ich
mich seit Kurzem mit Freude im
Komitee.“

Was ist ein Step Up?

In jedes Camp kommen Delegationen
aus 10 Ländern mit 4 Teilnehmern und
je einem*r Begleiter*in, deshalb ist die
Campsprache Englisch.
Neben den allgemeinen Zielen vom
CISV, geht es im Step Up darum, dass
ihr im Vergleich zumVillage schon ein
bisschen mehr Verantwortung
übernehmen und mitentscheiden könnt,
das Camp also mehr an die
Vorstellungen der Teilnehmer angepasst
wird. Trotzdem finden in den 3 Wochen
natürlich viele Aktivitäten statt, es gibt
Exkursionen und statt National Nights
Cultural Activities zu erleben, und
allgemein viele Möglichkeiten Spaß zu
haben und internationale Kontakte zu
knüpfen.
Die offizielle Sprache von Step Up ist
Englisch.

Step Up . Komitee
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Fini Gercke & Linnéa Brunner
Step Up-Komitee:
stepup.ki@cisv.de

LinnéaFini

Step
Up
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StepUp Kiel

Welche Step Up Programme
gibt es in 2022?

Auf in den schönen Norden!
Im Sommer haben wir die Möglichkeit
zwei Delegationen zu schicken.

Eine Delegation 14-Jähriger wird vom
08. - 30.07.2022
nach Naantali, Finnland fahren.

Für die 15-Jährigen geht es vom
24.06 - 16.07.2022
nach Trondelag, Norwegen.

Ihr habt Lust dabei zu sein? Meldet
euch möglichst bald unter
stepup.ki@cisv.de bei uns. Falls ihr noch
unsicher seid oder Fragen habt, sind wir
natürlich auch bereit euch zu
unterstützen und hoffentlich zu
motivieren.

Termine 2022

Eine Besonderheit des Step Ups ist die
Regioschulung, notiert euch also neben
den bekannten CISVTerminen auf jeden
Fall das Wochenende schon mal im
Kalender!

22. Jan. 2022
11-13 Uhr Infotag CISV

31. Jan. 2022
Anmeldeschluss

18.-20. Feb. 2022
“Kennenlernwochende” in
der Villa Falkenstein
(Anreise für Step Up-
Teilnehmer*innen Samstag
19. Februar)

29. April - 01. Mai 2022
Regioschulung in Hamburg
(Teilnahme als Delegation
mit Begleiter*in)

06.-08. Mai 2022
Minicamp (Teilnahme als
Delegation freiwillig)

Juni/Juli
STEP UP

17.-18. Sept. 2022
Pastcamp

Step
Up



Hallo zusammen!
Ich bin Dörte und das Kieler Seminar
Camp-Komitee.

Leider habe ich den CISV erst so spät
kennengelernt, dass ich nie selbst
Teilnehmerin sein konnte. Dafür durfte
ich aber bei meiner Tochter, die vom
Village bis zum Seminar Camp viele Male
mit dem CISV unterwegs war, erleben,
welche tollen Begegnungen und
Erfahrungen sie in ihren Camps machen
durfte und wie begeistert sie immer
wieder nach Hause zurückkam.

Du kannst am dreiwöchigen Seminar-
camp teilnehmen, wenn du während
dieser Zeit 16 oder 17 Jahre alt bist.
Vereinzelte Camps gibt es auch für 18
Jährige. Das besondere an dieser Art
Programm ist deine und eure
Eigenverantwortlichkeit. Im Gegensatz
zu den Camps für Jüngere, gibt es im
Seminar Camp keine Begleiter mehr,
sondern lediglich fünf nationale und
internationale Staffs. Diese planen die
ersten Tage für euch, danach dürft ihr
zusammen mit den anderen 20-30
Teilnehmenden selbst in Campmeetings
überlegen und abstimmen, wie euer
Tagesplan aussehen soll, welche
Aktivitäten ihr machen wollt und
natürlich auch was es zu essen geben

soll . Dies führt zwar immer wieder zu
vielen Diskussionen, es macht aber auch
sehr viel Spaß sich selbst einbringen zu
können.
Wenn ihr Lust habt,
internationale Freund-
schaften zu schließen und
eine spannende Zeit zu
verbringen, in der ihr viel
über aktuelle Weltthemen,
euch selbst und andere lernen
könnt, meldet euch gerne bei
mir oder eben sofort an.
Seid gegrüßt und hoffentlich bis
bald!
Übrigens: Solltet ihr die
Anmeldefrist vom 22.12.21
verpasst haben, könnt ihr euch
gerne noch bis zum Fruḧjahr bei mir
anmelden, denn es gibt immer wieder
einige Nachrückerplätze. Daher
versucht es doch einfach :).
Eure Dörte
doerte.malten-stecker@cisv.de
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SeminarCamp . Komitee

SeminarCamp Kiel
Dörte Malten-Stecker

SeminarCamp-Komitee:
seminarcamp.ki@cisv.de

Dörte
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Die beiden LJRs, das sind Lasse und
Fredi, vertreten die JB Kiel auf
Chapterebene und in der nationalen JB
und wir planen die Aktivitäten (mit
tatkräftiger Unterstützung aus unserem
Juniorenvorstand) und leiten
Informationen weiter. Außerdem werden
die Minicamps im Chapter Kiel von der
JB geschmissen.

Fredi und Lasse



Auch wir haben uns von Corona nicht
unterkriegen lassen. Von Plätzchen-
backen und Wichteln über gemeinsame
Spieleabende bis hin zu nationalen
Wochenenden ist dieses Jahr -
größtenteils online - einiges passiert. Im
Februar diesen Jahres haben wir Lasse
als neuen LJR gewählt, aber die
Highlights waren wohl die Präsenz-

veranstaltungen. Wir konnten uns im
Sommer endlich wieder treffen und
zusammen Essen gehen. Außerdem
durfte die NJBC, eins der beiden großen
nationalen JB-Wochenenden in Präsenz
stattfinden. Zusätzlich konnten wir das
Chapter bei der Herbsttagung, die dieses
Jahr in Kiel stattgefunden hat,
unterstützen. Wenn Du auch Teil der
Junior Branch werden möchtest, schreib
uns doch gern eine E-Mail an
ljr.ki@cisv.de
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Fredi & Lasse
Junior Branch
ljr.ki@cisv.de



Risikomanagement geht
jeden an!

In unserem CISV Chapter Kiel sind wir
bestrebt, unseren Teilnehmern und
Freiwilligen den höchsten Standard an
Wohlbefinden zu bieten. Hierbei
bemühen wir uns in unseren
Programmen und Aktivitäten ein
sicheres und unterstützendes Umfeld
zu schaffen, in dem sich alle gut
aufgehoben fühlen, respektiert
werden, und ihre Interessen
berücksichtigt und gewahrt werden.
Sollte dieser Zustand bedroht werden,
so spricht man von einem Risiko. Ein
Risiko umfasst alles, was unsere
Fähigkeit, unsere Ziele zu
verwirklichen, verhindern oder
erschweren könnte.

Jeder bei CISV trägt zu einem
funktionierenden Risikomanagement
bei, aber zusätzlich gibt es in unserem
Chapter die Funktion der Risk
Managerin. Diese ist beratend für den
Vorstand tätig. Das Tätigkeitsfeld ist
spannend und vielfältig: Risk
Management findet nicht nur bei
akuten Krisen statt, sondern umfasst
auch die Ausarbeitung von möglichen
Szenarien, Kommunikationsketten und
präventiven Maßnahmen, die
Bewertung von Aktivitäten sowie die
Durchführung von Schulungen. Die
derzeitige Pandemie-Lage hat das
Tätigkeitsfeld deutlich erweitert: auch
die Diskussion und Ausarbeitung von
Pandemieszenarien, mögliche
COVID19-Testungen bei CISV-
Veranstaltungen sowie bestmögliche
Hygienekonzepte gehören zum
Aufgabenumfang.

Risiken können grundsätzlich
klassifiziert werden nach der
Eintrittswahrscheinlichkeit, dem
Schweregrad des möglichen Schadens

Riskmanagement
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sowie der Möglichkeit dem Risiko
gegenüber präventiv entgegen zu
wirken.

Wir haben im Risk Management
gemeinsam mit dem Vorstand stets
das Ziel einer optimalen Lösung im
Blick und setzen nach der Bewertung
der Risiken gezielte präventive
Aktivitäten auf. Um das Bewusstsein
für Risiken und mögliche präventive
Handlungsweisen durch gezielte
Schulungen in der Organisation zu
verankern, hat CISV International ein
Safeguarding-Schulungskonzept
implementiert. Für Committee-
Mitarbeitende und Leader ist der
erfolgreiche Abschluss dieser
Safeguarding-Schulungen zukünftig
verpflichtend. Unabhängig von
möglichen Funktionen im Chapter
sollte jeder diese Schulung
durchführen, denn Risikomanagement
geht jeden an!
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Andreas Trambacz
Webadmin

andreas.trambacz@cisv.de

Ulrike Köcher
Riskmangement

riskmanager.ki@cisv.de

Web-AdminRiskmanagement

AndreasUlrike

Hallo Freunde des CISV,
seit einiger Zeit unterstütze ich das Chapter
Kiel mit der Pflege der Website und erstelle
seit 2019 die Flaschenpost.

Als Kind und Jugendli-
cher kam ich nicht in
den Genuss eines
Austausches mit
Menschen aus
anderen Ländern.
Dies konnte ich aber
meinen beiden Kinder Pien
und Len beim CISV ermögli-
chen und merke, wie nach-
haltig deren Aufenthalte und
Kontake in Brasilien, Italien,
Idonesien, Frankreich und Dä-
nemark noch heute sind.

Und dies möchte ich mit meinem Engage-
ment dem Chapter Kiel zurück geben.
Zu sehen, was unserer Chapter 2021 trotz
aller Einschränkungen auf die Beine stellen
konnte, erfüllt mich mit großer Freude.

Webadmin & Grafik



Termine Chapter Kiel

22.01.22 Infotag zu den Programmen 2022
18. - 20.02.2022 Kennenlernwochenende

Villa Falkenhorst
06. - 08.05.2022 Mini-Camp Villa Falkenhort
07.05.22 Chapter-Entwicklungstag &

Nachhaltigkeit unseres Step Ups
08. - 30.07.2022 StepUp in Kiel
16. - 18.09.2022 Pastcamp Seminarcamp
Termin noch offen! Workshop Mosaic 2023
11. - 13.11.2022 Herbsttagung CISV-National in Köln
26.11.22 CISV Kiel Mitgliederversammlung &

Infotag zu den Programmen 2023


