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herzlich willkommen zur 6. Ausgabe unseres K.I.E.L. – Das 

Kieljournal. Wohnraum ist in Kiel schon lange ein Thema und 

im Angesicht der heutigen Zeit, in der das soziale Zusam-

menleben immer weiter in den Hintergrund rückt, stellen wir 

Ihnen Projekte vor, die diesem entgegenwirken sollen und 

nebenbei auch Wohnraum bezahlbar halten. Was Freizeitge-

staltung angeht, informieren wir Sie über kostenlose Tierge-

hege in Kiel, die Stadtteilbücherei Gaarden und Segelange-

bote für alle. Außerdem waren wir beim Kiel.Lauf und haben 

begeistert den Kleinsten beim „Bambinilauf“ zugeschaut.

Falls Sie unser Journal noch nicht kennen: K.I.E.L. steht für 

Knowledge, Information, Event und Local (Wissen, Informa-

tionen, Veranstaltungen und Lokales). Der Name ist Pro-

gramm und so stellen wir unsere Landeshauptstadt mit all 

ihren Bestandteilen wie der Geschichte, Begegnungsstätten, 

Läden und Lokalen vor. Wir möchten ein möglichst interna-

tionales Publikum erreichen und haben die Artikel deshalb 

auf Deutsch, Englisch und Arabisch verfasst. Wir hoffen, auf 

diese Weise neben den alteingesessenen Kieler*innen auch 

Menschen mit Migrationshintergrund, Fluchterfahrung sowie 

Tourist*innen als Leser*innen zu gewinnen.

Als Projekt der KJHV/KJSH-Stiftung in Kooperation mit dem 

Jobcenter Kiel bietet unser Journal ALG II beziehenden Men-

schen eine sinnvolle Tätigkeit, bei der sie unter der Leitung 

von Max Ihle und Rebecca Freyer gemeinsam ein modernes, 

international orientiertes Stadtjournal entwickeln. 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen unserer neuen Ausgabe.

Rebecca Freyer und Max Ihle

Projektleitung

Moin Moin,
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welcome to the 6th edition of our K.I.E.L. – Das Kieljournal. 

Living space has been an important topic in Kiel for a long time 

and in view of modern times, where social cohabitation is in-

creasingly taking a back seat, we present projects, which are 

trying to counteract this development and besides the task to 

keep living space affordable, have set their focus on living as 

a community with mutual helpfulness. As for recreational ac-

tivities we inform you about free of charge animal enclosures, 

the district library Gaarden and sailing opportunities for ever-

yone. In addition we went to the Kiel-Run and enthusiastically 

watched the little ones doing the „Bambini-Run“.

If you do not know our journal yet: K.I.E.L. means Knowledge, 

Information, Event and Local. The name says it all and so we 

introduce our state capital with all its components such as his-

tory, meeting places, shops and restaurants. We want to reach 

an international audience and therefore all articles are written 

in German, English and Arabic. In this way we hope to attract 

people with a migration background or people with refugee 

experience as well as tourists in addition to the long-establis-

hed people from Kiel as readers.

As a project of the KJHV / KJSH Foundation in cooperation 

with the Jobcenter Kiel our journal offers women and men 

who receive unemployment benefits a meaningful occupati-

on. Under the direction of Max Ihle and Rebecca Freyer they 

create a modern, internationally oriented city journal. Anyone 

who appreciates our project and wants to support it is welco-

me to donate.

We wish you a lot of fun reading this edition.

Rebecca Freyer and Max Ihle

Project management

مرحبًا بك يف النسخة السادسة من مجلتنا كيل.تأجري شقة هو موضوع 
مهم جدا يف كيل

 لسوء الحظ، فإن مساحة املعيشة يف كيل باهظة الثمن ، لذلك 
نبلغكم يف مجلتنا عن اإلسكان بأسعار 

.مناسبة

نريد أيًضا تحسني التعايش االجتامعي. بالنسبة لألنشطة الرتفيهية ، 
يسعدنا إخبارك بالعديد عن األنشطة املجانية ، مثل: حديقة الحيوان 

يف كيل أو املكتبة يف جاردن أو عروض اإلبحارالشيقة.

 مجلة كيل تعني: املعرفة واملعلومات واألحداث واملتاجر. يف مجلتنا 
ننرشلك جميع املعلومات حول كيل. نخربك بيشء عن إنشاء تأسيس 

كيل، باإلضافة إىل أننا نقدم لك معلومات حول جميع املتاجر 
واملطاعم املوجودة يف كيل. 

نريد الوصول إىل جمهورعىل املستوى الدويل وبالتايل قمنا بكتابة 
جميع النصوص باللغات اإلنجليزية واألملانية والعربية. وبالتايل ، 

نتمني أن يهتم الكثري من األشخاص الذين لديهم خلفية االجانب  
والسائحني مبجلتنا كيل.

هذه املؤسسة )ك ي ه فاو\ك ي س ه( تعمل سويا مع جوب سنرتكيل 
يف انشاء مرشوع للرجال والنساء. مبساعدة ماكس ايل و ريبيكا فراير، 

نقوم بتطوير مجلة جديدة رائعة مًعا

.وبالتايل سيكون لدي املشاركني من الرجال والنساء، تغيري كبري يف 
أوقات فراغهم وعدم الشعوردامئًا بامللل يف املنزل

.نأمل أن تستمتع بقراءة مجلتنا الجديدة كيل وتسمتع بوقت شتاء 
لطيف

ريبيكا فراير وماكس ايل

إدارة املشاريع

Rebecca Freyer |Max Ihle

إدارة املرشوع 

Moin Moin, أهالً ومرحباً بكم



Die Idee, in multikulturellen Zusam-
menhängen und altersübergreifend zu 
leben, ist nicht neu. Aus der Hausbe-
setzer Szene sind auch in Kiel verschie-
dene Wohnprojekte hervorgegangen. 
Ging es damals vor allen Dingen darum, 
günstigen Wohnraum vor dem Verfall zu 
schützen, so steht heute eher das Mitei-
nander durch generationenübergreifen-
de Zusammenhänge, Inklusion und In-
tegration im Vordergrund. Viele haben 
den Wunsch, der Vereinzelung etwas 
entgegen zu setzen. Mit Freund*innen 
zusammen alt werden, aus der Isolation 
herauszukommen oder mit den eigenen 
Kindern in Form einer Wunschgroßfa-
milie zu leben.

Living together with people of dif-
ferent age or with different cultural 
backgrounds is nothing new. Already 
the squatters in Kiel created new living 
projects. Back then the focus was more 
on the protection and usage of keen 
housing space but today it is more 
about the togetherness of intergenera-
tional, multicultural people as well as 
integration and inclusion. Many people 
wish to counteract isolation and sepa-
ration. They want to age together with 
friends or live with their children in a 
joint family style.

Alternative Wohn formen in Kiel
Alternative forms of living in Kiel



فكرة أن الناس من جنسيات وأعامر مختلفة 
يعيشون مًعا ليست فكرة جديدة.

هناك العديد من مشاريع اإلسكان يف كيل. كان 
من املهم أن تجد سكن بسعر مناسب. العيش معا 

هو أيضايف عرصنا الحايل مهم جدا.
ال يريد الكثريون أن يكونوا وحدهم وأن يعيشوا 

مع األصدقاء أو مع أرسهم الكبرية.

formen in Kielأشكال بديلة للمعيشة يف كيل
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Wie alles begann
Gegen “Wohnungsnot und Entmietung“ engagierten sich die 

Hausbesetzer*innen Ende der 1970er und in den 1980er Jah-

ren. Daraus sind einige Wohnprojekte in Kiel entstanden. Das 

sicherlich größte mit der meisten Strahlkraft ist die Hansa 48.

Die Hansa48 wurde im März 1981 besetzt. Aus dem ehemals 

besetzten Haus ist inzwischen ein richtiges Kulturzentrum 

entstanden. Ausstellungsräume, ein Seminarraum, ein The-

aterprobenraum, das Kino und das Kneipenkollektiv bilden 

das Zentrum. Angesiedelt sind außerdem auch noch eine 

Fahrradselbsthilfewerkstatt, ein Kindergarten, eine Druckerei 

und eine Arbeitslosenberatung. Einige der ehemaligen Haus-

besetzer*innen leben noch dort. Insgesamt wohnen dort 25 

Erwachsene und sechs Kinder. Neue Mitbewohner*innen 

melden sich meistens selbständig oder werden von anderen 

empfohlen. Über die Aufnahme entscheiden alle gemeinsam. 

Seit über 30 Jahren treffen sie sich jeden Montag Abend um 

20:30 Uhr und besprechen alles, was das Zentrum, das Haus 

und die Kontakte nach Außen angeht. Kalle: „In den Anfän-

gen, die ersten 20 Jahre lang, herrschte das Konsensprinzip. 

Das heißt, es wurden nur dann Beschlüsse gefasst, wenn 

alles diskutiert war und wirklich keiner etwas dagegen hatte. 

Mittlerweile ist es so, dass auch abgestimmt wird. Davon bin 

ich nicht so ein richtiger Freund.“ Interessant ist auch, dass 

der Infoladen, in dem die Arbeitslosenberatung sitzt, frei 

verwaltet wird. Auch andere Gruppen sind hier zu Hause und 

agieren unabhängig von der Hansa48. Der Infoladen wurde 

ursprünglich von der Anti-Atomkraft-Bewegung besetzt und 

wurde als kleines autonomes Zentrum erhalten.

Neben der Hansa48 gibt es noch viele weitere Projekte, die 

damals entstanden sind, wie die Alte Meierei, die Kieler 

Scholle, das Aubrook Projekt, die Brotfabrik oder der Tim-

merberg (Dampfziegelei). All diese Projekte sind mit Herzblut 

errichtet worden und laden häufig auch die Öffentlichkeit zu 

Veranstaltungen und Projekten ein.

Besonders aus dem Rahmen fällt in Kiel die Schwentineflot-

te, auch, wenn sie mit ihrer Wasseranbindung genau zu Kiel 

passt. Ursprünglich an der Schwentine gelegen, musste die 

Flotte -  bestehend aus zurzeit 40 Schiffen - dem Helmholt-

zinstitut weichen. Ihre neue Heimat hat sie am Bootsanleger 

in Stieckenhörn in der Wik gefunden - wobei Heimat hier 

wörtlich zu nehmen ist. Die Schwentineflotte ist die einzige in 

Deutschland, die eine eigene Postadresse hat.

How it began
Squatters campaigned against housing shortage and dispos-

session in the 1970’s and 80’s. Thereby a few living projects 

arose in Kiel. One of the most known is “Hansa 48”.

“Hansa48” was occupied in March of 1981. Meanwhile the 

area has become a complete cultural center with show 

rooms, rooms for seminars and rehearsal, a cinema and a 

bar. Furthermore, there is a self-help repair shop for bicycles, 

a kindergarten, a printing plant and a consulting service for 

unemployed. But there are still some squatters living there, 

25 adults and six children. New housemates make contact 

themselves or are recommended by others. If someone gets 

accepted it is a decision of all residents together. For more 

than 30 years they have been meeting every Monday evening 

at 8:30 p.m. to discuss everything of importance for the 

center, the living house and external relations. Kalle says: 

“In the beginning for the first 20 years the consent principle 

ruled. We only made decisions when everything was discus-

sed, and no one raised objection. Meanwhile we also vote, 

and I am not really a friend of it.” An interesting aspect of 

this area is that there are also organizations acting indepen-

dently of “Hansa48”. For example the “Infoladen” that is also 

housing the consulting-service for unemployed originally 

was founded by anti-nuclear demonstrators and is still an 

autonomous center. 

Besides “Hansa48” there are some further living projects that 

were founded at the same time such as “Alte Meierei”, “Kieler 

Scholle”, “Aubrook Projekt”, “Brotfabrik” and “Timmerberg 

(Dampfziegelei)”. All these projects were started with a lot 

of heart’s blood, sweat and tears and they often invite the 

publicity for events like concerts and workshops.

Also, the connection to the water fits great for Kiel as the 

“Schwentineflotte” is something very special. It was origi-

nally located in the Schwentine but the ships, currently 40 of 

them, had to give way to the “Helmholtzinstitut”. The fleets’ 

new home is the boat dock “Stieckenhörn” in Kiel-Wik. And 

it is really a home: the fleet has its own postal address. No 

other fleet in Germany can say this about itself.

Move in a new direction
The wish of living keen, ecologically and in a community 

originated a lot of living projects. But in a time of separation 

and a lack of affordable housing space people are more and 

more looking for alternatives. One of the newest projects is 

“Gutes Leben” at Probsteier Platz. The cooperation between 

a private initiative and the building society “Gewoba Nord” 



كيف بدأ كل يشء
يف اواخر السبعينيات والثامنينيات ظهرت مشكله اليجاد مسكن، 

نتيجة عن هذا ظهرت العديد من املشاريع السكنية يف كيل. وأكرب 
مرشوع إسكان هو „هانزا ٤٨“. 

وقد تم انشاء مرشوع „هانزا ٤٨“ منذ عام ١٩٨١. وقد أصبح هذا 
املبني اآلن مركزًا ثقافيًا كبريًا. هناك غرفة للندوات وصاالت العرض 
والسينام وأكرث من ذلك بكثري. يوجد ايضا بجوار هذا املبني ورشه 

لتصليح الدراجات وحضانة األطفال واستشارة للعاطلني عن العمل. 
ويسكن يف هذا املبني ٢٥ شخصاً وستة أطفال.ودامئاً يايت ايل هناك 
سكانا جدد. يقرر جميع سكان مرشوع „هانزا ٤٨“ معاً من يُسمح 
له بالسكن هناك.ومنذ ٣٠ عاًما يجتمع السكان كل مساء االثنني يف 
الساعة ٨:٣٠ ملناقشة جميع القضايا املهمة مًعا. بجانب هذا املبني 

يوجد مكتب للمعلومات، الذي يتم الحصول منه عيل املعلومات 
املهمة.

هناك العديد من املشاريع إىل جانب مرشوع „هانزا ٤٨“. عىل سبيل 
املثال ، „مزرعة االلبان القدمية - ألتي مياراي“ أو „كيل شوال“ أو 

„مرشوع او بروك“ أو „مخبز“ أو „متربرج“. جميع هذه املشاريع هي 
مثرية لالهتامم للغاية وغالبا ما يتم دعوة الكثري من الناس إىل هذه 

املشاريع.

ويوجد مرشوع اخر يف كيل يدعي „أسطول البحرية“.و يتكون هذا 
األسطول من ٤٠ سفينة. يف ذلك الوقت كان مكان ارساءالسفن يف 
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Aufbruch zu neuen Ufern
Der Wunsch, kostengünstig, ökologisch und in Gemein-

schaft zu leben, hat viele Wohnprojekte hervorgebracht. 

Aber gerade in einer Zeit, wo Menschen immer mehr 

vereinzeln und großer Wohnraummangel, besonders an 

bezahlbarem Wohnraum herrscht, suchen immer mehr 

Menschen nach Alternativen. Die neueste Umsetzung ist 

sicherlich „Gutes Leben“ am Probsteier Platz. Auf private 

Initiative sollen dort 27 Wohnungen zusammen mit der 

Baugenossenschaft Gewoba Nord 2019 bezugsfertig sein. 

Gemeinschaftlich genutzt werden soll die schönste Woh-

nung im Obergeschoss mit Blick auf die Kieler Förde. Eine 

der Mitinitiatorin freut sich schon, dort im Plausch mit 

anderen Mitbewohner*innen ihren abendlichen Tee bei 

schöner Aussicht genießen zu können.

Während “Gutes Leben“ eher den rechtlich vorgezeichne-

ten Weg ging, agiert die “Wagengruppe Schlagloch“ eher 

unkonventionell. Aus dem Wunsch heraus in einer Gemein-

schaft zu leben und trotzdem den eigenen Raum zu haben, 

den man gestalten kann, haben sie sich gegründet. Die 

neun Bewohner*innen legen viel Wert darauf, ihre Umwelt 

ökologisch zu nutzen. Durch ihre Wohnform entsteht keine 

Bodenversiegelung, durch Solarstrom sind sie unabhän-

gig vom Stromnetz und durch Nutzung von Regenwasser 

verbrauchen sie sehr wenig Trinkwasser. Sie verstehen sich 

aber nicht nur als Wohnprojekt, sondern als einen Ort, der 

für andere offen steht. Gärtnern, Konzerte veranstalten oder 

sich einfach treffen, soll ohne Hindernisse möglich sein. 

Sehr genial ist sicherlich das Projekt “Wohnen für Hilfe“ 

vom Studentenwerk Schleswig-Holstein. Hier ist das ge-

meinschaftliche, kostengünstige Wohnen wesentlich. Ältere 

Menschen, Familien oder Organisationen stellen Wohnraum 

zur Verfügung und bekommen dafür Hilfe im Haushalt. 

Dabei gilt der Grundsatz: Eine Stunde Hilfe für einen Qua-

dratmeter Wohnfläche. Dies hilft nicht nur den Student*in-

nen, eine geeignete Wohnung zu finden, sondern auch 

den Menschen, bei denen sie wohnen. Bezahlen müssen 

die Studenten nur anteilige Nebenkosten für Heizung und 

Strom. Hierbei ist auch besonders der generationenüber-

greifende Aspekt wichtig, der viel Verständnis auf beiden 

Seiten erfordert. Bei der derzeitigen Wohnungsmarktlage 

wäre vielleicht zu überlegen, dieses Projekt auch für andere 

Menschen zu öffnen. In Frage kämen sicherlich auch Aus-

zubildende oder Menschen, die aufgrund von Trennungen 

eine Bleibe suchen.

Ein etwas größeres Projekt, das in seiner jetzigen Form aber 

eher zufällig entstanden ist, befindet sich in der Wik.

built 27 apartments that are planned to get ready for occu-

pation in 2019. The most beautiful apartment under the roof 

will get used collaborative and presents a panoramic view. 

One of the initiators is already looking forward to meeting 

other residents there to have tea and enjoying the view over 

the Kiel Fjord.

While “Gutes Leben” took the classical and completely legal 

way the “Wagengruppe Schlagloch” operates more unortho-

dox. The groups’ basis is the wish for living in a community 

but also having one’s own space. Thereby they focus is on an 

ecologically usage of the environment. Because of the living 

form there is no soil sealing, by using solar energy the group 

is independent from the electricity grid and they also need 

very little drinking water. However, they don’t only feel as 

a living community but are also open for others. By hosting 

workshops and concerts, they want to create a place to meet 

without any obstacles. “Wagengruppe Schlagloch” hiber-

nates on an area near Gablenzbrücke, where a hotel will be 

getting built in March 2019. The group is urgently searching 

for other brownfields.

The project “Wohnen für Hilfe” (reside for help) by “Studen-

tenwerk Schleswig-Holstein” is also very genius. It focuses on 

living communal with affordable rents. Older people, families 

or organizations provide housing space and get help in the 

household as a quid pro quo. Thereby they follow the line: 

helping one hour for getting one square meter of living space. 

This is a benefit for both, the students and the house or 

apartment owners. The students only must pay their amount 

of utilities like electricity or heating costs. This intergenerati-

onal living form requires a lot of appreciation on both sides 

but regarding the current housing space situation it seems 

reasonable to open this project also for other people like 

trainees or people living in divorce. 

Watching Kiel-Wik with its projects like “Anscharpark”, 

“Wohnprojekt Timmerberg” or “ARGE3A” you can see a lot of 

facets of a new trendy district. Especially cultural aspects are 

very well represented by the “Atelierhausgesellschaft im An-

scharpark” that is an association of different art and culture 

projects. There are also some further cultural institutions like 

“Petrus-Veranstaltungskirche”, “Maschinenmuseum”, “Den-

kort Flanderbunker”, “Tatort-Fernsehstudio” and “Technische 

Marineschule”. For taking part in new progresses the “Kiez 

Café” is a great location.

What’s missing?
“Hof Hammer” is also very noteworthy with about 200 

housing units. It focuses on social inclusion and is planned 
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هناك يشء مفقود
يوجد مرشوع آخر لطيف االوهو“هوف هامر“. يف هذا املرشوع يتم 

بناء ٢٠٠ وحدة سكنية. يف خالل سنتني او ثالث سنوات يجب االنتهاء 
من الوحدات السكنية. ولكن هناك يشء مهم مفقود. إنه يفتقر إىل 

املزيد من االرايض الصالحة للبناء والسكن بسعر ارخص. تحاول مدينة 
كيل توفري املزيد من مواقع البناء والسكن بأسعار معقولة مع جمعية 

إسكان جديدة. ولكن يستغرق البناء حوايل ٥ سنوات. لدينا العديد 
من املشاريع السكنية الجميلة يف كيل، ولكن ال تزال الشقق غري 

كافية. مثال جيد عىل الكثري من مساحة املعيشة هي مدينة فيينا. لقد 
تم بناء الكثري من الشقق هناك حتى أصبح اإليجار أرخص. تم بناء 

شقق جديدة يف جميع أنحاء فيينا. يف زيوريخ هناك مرشوع اإلسكان 
„كالقربايتي“. الغرف يف هذه الشقق صغرية جًدا بالنسبة لألفراد، لكن 

املناطق املشرتكة كبرية جًدا. هنا تكون املعيشة الجامعية مهمة جدا.

„شفونتينا“ يف كيل. لقد تم انتقال مكان ارساء السفن يف عرصنا الحايل 
ايل „شتيكن هرن يف منطقة فيك“.

ابدأ بيشء جديد
ابدأ بيشء جديد ويوجد بديل اخراال وهو“فاجن جرويب شالج لوخ“. 

هناك يعيش تسعةاشخاص. من املهم للغاية ان تكون موفراً. عىل 
سبيل املثال، االشخاص الذين يعيشون يف هذا املرشوع يسخدمون 

الطاقة شمسية ويستخدمون مياه األمطارلعدم إهدار كميات كبرية 
من مياه الرشب. ومرشوع „فاجن جرويب شالج لوخ“ ليس مجرد 
مرشوع إسكان فقط، بل هو مكان مرحب به للجميع. هناك يتم 

تنظيم العديد من الحفالت املوسيقية واالجتامعات.

مرشوع آخرهو“العيش من أجل املساعدة“ من قبل „شؤون الطلبة 
شليسفيج هولشتاين“. من املهم أن نعيش هنا بثمن رخيص ويف 

معيشة جامعية . يقدم 
املسنون أو العائالت أو 
املنظامت سكًنا لطالبها 

يف املنزل، لكن عليك 
املساعدة يف ذلك يف 

منازلهم. هناك قاعدة 
مهمة هي: عليك 

املساعدة يف املنزل ملدة 
ساعة لكل مرت مربع. 
يجب عيل الطالب يف 

بعض األحيان دفع بعض 
املال للتدفئة والكهرباء. 

مرشوع جميل حقا! 

مرشوع كبري آخريوجد يف 
„فيك“. هناك العديد من 

املشاريع، مثل مرشوع 
„انشاربارك“، واملرشوع السكني „متربرج“ ومرشوع „أرجا ٣ ا“. يف 
منطقة فيك يوجد العديد من املرافق الفنية والثقافية. عىل سبيل 
املثال مرسم يف „انشاربارك“ أو „كنيسة بطرس“ الكبرية ، ومتحف 

اآلالت واملدرسة البحرية التقنية.
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Beobachtet man den Kieler Stadtteil Wik mit dem in-

zwischen abgeschlossenen Projekt Anscharpark, dem 

Wohnprojekt Timmerberg und der ARGE3A, die sich für die 

Entwicklung der Marinetechnikschule engagieren, so lassen 

sich viele Facetten eines neuen Szene-Stadtteils erkennen. 

Besonders der kulturelle Schwerpunkt ist sehr ausgeprägt, 

in Form der Atelierhausgesellschaft im Anscharpark, die ein 

Zusammenschluss von Kunst- und Kulturinstitutionen ist. 

Auch um den Anscharpark herum sind vielfältige Kulturein-

richtungen angesiedelt, wie die Petrus-Veranstaltungskirche, 

das Maschinenmuseum, der Denk-Ort Flandernbunker, 

das „Tatort“-Fernsehstudio und der Kulturort Technische 

Marineschule. Um an der neuen Entwicklung mitzuwirken, 

bietet sich der Treffpunkt der ARGE3A, das Kiez Café in der 

Herthastraße an.

Was noch fehlt
Zu erwähnen wäre sicherlich noch das inklusive Wohnprojekt 

Hof Hammer mit ca. 200 Wohneinheiten, das in zwei bis drei 

Jahren fertiggestellt werden soll. Was aber wirklich fehlt, sind 

mehr Bauplätze, mehr kostengünstiger Wohnraum. Diesen 

versucht die Stadt Kiel mit einer neu zu gründenden Woh-

nungsbaugesellschaft zur Verfügung zu stellen. Die einzelnen 

Projekte, die wir haben, sind sicherlich vielfältig, bieten 

aber insgesamt viel zu wenig Wohnraum. Auch wenn sich 

die Realisierungschancen für Wohnprojekte in den letzten 

Jahren deutlich verbessert haben, ist eine öffentliche Un-

terstützung weiterhin wünschenswert. Ein gutes Beispiel für 

städtischen Wohnungsbau bietet da die Stadt Wien. Sie hat 

den sozialen Wohnungsbau ständig weiter vorangetrieben 

und so dafür gesorgt, dass die Mieten insgesamt kosten-

günstig blieben. Auch wurde der sozialräumlichen Trennung 

entgegen gewirkt, indem in allen Stadtteilen gebaut wurde. 

Dadurch wurden viele Folgekosten, die durch Ghettoisierung 

entstehen, vermieden. Außerdem spart die Stadt bei den 

Mietzuschüssen, die sie bei Geringverdienern bezahlen muss. 

Ein besonders schönes Konzept in Zürich ist das Wohnprojekt 

Kalkbreite als ein Stück Stadt in der Stadt. Herausragend sind 

die Cluster-Wohnungen, bei denen jeder wenig Raum für sich 

persönlich beansprucht, aber die Gemeinschaftsräume umso 

größer ausfallen. Solche Projekte wären sicherlich auch für 

Kiel zukunftsweisend.

to be finished in about two to three years. But more building 

plots and more affordable housing space is what is really nee-

ded. Kiel tries to create those with its new building society. 

Yet it will take at least five years until there will be some 

results. All the different projects are very diverse, but they 

deliver not enough housing space. Even though options for 

realizing building propositions have improved public support 

is still necessary. The city of Vienna is a good example of mu-

nicipally housebuilding. It has always expedited social house 

and contributed affordable rents by that. They also counter-

acted social separation by building in all districts of Vienna. 

Thereby Vienna avoided high consequential costs that are 

caused by ghettoization. On top the city must pay less rent 

subsidy. Also, very interesting are projects like “Wohnprojekt 

Kalkbreite” that is likely a town-in-a-town in Zurich or clus-

ter-apartments where every tenant has less space for himself, 

but the common rooms are even bigger. That kind of projects 

could also be pioneering for Kiel.

Autorin/Layout/Fotos: M.H.
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www.altemeierei.de

www.hansa48.de

www.kieler-scholle.de

www.studentenwerk.sh/de/wohnen/wohnen-fuer-hilfe

www.syndikat.org/de

www.bgm-wohnen.de/wohnen/bauprojekte/anscharpark-kiel



ZOOBESUCH FÜR LAU?

VISIT THE ZOO FOR FREE?
زيارة حديقة الحيوان مجانا؟

Warum ist es so verdächtig still hier? „Chriiiistian, Soooophie, 

ihr seid doch nicht schon wieder am Tablet?“ „Ähm ... nein, 

Papa, ganz bestimmt nicht“, tönt es von meinem achtjäh-

rigen Sohn aus dem Nebenzimmer. Und meine - mit vier 

Jahren noch nicht so oft flunkernde Tochter - ergänzt ganz 

schnell: „Jedenfalls noch nicht so lange.“

Kennen Sie es auch,  
liebe Leserinnen und Leser, 

was für eine fast unheimliche Faszination Tablets & Smart-

phones schon auf unsere Kleinsten ausüben und wie schwer 

die Mäuse davon wegzubekommen sind? 
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Why is it so suspiciously silent here? “Chriiiiistian, Soooophie, 

you are not on the tablet yet again, are you?” “Um … no, dad, 

certainly not.”, it sounds from my eight-year-old son in the 

next room. And my four year old daughter, who doesn’t fib 

that much yet, adds very quickly: “At least not that long.”

Do you know this
too, dear readers 

what kind of almost weird fascination tablets and smartpho-

nes exert even on our little ones and how difficult it is to get 

the sweeties away? 

جميع اآلباء واألمهات لديهم نفس املشكلة أم ال؟ يحب األطفال قضاء 
وقتهم أمام هواتفهم الذكية لساعات. ابني كريستيان وابنتي صوفيا 

غالبًا ما كانو يجلسون امام هواتفهم الذكية.

كان كل يشء أفضل بكثري يف املايض. كان األطفال دامئًا يف الخارج 
ويلعبون مع األصدقاء تحت أشعة الشمس. حتى يف املطر ، كان 

األطفال دامئًا يف الهواء الطلق. اىل جانب ذلك ، كان األطفال 
يشاهدون العديد من الحيوانات يف الغابة. كان ذلك وقتًا رائًعا حًقا. 

ولكن يف الوقت الحارض، هناك احتامل أن يرى أطفالنا العديد من 
الحيوانات يف كيل ويستمتعون بها. يوجد يف مدينة كيل حديقة 
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War nicht früher alles noch viel 
besser, 

als wir unsere eigene Kindheit täglich Stunden über Stunden 

bei strahlendem Sonnenschein und Schietwetter in der freien 

Natur verbrachten und Tiere im Wald beobachteten oder zum 

Bauern die Straße hinunter gingen? Aber Tiere und Natur 

können wir unseren Kindern auch heute noch nahe bringen 

- selbst in dieser recht großen Stadt Kiel und sogar kostenlos 

und mit viel Spaß für die Kleinen dabei. Deshalb gehe ich 

heute mit meinen Kids in das Projensdorfer Tiergehege Tan-

nenberg - nur eines von sechs Wildgehegen und Wildparks 

in Kiel und direktem Umland, die man kostenlos besuchen 

kann.

„Sophie, Christian, wollen wir 
heute ins Tiergehege Tannenberg 

gehen und tolle Tiere beobach-
ten?“

„Wer is‘n das?“, fragt Sophie mich. „Du meinst WO ist das? 

Also wir müssen nur mit der Buslinie 41 bis zur Haltestelle 

Frerich-Frerichs-Allee fahren und stehen wenige Meter vor 

dem Haupteingang des Tiergeheges.“ „Frerich-Frerichs, heißt 

so ein Schwein dort?“, witzelt Christian. „Eher nicht, aber 
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Wasn’t everything much better 
back in the days when we spent our own childhood everyday 

hours and hours in bright sunshine AND rainy weather in the 

great outdoors, watching animals in the woods or walking 

down the streets to the peasants? However, we can still bring 

animals and nature closer to our children today – even in 

this fairly large city Kiel. Even for free and with a lot of fun for 

the little ones. That’s why today the kids and I are going to 

the animal enclosure Tannenberg in Projensdorf– just one of 

six free wildlife enclosures and wildlife parks in Kiel and its 

direct environment.

“Sophie, Christian, shall we go to 
the animal enclosure Tannenberg 
today and watch great animals?” 

“Who is that?”, Sophie asks me. “You mean WHERE that is. 

We just have to take bus number 41 to the bus stop Fre-

rich-Frerichs-Allee to arrive a few meters away from the main 

entrance of the animal enclosure.” “Frerich-Frerichs, is that 

the name of a pig there?” Christian quips. “Not really, but 

wild boars are there too”, I reply. And here we go.

We had just gotten off the bus and walked approximately 

300 m footpath from the entrance of the animal enclosure 

through the forest to see the first animals, when I hear Sophie 

calling: 

“Oooooh, little piglets!!!” 
It is the end of March, 3:45 p.m. and apparently the feeding 

of the wild boars had just taken place. Pleasantly grunting 

the animals are feasting on their pulpy food from two feeding 

troughs and some of the young wild boars are even standing 

right in the middle of them. It is particularly interesting to 

watch that there is plenty of jealousy about food between 

parents and young animals. So, we see with amusement how 

the parent animals utter a loud grunt every now and then 

and push the young animals off the feeding trough. In return 

the young animals answer with an even louder squeal and 

a quite funny jump out of the trough – to appear back in the 

feeding trough a few seconds later. And so, we watch the wild 

boars certainly for another 10 minutes as they ultimately 

emptying both feeding troughs completely.

On to the Damara goats. They lie calmly in the sun and doze. 

When a few other parents come over with their kids who put 

their little hands through the fence line, the goats grab the 

curiosity. They come up to the fence, snuffling the hands for 

something to eat and let themselves be stroked. Eagerly the 

cameras and smartphones are taken out – everyone wants to 

حيوانات مجاناً يف „تانينربج“. 

أوالدي صوفيا وكريستيان يسري معي اليوم يف حديقة الحيوان يف 
„تانينربج“. ميكنك أن تأخذ خط األتوبيس ٤١ للذهاب إىل حديقة 

الحيوان. يف محطة „فريش فريشس أيل“، عليك النزول.

توجد الحيوانات األوىل عيل بعد مسافة ٣٠٠ مرتعن مدخل حديقة 
الحيوان هناك الكثري من الخنازير الربية، وميكن ان تراها عند تناولها 

وجبة الطعام. هناك العديد من الخنازير الربية الكبرية والصغرية، 
كلهم يأكلون مًعا. سنقيض عرش دقائق يف مشاهدة الخنازير الربيةعند 

تناولها وجبه الطعام . 

التايل ننظر إىل املاعز. ينامون مسرتخني يف الشمس. مع وصول املزيد 
من اآلباء إىل السورمع أطفالهم، تنهض املاعز. اآلن املاعز فضوليني 

بالزوار الجدد. وضعنا أيدينا من خالل االسوار وتشمشم  املاعز رائحة 
أيدينا. لقد حسسنا املاعز أيًضا، وكان ذلك لطيًفا جًدا. يحصل جميع 
اآلباء عىل الهواتف الذكية لتصوير لألطفال مع املاعز. وكان املقابل 

شجرة قدمية كبرية جدا. بالطبع أراد أطفايل تسلق الشجرة عىل الفور. 
كان لديهم الكثري من املرح! تحدث صوفيا وكريستيان عن هذا اليوم 

لعدة أيام.

بعد ذلك رأينا بعض الغزالن. لكن األفضل جاء يف النهاية. عندما كنا يف 
طريق العودة إىل مدخل حديقة الحيوان. عربت الغزالن فجاة الطريق 

عيل بعد ٥ أمتارمننا. يُسمح للغزالن بالتجول بحرية هنا يف حديقة 
الحيوان. ثم رأينا فجأة غزالة بيضاء جميلة عىل بعد ١٠ أمتار. توقف 
الغزالن. دلل كريستيان الغزالة البيضاء ، الذي كان شجاع  للغاية! ثم 

ذهبت الغزالن، وكانت تلك تجربة جميلة بالنسبة لنا. لسوء الحظ 
لقد نسيت تصويركريستيان مع الغزالن.

كان هذا يوم جميل لألطفال. لعدة أيام تحدثوا فقط عن الحيوانات. 
أراد كريستيان وصوفيا العودة إىل حديقة الحيوان يف „تانينربج“ 

ملشاهدة الحيوانات. منذ ذلك اليوم نزورحديقة الحيوان بانتظام. 
يوجد أيًضا ٥ حدائق للحيوان مجانية يف كيل. نزور جميع 

الحظائرالحيوانية الستة عىل مدار العام يف كيل بانتظام.
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Wildschweine gibt es dort auch“ entgegne ich. Und los geht‘s.

Wir sind gerade aus dem Bus ausgestiegen und die rund 300 

m Fußweg vom Eingang des Tiergeheges durch Wald hin-

durch bis zu den ersten Tieren gegangen, da höre ich Sophie 

rufen:

„Ooooooh, Ferkelchen!!!“
Es ist Ende März gegen 15:45 Uhr und offenbar fand kurz 

zuvor die Fütterung der Wildschweine statt. Vergnüglich 

grunzend laben sich die Tiere an ihrem breiigen Futter aus 

zwei Futtertrögen und einige der Frischlinge stehen teils mit-

tendrin. Besonders interessant ist es dabei zu beobachten, 

dass es zwischen Eltern- und Jungtieren reichlich Futterneid 

gibt. So sehen wir amüsiert, wie die Elterntiere immer wieder 

mal ein lautes Grunzen von sich geben und die Jungtiere 

mit dem Maul aus dem Futtertrog stoßen. Das quittieren die 

Jungtiere dann stets mit einem noch lauteren Quieken und 

einem ziemlich lustigen Sprung aus dem Trog heraus - um 

wenige Sekunden später wieder zurück in den Futtertrog zu 

hopsen. Und so beobachten wir die Wildschweine bestimmt 

noch zehn Minuten lang, wie sie letztlich beide Futtertröge 

ratzekahl leer fressen.

Weiter geht‘s zu den Damara-Ziegen. Sie liegen seelenruhig 

in der Sonne und dösen. Als noch ein paar andere Eltern 

mit Kids vorbei kommen und mehrere Händchen durch die 

Umzäunung gesteckt werden, packt die Ziegen die Neugier. 

Sie kommen an die Umzäunung, untersuchen schnüffelnd 

die Hände nach Essbarem und lassen sich streicheln. Eifrig 

werden die Fotoapparate und Smartphones gezückt - jeder 

möchte seinen kleinen Schatz zusammen mit ein paar Ziegen 

verewigen. Meine Kids entdecken derweil gegenüber dem 

Ziegengehege einen großen Baum mit tiefen, dicken Ästen 

und in etwa drei Metern Höhe sitzen doch tatsächlich schon 

zwei Kinder. Meine Kleinen wollen den Baum natürlich auch 

sofort erklimmen. Mit einem leicht mulmigen Gefühl lasse 

ich sie gewähren - sieht ja nicht so gefährlich aus. Hat ihnen 

einen Riesenspaß gemacht und zählt tatsächlich zu den High-

lights, über die noch Tage danach gesprochen wurde.

Nach den Ziegen gab es noch eher scheues Rehwild und 

Sikahirsche hinter Umzäunungen zu beobachten. Aber der 

eigentliche Höhepunkt sollte erst noch kommen, als wir 

uns eigentlich schon auf dem Rückweg zum Haupteingang 

befanden: 

„Hört, da raschelt was“,
ruft Christian plötzlich mitten in die Stille. Wohl von seinem 

lauten Rufen aufgeschreckt sehen wir ein paar Rehe in etwa 

fünf Metern Entfernung schnell unseren Weg kreuzen. Ach In
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immortalise their little precious together with a few goats. In 

the meantime, my kids discover a big tree towards the goat 

enclosure. It has deep, thick limbs and in about 3 meters 

height two children are already sitting. Of course my little 

ones want to climb the tree immediately. With a slight uneasy 

feeling I let them do so – doesn’t look too dangerous. Retros-

pectively it was a lot of fun and was one of the highlights that 

was still discussed about days later. ;-)

Afterwards there was rather shy roe deer and sika deer be-

hind fences to watch. But the real highlight was yet to come 

as we were on the way back to the main entrance: 

“Listen up, there’s something 
rustling”, 

Christian shouts in the middle of the silence. Probably 

startled by his shouting we see a few deer in about five me-

ters away quickly crossing our way. Oh yeah, in this animal 

enclosure there is also fallow deer, roe deer and mouflons 

running free – but I’ve never expected to set eyes on even 

one of those shy animals. Things get even better: Suddenly In
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ja, in diesem Tiergehege lebt auch Dam-, Reh- und Muffel-

wild, das frei umherläuft – ich hätte aber niemals erwartet, 

auch nur eines der scheuen Tiere tatsächlich zu Gesicht zu 

bekommen. Es sollte noch besser kommen: Plötzlich steht 

uns keine zehn Meter entfernt ein weißer Hirsch gegenüber. 

Wie angeklebt bleibt er starr mitten auf dem Weg stehen und 

beobachtet uns. „Leise“, flüstert Sophie intuitiv und Christian 

geht gaaaaanz vorsichtig immer näher auf den Hirsch zu. Als 

die beiden sich kaum zwei Meter entfernt gegenüber stehen, 

zuckt das Tier kurz mit dem Kopf, scheint flüchten zu wollen, 

bleibt dann aber doch stehen und lässt sich schließlich sogar 

kurz von Christian streicheln! Dann geht der Hirsch, als sei 

es das Normalste von der Welt gewesen, gemächlich ins 

Unterholz zurück und wir bleiben alle noch fassungslos eine 

gefühlte Stunde (es war bestimmt nur eine Minute) stehen 

und schauen dem Hirsch wehmütig hinterher. Und ich habe 

vor lauter Staunen völlig vergessen ausgerechnet von Christi-

ans Kontakt mit dem Hirsch ein Erinnerungsfoto zu machen!

Das alles kam so gut bei meinen 
Kids an,

dass es die nachfolgenden Tage kaum ein anderes Ge-

sprächs-Thema gab und der große Wunsch meiner Kinder 

entstand, das unbedingt zu wiederholen. Seitdem besuchen 

wir regelmäßig diesen und die fünf anderen Wildgehege und 

-parks in und um Kiel das ganze Jahr hindurch, so oft wir Lust 

haben.
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less than 10 meters away a white deer appears. Glued to the 

spot it stays rigidly in the middle of the way and watches us. 

“Quiet”, Sophie whispers intuitively and Christian carefully 

steps up closer and closer to the deer. When the two are 

barely 2 meters away from each other, the animal shrugs its 

head briefly, seems to want to flee, but then stops and Chris-

tian can even pet it! Then the deer walks leisurely back into 

the undergrowth, as if it was the most normal thing in the 

world, and we all stand stunned for an hour (certainly it was 

just a minute) and gaze back at the deer wistfully. Because of 

my amazement I completely forgot to take a souvenir photo 

of Christian’s contact with the deer!

It all went down so well with my 
kids 

that there was hardly any other conservation topic for the fol-

lowing days and my children certainly wish to repeat it. Since 

then we regularly visit this and the five other wildlife enclosu-

res and wildlife parks in and around Kiel as many times as we 

feel like throughout the year.

Tiergehege Tannenberg
Haupteingang links neben dem „Waldschänke 
Restaurant“, Projensdorfer Str. 232, 24106 Kiel

Buslinie 41, Haltestelle „Frerich-Frerichs-Allee“

Wildgehege Suchsdorf
Zwischen Nord-Ostsee-Kanal und der 
Ottendorfer Au

Buslinien 22, 41, 42, 703, Haltestelle „An der Au“ 
oder Haltestelle „Rungholtplatz“

Tiergehege Uhlenkrog
Zwischen Hasseer Straße/Uhlenkrog 
und der Struckdieksau

Buslinien 50, 51, Haltestelle „Uhlenkrog“

Wildgehege Hasseldieksdamm
Zwischen Skandinaviendamm u. d. Struckdieksau
Buslinien 100, 101, Haltestelle „Wittland“ oder
Buslinien 6, 31, 91, 704, Haltestelle „Melsdorfer 
Straße“

Wildgehege Hammer
Zwischen Ihlseeweg und Ihlkatenweg

Buslinie 5, Haltestelle „Ihlseeweg“

Wildpark Schwentinental
Beim Freibad Schwentinental: 
Jahnstraße 1, 24223 Schwentinental

Gut vom Bahnhof Raisdorf aus erreichbar, 
von dort aber noch rund 1 km Fußweg.

Die sechs Tiergehege & -parks 
in und bei Kiel:

i
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Schnupperst Du noch oder  segelst Du schon?Are you still a taster  or are you already sailing?
الفعل؟ هل ما زلت تفكر أم تبحر ب

Meinen Segelschein habe ich noch in Polen gemacht. Ein 

paar Segelenthusiasten haben das Segeln in meinen Geburts-

ort gebracht und mit großer Leidenschaft umgesetzt. Die 

Segelboote, Anlegestege und Schulungsräume wurden selbst 

gebaut, gemeinsam mit den Schüler*innen im Ort. Hier habe 

ich auch die ersten Segelmanöver geübt, mit ganz verrücken 

Jugendlichen, die auf dem See immer einen Wettkampf 

durchführen mussten. Sie mussten sich immer beweisen und 

ihre Grenzen austesten. Das kann man in dieser Sportart sehr 

gut tun!

Dann folgten die Segellager auf den wunderschönen polni-

schen Seen, damals noch in wilder Natur, auf den einsamen 

Inseln. Nach der Segelfreizeit, am Ende der Saison, mussten 

die Boote wieder zurück zum Ausgangsort. Das bedeutete 

für uns: Vier Mädchen, vier Jungs, drei Boote, drei Teams, 

zwei Monate segeln. Über die Kanäle, von einem See zum 

anderen. Und ich war 16. Ein Traum für die Teenies. Kosten? 

I got my sailing license in Poland. A few sailing enthusiasts 

had brought sailing to my birthplace and implemented it 

with great passion. The sailboats, jetties and training rooms 

were self-built, together with the students in the village. Here 

I also practiced the first sailing maneuvers, with some crazy 

young people who always had to compete on the lake. They 

always had to prove themselves and test their limits. You can 

do that very well in this sport!

Then there where the sailing camps at the beautiful Polish 

lakes, back then in wild nature, on lonely islands. After the 

sailing season, the boats had to get back to their starting 

point. That meant for us: two months sailing, across the 

canals, from one lake to another, four girls, four boys, three 

boats, three teams. And I was 16 years old. A dream for teens. 

Costs? Almost nothing! We just had to patch and repair the 

boats for the next season.
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Schnupperst Du noch oder  segelst Du schon?Are you still a taster  or are you already sailing?
الفعل؟ هل ما زلت تفكر أم تبحر ب

لقد حصلت عيل  رخصة إبحاريف بولندا. هذه الرياضة جديدة يف 
مكاننا. تم بناء القوارب ، وكذلك غرف التدريب مبساعدة الطالب يف 

هذا املكان.  قد حاولت االبحار هنا الول مره.

باإلضافة إىل ذلك، كانت تدريبات تعليم االبحارمثرية لالهتامم يف 
البحريات البولندية. يف نهاية املوسم، كان علينا إعادة القوارب إىل 

موقع التخزين الخاص بها. أبحرت يف مجموعات ملدة شهرين عىل 
البحريات إىل مكان تخزين القوارب. كانت رخيصة للغاية حيث كان 

علينا فقط إعداد القوارب لهذا املوسم. مل تنشأ تكاليف أخرى. كانت 
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Frauen-Crew beim Segel-Frühstück

Kaum: Wir mussten nur die Boote für die Saison vorbereiten: 

basteln, flicken, verdichten…

Das hinterlässt Erinnerungen für ein ganzes Leben. Heute 

lebe ich hier an der Kieler Förde. Mein Traum vom Segeln ist 

immer noch da, die Erinnerungen sind frisch.

„Auf der Liste Was ich gerne einmal machen würde steht 

Segeln bei vielen ganz weit oben. Aber den meisten fehlt 

es an Gelegenheiten“ erzählte mir Herr Hans Jürgen Men-

de bei einem Interview auf einer seiner Segelyachten, der 

SY Isolde. Er und sein Team bieten Segelmöglichkeiten für 

Segelneulinge. 99,8% der Teilnehmer*innen der Törns seien 

von dieser Sportart begeistert und dankbar. Sie dürfen, nach 

jahrelangem Schwärmen für das Segeln, endlich ihren Kind-

heitstraum erfüllen.

Herr Mende ist als gebürtiger Hesse am Rhein aufgewach-

sen und kam 2001 zum NDR nach Kiel. Er ist ein Mensch 

mit vielen Leidenschaften wie Oper und Musiktheater. 

Herr Mende ist Künstlermanager und Moderator bei HF 

und NDR-Kultur. Er ist ein strahlender Familienmensch, 

der für keine Weltreise schwärmt, sondern zusammen 

mit seiner Familie nach Dänemark segelt, um ein Eis zu 

essen. Wunderschön! 

Schnuppersegeln
Es funktioniert ganz einfach auf der SY Isolde oder SY 

Tristan, mit den sehr erfahrenen Skipper*innen von schnup-

persegeln.de. Nach einer zweistündigen Einführung in das 

Yachtsegeln und in die Segelsprache setzt ihr die Segel und 

die ersten Manöver finden statt. du bist - nach deinen Mög-

lichkeiten - aktiv in sämtliche Manöver eingebunden, steuerst 

und lernst die Grundbegriffe des Yachtsegelns kennen: 

Ablegen, Segel setzen, das Steuerrad führen, Wende, Halse, 

… Nach sieben Stunden auf dem Wasser kehrst du um 16:00 

in den Hafen zurück. Dieses Angebot kannst du als S-Törn 

buchen. Wem das nicht reicht, kann mit dem M- oder dem 

L-Törn bis zu drei Nächte an Bord verbringen. Darüber hinaus 

gibt es noch das SingleSegeln oder auch für reine Frauen-

crews „Schnuppersegeln ohne Mann“ – dann sind nur Frauen 

an Bord, die mit einer Skipperin segeln. 

Das Tolle an Bord: Hier sind alle gleich. Da gibt es keine Titel. 

Man segelt gemeinsam und abends sitzt man gemütlich an 

Bord und erzählt aus seinem Leben. Es zählen nur noch das 

Wetter, das Wasser, das Boot, die neuen Eindrücke und die 

Menschen, mit denen man die interessanten Momente erlebt 

hat.

Auch das Alter spielt keine Rolle. Für das Schnuppersegeln 

sei es fast nie zu spät oder zu früh, sagt Herr Mende: Ein 
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Frauen-Crew beim Segel-Frühstück

That leaves memories for a whole lifetime. Today I live here 

at the Kiel Fjord. My dream of sailing is still existing, and the 

memories are fresh.

„Many people have sailing on their „What 

I would like to do“ list. But for most 

people there is a lack of oppor-

tunities“, Hans Jürgen Mende 

told me in an interview on 

one of his sailing yachts, 

the SY Isolde. He and 

his team offer sai-

ling opportunities 

for newcomers. 

99.8% of the 

participants 

were enthusi-

astic and 

grateful for 

this sport. 

After years 

and years of 

dreaming of 

sailing, they 

are finally 

able to fulfill 

their childhood 

dream.

Mr. Mende grew up 

in Hessen on the Rhi-

ne and moved to Kiel in 

2001 to work for NDR. He 

is a person with many passi-

ons like opera and music theater. 

Mr. Mende is an artist manager and 

presenter at HF and NDR-Kultur. He is a fa-

mily man who doesn’t dream of a world trip, but 

instead sailing to Denmark with his family to have some 

ice cream. Beautiful!

Try-out-sailing
It is quite simple to take part in a trial course on SY Isolde or 

SY Tristan, with the very experienced skippers from schnup-

persegeln.de. After a two-hour introduction into yacht sailing 

and the skipper’s language, you set the sails and the first 

maneuvers take place. You are - depending on your potenti-

al - actively involved in all maneuvers, steer and get to know 

the basic concepts of yacht sailing: Take off, set sails, steering 

the ship... After seven hours on the water you return to the 

هذه تجارب جميلة جدا يف حيايت.

كثري من الناس يف كيل يرغبون يف اإلبحار ، لكن ليس لديهم الفرصة. 
توفررشكة „يس إسولد“ إمكانية اإلبحار للمبتدئني يف كيل. ٩٩,٨٪ من 

املشاركني يحبون هذه الرياضة حًقا!

السيد مندي يعمل يف كيل ولديه العديد من الهوايات ، بجانب 
االبحار. إنه يحب اإلبحار مع عائلته بأكملها.

اإلبحار للمبتدئني!
اإلبحار  مع رشكه „يس إسولد“ يكون سهل للغاية مع املدربني ذات 

الخربة. بعد مساعدتك عيل االبحار ملدة ساعتني ميكنك االبحار 
بنفسك. تتعلم كل املفاهيم األساسية لإلبحار. بعد ٧ ساعات من 

اإلبحار ، عليك العودة يف الساعة 4 عرصاً. هناك أيضا عروض أخرى ، 
حيث ميكنك البقاء ٣ ليال عىل منت القارب. باإلضافة إىل ذلك ، هناك 

أيًضا عرض مثري لإلبحار للسيدات فقط.

أفضل جزء هو أن كل شخص عىل منت القارب. يف املساء يجلس جميع 
املبحرين معاً عيل منت القارب ويروون  قصًصا من حياتهم .

 حتى العمر ليس مهامً لإلبحار. عىل سبيل املثال، كان هناك رجل يبلغ 
من العمر٧٦ عاًما أبحر معنا. وعندما جاء مرة اخري  كان مصطحبا 

ًشقيقة البالغ من العمر٨٢ عاًما هناك!

إذا أثارنا اهتاممك باإلبحار، فعليك بالتأكيد تجربة اإلبحار! جميع 
تفاصيل االتصال لدينا هي يف الصفحة التالية.
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Logbuch- Ein Tagebuch auf Seeschiffen

Belgier habe als kleiner Junge auf der Nordsee Segelboote 

gesehen und sich geschworen: „Eines Tages werde ich auch 

mal segeln!“ Mit 76 Jahren ist er zu einem L-Schnupperse-

geltörn gestartet. Ein paar Jahre später ist er wiedergekom-

men, diesmal mit seinem 82-jährigen Bruder.

Wer Lust hat mit anzupacken, dem Alltag zu entschwinden 

und der Natur ganz nahe zu sein, der sollte das Segeln ken-

nenlernen - zum Beispiel bei einem Törn auf einer von Herrn 

Mendes Segelyachten.

port. You can book this offer as an S-trip. If that‘s not enough 

for you, you can spend up to three nights aboard on the M- or 

L-trip. In addition, there is the single sailing or if you prefer 

pure women‘s crews there is „Try-out-sailing without a man“.

The great thing at sea: Everyone is equal. There are no 

degrees or titles. You sail together and, in the evening, you 

sit comfortably on board and you tell story‘s out of your life. 

All that matters are the weather, the water, the boat, the new 

impressions and the people with whom you have experien-

ced these interesting moments.

Even the age does not matter. It is almost never too late or 

too early for the trial sailing, Mr. Mende says. He said that a 

Belgian had seen sailboats on the North Sea as a small boy 

and swore: „One day I will be sailing too!“ With 76 years he 

had started with an L-trip. A few years later he returned with 

his 82-year-old brother.

If you feel like lending a hand and want to be close to the 

nature, you should try sailing - for example, on one of Mr. 

Mendes‘ sailing yachts.

Autorin/Layout: Anna Orlowski 

Fotos: Hans-Jürgen Mende/Anna Orlowski/Thomas W. 

Illustration: L. Thein

H
err Hans-Jürgen Mende 

نتمنى لكم الكثري من املرح اإلبحار!

Viel Vergnügen und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel!
Have fun and always have a handful of  water under the keel!
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Logbuch- Ein Tagebuch auf Seeschiffen

Segler-Vereinigung Kiel e.V.
Kiellinie 215
 24106 Kiel

Tel: 0431 30034180

Segelzentrum der CAU
E-Mail: info@segeln.uni-kiel.de 

Förderverein Historische Hansekogge Kiel e.V.
Email: segeln@hansekogge.de

Hand gegen Koje
www.handgegenkoje.de

Kiel Sailing City
www.kiel-sailing-city.de/

Tel: 0431 901-2987
E-Mail: ksc@kiel-marketing.de

www.camp24-7.de

Schnupperselgen
Hans-Jürgen Mende

Kitzberger Weg 7
24248 Mönkeberg Tel: 0173 304 99 70

schnuppersegeln.de
 info@schnuppersegeln.de

Segelmöglichkeiten

نتمنى لكم الكثري من املرح اإلبحار!

Viel Vergnügen und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel!
Have fun and always have a handful of  water under the keel!
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K i e l  m a c h t  s i ch  au f  zum  g r o ß en  L a u f

 الريايض الكبري يف كيل: „كيل الوف“ الركض يف كيل
الحدث

Kiel sets out for the big run
Every year in September small and big runners are conquering our state capital on won-

derful routes. According to the motto “moving is good for the body, spirit and soul”, several 

thousands of people of different age groups burn off energy on this day. Everyday life often 

does not allow to be physically active. Who doesn’t know the situation that everything has 

to be done quickly by car instead of walking or by bike. We should not forget that it is im-

portant to move in order to prevent health problems such as overweight, postural damage 

and weak muscles. By nature, children love to run, climb, hop and jump to discover the 

world. It’s great if it’s supported by parents. 
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K i e l  m a c h t  s i ch  au f  zum  g r o ß en  L a u f

 الريايض الكبري يف كيل: „كيل الوف“ الركض يف كيل
الحدث

Kiel sets out for the big run

Jedes Jahr im September erobern kleine und große Läufer*innen unsere Landeshauptstadt 

auf wunderschönen Strecken. Nach dem Motto „Bewegung ist gut für Körper, Geist und 

Seele“ powern sich mehrere tausend Menschen jeglichen Alters an diesem Tag aus. Der 

Alltag lässt es oft nicht zu, dass wir uns sportlich betätigen. Wer kennt es nicht, dass alles 

schnell mit dem Auto erledigt werden muss, anstatt zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad 

zu fahren. Dabei ist es wichtig, sich zu bewegen, um gesundheitlichen Schäden wie Über-

gewicht, Haltungsschäden und einer schwachen Muskulatur vorzubeugen. Kinder lieben 

es von Natur aus zu rennen, klettern, hüpfen und zu springen, um die Welt zu entdecken. 

Schön, wenn das durch die Eltern gefördert wird. 

كل عام يف شهر سبتمرب ، يتم عقد „كيل الوف“. يجري عدة آالف من الناس معك يف هذا اليوم. لسوء الحظ ، العديد من الناس ال ميارسون الرياضة 

ويستخدمون دامئًا السيارة فقط ألنهم ال ميلكون الوقت. فقط عدد قليل من الناس ما زالوا يركبون دراجة أو مجرد امليش. ولكن من املهم جًدا القيام 

بالكثري من األلعاب الرياضية من أجل صحتك، وإال فسيزيد وزنك أو ستصاب بضعف بعضالت. االطفال يحبون الجري والصعود والقفز. من الجيد جًدا 

أن يساعد الوالدان االطفال عىل الحفاظ عىل لياقتهم البدنية. غالبًا ما يقيض األطفال واملراهقون والبالغون ساعات أمام هواتفهم الذكية اليوم. عىل الرغم 

من أنها ممتعة للغاية ، إال أنها ليست جيدة لصحتك. عىل سبيل املثال ، أمل يف العني والقصور الذايت الجسدي. هناك العديد من الفرص ملامرسة الرياضة 

مثل „كيل الوف“.
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Die Gefahr, sich einfach vor dem Fernseher oder dem Smart-

phone die Zeit über Stunden zu vertreiben, ist nicht nur bei 

Kindern und Jugendlichen sehr groß. Denn: überwiegend 

werden diese medialen Freizeitaktivitäten alleine ausgeführt. 

Auch wenn diese Beschäftigung sich großer Beliebtheit 

erfreut, bringt dies nicht nur gesundheitliche Nachteile wie 

Überanstrengung der Augen, Konzentrationsmangel und 

körperliche Trägheit mit sich. Des Weiteren fehlen der soziale 

Umgang und das Erlernen, sich mit Gleichaltrigen auseinan-

der zu setzten. Es gibt viele Möglichkeiten, Sport zu betrei-

ben. Eine davon ist die Teilnahme am Kiel.Lauf.

Der Kiel.Lauf findet seit 32 Jahren statt. Hier können alle 

Generationen auf den unterschiedlichsten Strecken wie dem 

Halbmarathon, dem Volkslauf, dem Kurz- und Schülerlauf so-

wie dem Bambinilauf teilnehmen. Hier findet jeder, der Spaß 

am Laufen hat, seine persönliche  Strecke. Die verschiedenen 

Läufe an diesem Tag führen die Läufer*innen, je nach Katego-

rie, über den Lorentzendamm, an der Kiellinie entlang, über 

Düsternbrook und die Holtenauer Straße zurück zum Rat-

hausplatz. Entlang der Strecken werden die Läufer*in-

nen von begeisterten Zuschauer*innen gefeiert 

und angespornt. Mich hat der Bambinilauf be-

sonders neugierig gemacht, denn ich wollte 

wissen, was schon die kleinsten an der 

Teilnahme motiviert. Der Veranstalter, 

Herr Ziplinsky von Zippel‘s Läuferwelt, 

hat mir in einem Interview verraten, 

dass bei den kleinen Läufer*innen 

absolut der Spaß im Vordergrund steht. 

Ich war erstaunt, dass bei den 5 bis 8 jäh-

rigen bei 600 Startplätzen die Nachfrage an 

der Teilnahme so groß ist, dass es auch locker 

mehr Plätze geben könnte. Aber: Obwohl beim 

Bambini Lauf die wenigsten Startplätze vergeben 

werden, herrscht dort der größte Trubel. Denn 600 kleine 

Läufer*innen bringen gerne einmal 2000 Menschen auf den 

Rathausplatz. Von Eltern, Großeltern über Geschwister und 

den Hund kommen alle, um die Kleinen bei diesem Event zu 

unterstützen. In  diesem Tumult verliert schon so manch ein 

Elternteil sein Kind mal aus den Augen. Aber bis jetzt ist noch 

keines der teilnehmenden Kinder auf Dauer verschwunden. 

Mittlerweile wurde der Bambini Lauf aus organisatorischen 

Gründen auf den Morgen verlegt. Er findet jetzt als erster Lauf 

statt, und so können Mama oder Papa nach dem erfolgrei-

chen Lauf ihres Kindes selbst an einem Lauf teilnehmen. 

Start des Bambini Laufs ist der Rathausplatz und dann geht 

. The risk of simply passing their time in front of the TV or 

the smartphone for hours is not only great for children and 

adolescents. Because: predominantly these media leisure 

activities are carried out alone. Although this activity is very 

popular, it not only brings health disadvantages such as 

eyestrain, lack of concentration and physical inertia. Further-

more, there is a lack of social interaction and learning to deal 

with peers. There are many ways to do sports. One of them is 

the participation in the Kiel.Lauf. 

The Kiel.Lauf has been taking place for 32 years. All gene-

rations can participate on different routes such as the the 

half marathon, the fun run, the short and school run and the 

Bambinirun. Everyone who has fun running, can find their 

personal route. Depending on the category, the various runs 

on this day lead the runners across the Lorentzendamm, 

down the Kiellinie, via Düsternbrook and Holtenauer Straße 

back to the Townhall square. Along the routes the runners 

are celebrated and cheered by enthusiastic spectators. I was 

particularly curious for the bambini run. And I wanted to 

know what motivates even the smallest to participate. The 

organizer, Mr. Ziplinsky of Zippel’s runner world, revealed to 

me in an interview that the small runners are absolutely in 

the center of fun. I was amazed that the demand among the 

5- to 8-year olds with 600 starting places is so great that there 

could easily be more places offered. Although the fewest 

starting places are assigned to the Bambini run, there is the 

biggest bustle there. Because 600 small runners like to bring 
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„كيل الوف“ موجود 

منذ ٣٢ عاًما. الجميع 

مسموح لهم باملشاركة مهام 

كان عمرهم. ميكنك الجري ملسافات 

طويلة مختلفة. كل من يحب الركض يتمتع بالكثري 

من املرح هنا. الطريق من „لورنسن دام“ إىل شارع „هولتناور“ 

والعودة إىل „رات هاوس بالتس“. عيل جانب الطريق يوجد الكثريمن املتفرجني 

املتحمسني. يف „ بامبيني الوف“، يركض ٦٠٠ طفل من ٥ إىل ٨ سنوات. الجري ليس هو اليشء األكرث 

أهمية هنا ، لكن من املهم ان األطفال يتمتعون بالكثري من املرح. „ بامبيني الوف“ يحدث دامئا يف 

الصباح الباكر. ثم ميكن للوالدين الرتكيز عىل سباقهم بعد ذلك. يبدأ „بامبيني الوف“ يف“رات هاوس 

بالتس“ ويبلغ طوله ٩٠٠مرت. هذا يسمح لألطفال الكتساب تجربتهم األوىل يف الجري. بالنسبة للبالغني 

املهتمني بالجري هناك تدريب من شهر مايو يف „زيبل لويفر فلت“. بالنسبة لألطفال، من املهم للغاية 

بالنسبة لنا أنها ليست مسابقة. يجب أن يتمتعوا بالكثري من املرح ومامرسة الرياضة. وهكذا، ميىض 

األطفال يوًما مثريًا مع أرسهم. الجميع سعداء ألنهم يشاركون يف „كيل الوف“. يأيت معظمهم إىل „كيل 

الوف“ التايل مرة أخرى ويريدون الركض أكرث.

نتمنى لجميع املتسابقني، كبريًا وصغريًا ، الكثري من املرح.
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es über 900 Meter um den Kleinen Kiel herum zurück ins Ziel. 

Die Bambinis sammeln mit viel Motivation und guter Laune 

ihre ersten Lauferfahrungen. Während sich die Schüler*innen 

in den Schulen auf den Lauf vorbereiten, können die Erwach-

senen, die Lust haben, sich ab Mai bei einem gemeinsamen 

Training durch Zippels Läuferwelt vorbereiten. Um auf die 

Bambinis keinen Druck auszuüben, gibt es 

kein offizielles Vorbereitungstraining 

und auch keine Siegerehrung. 

Stattdessen werden die 

kleinen Läufer*innen 

unter großem Jubel 

im Ziel empfangen. 

Dennoch werden 

auch hier die 

Zeiten gemessen, 

und wenn die 

Eltern wissen 

möchten, wie 

schnell ihr Nach-

wuchs gelaufen ist, 

können sie dies selbst 

nachschauen. Im Großen 

und Ganzen verbringen die 

kleinen und großen Läufer*innen 

einen spannenden und erfolgreichen Tag 

zusammen mit ihren Familien. Man freut sich bei einem 

großen Angebot an Unterhaltung über das, was man geleistet 

hat und nimmt sich vielleicht für das kommende Jahr vor, 

auf jeden Fall wieder dabei zu sein. Allen Läufern*innen, den 

großen wie den kleinen sowie denen, die es noch werden 

wollen, wünsche ich weiterhin viel Spaß am Laufen und 

allzeit das richtige Schuhwerk.

2000 people to the Townhall Square. Parents, grandparents, 

siblings and dogs, everyone comes to support the little ones 

at this event. In this turmoil, many parents lose sight of 

their child. But so far none of the participating children has 

disappeared permanently. Meanwhile, the Bambini run was 

relocated to the morning for organizational reasons. It is now 

the first run on that day, so mom and dad 

can also participate in a run af-

ter the successful running 

of their child. Start of 

the Bambini run 

is the Townhall 

Square and it 

goes about 

900 meters 

around the 

small Kiel 

back to 

finish. Fun 

has abso-

lute priority. 

The Bambini’s 

gather their first 

running experience 

with much motivation and 

good mood. While the students 

train at school, adults may feel like preparing in a 

joint workout by Zippel’s running world from May onwards. 

In order to exert no pressure on the Bambini’s, there is no 

official preparation training and no award ceremony. Instead, 

the little runners are welcomed with great cheers at the finish 

line. Nevertheless, times get still measured and if parents 

want to know how fast their offspring has run, they can look 

it up themselves. Overall, the small and big runners spend 

an exciting and successful day together with their families. 

The participants are happy about the great entertainment 

what they have accomplished and may be planning to come 

back in the upcoming year. I wish all runners, big and small, 

as well as those who want to become one, much fun running 

and always the right footwear. 

Autorin: Yvonne Ardila Suarez 

Layout: Yvonne Ardila Suarez , M. C. Onrad 

Fotos: Yvonne Ardila Suarez, M. C. Onrad, L. Thein 

Illustrationen: Paul Langmaack
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Ich habe eine ganze Menge Bücher. Ich lese gerne, aber ich 

habe mit der Zeit feststellen müssen, dass es keinen Sinn 

macht, jedes Buch, das mir einen Funken Freude gebracht 

hat, aufzubewahren. Aber Bücher wegschmeißen – das ist 

nicht meine Art. Besonders nicht, wenn es noch andere 

Menschen gibt, die an ihnen Freude haben könnten. Nur 

wohin damit? 

In Gaarden im ersten Stock des Mehrgenerationenhauses 

am Vinetaplatz liegt die Stadtteilbücherei Gaarden. Dort 

finden sich nicht nur Bücher, Videospiele, DVDs und Musik 

zum Ausleihen, sondern die Stadtteilbücherei ist auch 

Zuhause von verschiedenen Veranstaltungen. Seit 2006 

ist der Förderverein Gaarden liest e.V. in die Existenz der 

Stadtteilbücherei involviert. Neben Autor*innenlesungen, für 

deren Organisation der Verein zuständig ist, wird sich auch 

um andere Projekte gekümmert, wie zum Beispiel das Mobile 

Buch, ein Service, der einmal im Monat u.a. Bewohner*innen 

einer Senioreneinrichtung mit Lesestoff versorgt und diesen 

auch wieder abholt.

Ein weiteres Augenmerk liegt auf dem Bücherflohmarkt, der 

zweimal wöchentlich von den ehrenamtlichen Helfer*innen 

organisiert und durchgeführt wird. Dort können gebrauchte 

Bücher, die von Privatpersonen an den Förderverein 

gespendet wurden, für ein geringes Entgelt erstanden 

werden. Im Umkehrschluss besteht die Möglichkeit, dort 

Bücher oder natürlich auch andere Medien wie DVDs oder 

Videospiele, die man ausrangieren möchte, zu spenden. Das 

Geld, das durch den Vertrieb dieser Bücher eingenommen 

wird, kommt der Stadtteilbücherei Gaarden zugute und 

wird genutzt, diese zu fördern. Besuchen kann man den 

Bücherflohmarkt Dienstag vormittags von 10 bis 12 Uhr, 

sowie Donnerstag nachmittags von 14 bis 16 Uhr in den 

Räumlichkeiten der Stadtteilbücherei. Zweimal im Jahr 

werden auch größere Bücherflohmärkte organisiert, zum 

Beispiel zum Gaardener Brunnenfest.
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Heads up bookworms! Books ahoy!
I’ve got a lot of books. I like to read but in time I have had to 

realize that there is no point for me in keeping every book 

that has sparked a bit of joy. However, throwing away books 

– that’s not my jam. Especially if there are other people who 

possibly could have a good time with these books. But how 

to get rid of them?

In Gaarden on the first floor of the multigenerational house 

at the Vinetaplatz the city district library of Gaarden has 

its premises. There you cannot only find books, video 

games, DVDs or music to borrow but the city district library 

is also the home of several events. Since 2006 the friend’s 

association “Gaarden liest e. V.” (in English: Gaarden reads) 

is involved in the existence of the library in Gaarden. Besides 

public book readings by the authors the Förderverein takes 

care of other projects as well, for example the mobile book, a 

service that provides retirement homes with books and picks 

them up again once a month.

Another focus lies on the book flea market that takes place 

twice a week and is organized and offered by the volunteers 

of the friend’s association. At the flea market people can buy 

used books that were donated to the club for a small fee. In 

return this means people can donate books or other media, 

like DVD’s or video games they want to get rid of for one 

reason or another. The money earned by selling books on the 

flea market benefits the city district library Gaarden. You can 

visit the book flea market on Tuesday mornings from 10 to 

12 a.m. as well as on Thursday afternoons from 2 to 4 p.m. in 

the premises of the city district library. Twice a year a bigger 

book flea market is offered, for example at the Gaarden well 

festival on September 8th. 

I talked to the Mrs. Kristahl and Mrs. Hildebrand who have 

been volunteering in the work for the association Gaarden 

liest e.V. for years now and I learned that they are in need of 

كل من يحب القراءة يجب أن ينصت اآلن!

لدي الكثري من الكتب الشيقة التي أحب قراءتها يف منزيل. لسوء 
الحظ ، ليس لدي مساحة كافية للعديد من الكتب يف املنزل. ال أريد 

التخلص من الكتب. ولكن أين يجب أن أحمل الكتب؟ هناك حل 
جيد للغاية يف كيل!

توجد مكتبة يف „جاردن“ يف منطقة „فينيتا بألتس“ يوجد فيها العديد 
من  ألعاب الفيديو واملوسيقى و الكتب لالستعارة. هناك أيضا العديد 

من االمور املثرية لالهتامم يف املكتبة. منذ عام ٢٠٠٦، تنتمي جمعية 
„جاردن ليسد إي.فاو“ إىل املكتبة. تنظم هذه الجمعية تنظيامت 
وحفالت، مثل „موبيال بوك“. „موبيال بوك“ هي خدمة يتم فيها 
استعارة الكتب مجانًا يف دوررعاية املسنني ثالث مرات يف الشهر.

حدث امر آخر هو سوق الكتب املستعملة ، وهو يكون كل يوم ثالثاء 
من الساعة ١٠ إىل ١٢ ظهراً، ويوم الخميس من الساعة ٢ إىل ٤ عرصاً 

يف املكتبة. هناك ميكنك رشاء الكتب املستعملة رخيصة جدا. هذه 
الكتب يتم التربع بها من قبل الناس مجانًا. لذلك إذا كان لديك الكثري 
من الكتب، فيمكنك التربع بها إىل سوق بيع الكتب.كل األموال التي 

تحصل عليها املكتبة يف جاردن هي الدعم.
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In einem Gespräch mit Frau Kristahl und Frau Hildebrand, 

die den Förderverein seit Jahren ehrenamtlich unterstützen, 

erfahre ich, dass sie weitere helfende Hände suchen. Es 

gibt mehrere Wege die Stadtteilbücherei Gaarden durch 

Mitgliedschaft im Förderverein zu unterstützen. Die 

Mitgliedschaft fordert einen jährlichen Beitrag von 12€. 

Dadurch ist man in der Lage, sich Medien in der Bücherei 

auszuleihen. Zusätzlich kann man weitere Beträge spenden. 

Die Spenden kommen dem Förderverein zu Gute, der das 

Geld wiederum in die Stadtteilbücherei und ihr Programm 

steckt. 

Auch tatkräftig kann man sich beteiligen, indem man eine 

ehrenamtliche Tätigkeit im Team des Fördervereins annimmt. 

Hierbei kann man die Organisation und Durchführung von 

Veranstaltungen unterstützen oder mit dazu beitragen, die 

Website oder sozialen Medien aktuell zu halten.

Gern gesehen ist Unterstützung auch bei kommenden 

Autor*innenlesungen.

Bei Interesse kann man sich einfach in der Bücherei per 

Telefon oder E-Mail melden oder die Verantwortlichen bei 

einem Besuch des Bücherflohmarktes ansprechen.

Text: DSt 

Layout: Sandra Eger 

Fotos: Sandra Eger, L. Thein, DSt
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helping hands. There are several ways to support the city 

district library Gaarden by a membership in the friend’s 

association. The membership costs an annual fee of 12 €. The 

members are eligible to borrow media from the library and 

can donate money additionally. The donations help the club 

which uses the money to help the library as well as an input 

for their program.

There is always demand for helping hands. Volunteers can 

help to organize and execute events as well as maintaining 

the website or other social media. For example, Mrs. Kristahl 

and Mrs. Hildebrand would love to see support for upcoming 

book readings that take place in the third quarter of 2019.

If you are interested, please contact the friend’s association. 

You can contact them via email or telephone. Another way is 

a visit at the book flea market.

تبحث جمعية الدعم „جاردن ليسد إي.فاو“ دامئًا عن أشخاص لطيفني 
يرغبون يف دعم الجمعية عىل أساس تطوعي. ميكنك املساعدة، عىل 
سبيل املثال ، إذا انضممت إىل العضوية ، فإن هذا يكلفك  ١٢ يورو 

يف السنة. سيسمح لك ذلك باستعارة العديد ما يف املكتبة. ميكنك 
أيًضا التربع باملال ، وهذا يدعم املكتبة كثريًا! ميكنك أيًضا املساعدة يف 

تنظيم االمور التي تتم يف املكتبة.

إذا كنت مهتاًم، فال ترتدد يف االتصال بنا عرب الهاتف أو الربيد 
اإللكرتوين.

 سنكون سعداء جدا بأي مساعدة!
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„Soll ich mal eben so tun, als würde ich arbeiten?“, 

grinst Projektleiter Frank Rimkus fröhlich in 

meine Kamera. Er zeigt mir damit gleich am Anfang meines 

Besuches eines seiner stärksten Talente: den herzlichen und 

offenen Umgang mit Menschen. Dieses Talent teilt er sich mit 

seinen zwei Kolleginnen Janina Jesse, der pädagogischen 

Leiterin und Anne Brockmann, der Teamleiterin des angren-

zenden Café Paletti und des M38. Gerade als ich mit den 

ersten Fotos fertig bin, meldet eine kleine Menschengruppe 

Bedarf für ein Gespräch bei Frank Rimkus an. Die gemütliche 

Sofaecke wird nun tatsächlich vom Fotostudio zum Arbeits-

platz. 

Diskretion wird hier groß geschrieben und so lasse ich mir 

von seiner Kollegin Janina Jesse den Versammlungsraum 

zeigen, während Frank Rimkus den Besucher*innen mit Rat 

und Tat zur Seite steht. Auch Janina Jesse ist ähnlich farben-

froh gekleidet wie Frank Rimkus. So etwas wie staubtrockene 

Schlipsträger findet man hier nicht.

“I could act like I’m working”, Frank Rimkus 

jokes and smiles into the came-

ra. That shows right from the beginning of my visit that he is 

open minded and warmhearted. Also his colleagues Janina 

Jesser and Anne Brockmann represent this kind of attitude. 

While Janina Jesse is the pedagogical head Anne Brockmann 

is the team leader of the corresponding “Café Paletti”. Just as I 

had taken the first photo a group of people with a need to talk 

comes in and the sofa corner turns from a photo studio into a 

working space. 

Discretion is a huge priority here and so Janina Jesse shows 

the event room to me while Frank Rimkus lends the group his 

support. Janina Jesse is dressed just as colorful as Frank Rim-

kus is. You won’t find boring suits here.

The light-flooded room provides enough space for a lot of dif-

ferent activities as the “Frauenfrühstück” (women’s breakfast) 

with 26 migrants has proven. People can stick with one’s kind 

here and don’t have to feel observed or be exposed to un-

pleasant questions. This eased kind of being together makes 

the women open-minded for other offers they hadn’t known 

about before. But it is not just oriental feasting here: There is 

a well-equipped rack of parlor games as well as a projector in 

K L EIN ER  RA UM  , G RO S S E  F R EI H EI T

T IG H T  S PA C E ,  G R EA T F R EE D O M
مع  رائع  مكان  ميتي“  كيل 

االحتامالت“ من  العديد 

Beim Sozialraumprojekt Kiel-Mitte „M38“, einem Angebot der Gesellschaft für soziale Hilfen in Norddeutsch-
land (GSHN), findet jeder ein offenes Ohr, für alles was im Leben so anfällt. 

Fragen, Sorgen, Ideen oder einfach nur Durst und Lust auf Smalltalk. Hier wird einiges geboten, für Men-
schen mit oder ohne Einschränkungen. Jede*r ist herzlich willkommen.

The employees of “Sozialraumprojekt Kiel-Mitte” (social environ-
ment project Kiel-Mitte) have a sympathetic ear for everyone and every kind of pro-

blem. Whether it is a question, an idea, problems or just a small 
talk, everyone is welcome here.

نرحب بالجميع هنا في „كيل ميتي“ وهذا هومشروع رائع يتم االشراف 

عليه من مؤسسة „ج س ها ن“.وفي هذا المشروع يستطيع كل  عما إذا كانت هناك مشاكل او 
شخص التحدث عن كل شيء، بغض النظر 

افكار، او علي اي شي اخر.
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K L EIN ER  RA UM  , G RO S S E  F R EI H EI T

T IG H T  S PA C E ,  G R EA T F R EE D O M
مع  رائع  مكان  ميتي“  كيل 

االحتامالت“ من  العديد 

M38

مدير املرشوع فرانك رميكوس شخص لطيف وودود للغاية. 
زمالئه هي جانينا جييس وآن بروكامن.

عندما يحتاج اي شخص التحدث اواملساعدة فإن فرانك رميكوس 
سيكون مسئول عن هذااالمردامئًا. 

هناك غرفة اجتامعات كبرية. هناك مساحة واسعة لألنشطة املختلفة 
، مثل وجبة إفطار كبرية مع ٢٦ من السيدات املهاجرين. تشعر جميع 

النساء دامئًا باالرتياح هنا. لدينا دامئًا الجواملحيط مريح للغاية هنا.
باإلضافة إىل ذلك ، ميكنك لعب العديد من األلعاب يف غرفة 

Beim Sozialraumprojekt Kiel-Mitte „M38“, einem Angebot der Gesellschaft für soziale Hilfen in Norddeutsch-
land (GSHN), findet jeder ein offenes Ohr, für alles was im Leben so anfällt. 

Fragen, Sorgen, Ideen oder einfach nur Durst und Lust auf Smalltalk. Hier wird einiges geboten, für Men-
schen mit oder ohne Einschränkungen. Jede*r ist herzlich willkommen.

The employees of “Sozialraumprojekt Kiel-Mitte” (social environ-
ment project Kiel-Mitte) have a sympathetic ear for everyone and every kind of pro-

blem. Whether it is a question, an idea, problems or just a small 
talk, everyone is welcome here.

نرحب بالجميع هنا في „كيل ميتي“ وهذا هومشروع رائع يتم االشراف 

عليه من مؤسسة „ج س ها ن“.وفي هذا المشروع يستطيع كل  عما إذا كانت هناك مشاكل او 
شخص التحدث عن كل شيء، بغض النظر 

افكار، او علي اي شي اخر.
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the room that is furnished in a very affectionate way so it can 

be used as a cinema or a “casino for children”. A wheelchair 

ramp allows everyone to enter the rooms.

Except for “Frauenfrühstück” and “Früchstücksbrunch” all the 

offers are for free and were founded by volunteers. “Also, the 

sewing group was founded by a volunteering seamstress”, Ja-

nina Jesse told us with a smile. A technology-helping-group 

is planned and new ideas are always very welcome, as well as 

donations.

The project was founded in 2017 and has been getting great 

feedback from the beginning until now. The project also co-

operates with a lot of different representatives like “Stadtteil-

netzwerk”, “Anlaufstelle ANNA”, “Gut betucht” or “Kieler Fens-

ter” and is constantly developing.

It doesn’t matter whether you just want to have a tea or coffee 

at “Café Paletti” or if you have a serious concern, visiting “So-

zialraumprojekt Kiel-Mitte” is always very worthful.

Generelle Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 09:30 Uhr - 14:30 Uhr

Sozialberatung:

Montags und Donnerstags:

12:00 Uhr - 15:00 Uhr

Donnerstags auch in türkischer Sprache

Sozialraumprojekt Kiel - Mitte

Muhliusstr. 38

24103 Kiel

Tel: 0431 90 89 13 92

Fax: 0431 - 90 88 95 06

E-Mail: f.rimkus@gshn-kiel.de

Der große, lichtdurchflutete Raum bietet jede Menge Platz für 

allerlei Tätigkeiten, was beim äußerst beliebten Frauenfrüh-

stück von 26 Migrantinnen bereits unter Beweis gestellt wur-

de. Hier können sie ganz unter sich sein, müssen sich nicht 

beobachtet fühlen oder sich unangenehmen Fragen aus-

setzen. Dieses entspannte Miteinander führt dann, im Laufe 

der Zeit, dazu, dass die Frauen auch auf andere Leistungen 

aufmerksam werden, von denen sie vorher noch nichts 

wussten. Doch nicht nur orientalische Schlemmereien sind 

hier möglich. Ein gut gefülltes Spieleregal und ein Beamer 

lassen den liebevoll mit Blumen und Standleuchten ausge-

schmückten Raum wahlweise als kleines „Kindercasino“ oder 

als Kinosaal dienen. Und sollte der Andrang doch einmal zu 

groß werden, kann das Café Paletti ebenfalls genutzt werden. 

Platz ist in der kleinsten Hütte, so heißt es. Eine Rollstuhlram-

pe ermöglicht außerdem einen barrierefreien Zugang zu den 

Räumlichkeiten.

Alle Gruppenangebote, bis auf das Frauenfrühstück und den 

Frühstücksbrunch, sind natürlich kostenlos und wurden von 

ehrenamtlichen Teilnehmer*innen ins Leben gerufen. „Auch 

unsere Nähgruppe wurde von einer ehrenamtlichen Schnei-

derin „zusammengestrickt“, schmunzelt Janina Jesse. Eine 

Technik-Hilfe-Gruppe sei ebenfalls in Planung und weitere 

Ideen, oder auch Spenden, sind immer gern gesehen, fügt sie 

noch hinzu. 

Das von der Landehauptstadt Kiel und anderen kleinen Trä-

gern finanzierte Projekt hat sich seit seiner Gründung im Jahr 

2017 beachtlich entwickelt und erfreut sich durchgehend 

positiver Rückmeldungen.

Für eine weitere Entwicklung sorgt auch die Zusammenarbeit 

mit anderen Netzwerken der Stadt, darunter das Stadtteil-

netzwerk in der Wik, die Anlaufstelle ANNA in der Beselerallee 

oder Gut betucht, das gleich um die Ecke ansässig ist.

Egal, ob man nun ein ernstes Anliegen hat oder einfach bei ei-

ner Tasse Kaffee oder Tee die Seele baumeln lassen möchte, 

ein Besuch beim Sozialraumprojekt M38 lohnt sich auf jeden 

Fall.

Autor/Layout/Fotos: Klaus Bauer
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االجتامعات أو مجرد مشاهدة فيلم مثري لالهتامم. وإذا كنت تشعر 
بذلك ، فقد ترغب أيًضا يف رشب قهوة لذيذة يف „كايف باليتي“ ، 
املجاور. يوجد أيًضا مدخل منفصل ملستخدمي الكرايس املتحركة.

جميع العروض ، باستثناء مرشوع إفطاراملرأة، مجانية بالطبع.
هناك أيضا مجموعة خياطة مثرية جدا لالهتامم هنا. يتم التخطيط 

للعديد من العروض األخرى مستقبلياً.
إذا كانت لديك فكرة جيدة عن عرض جديد أو تود التربع بيشء ، 

سنكون سعداء للغاية.
تقوم مدينة كيل بتمويل جميع املشاريع منذ عام 2017. نحصل دامئًا 

عىل تقييامت جيدة من زوارنا.
العديد من املنظامت تساعدنا عىل تحقيق املزيد واملزيد من 

املشاريع.
سواء كنت تواجه مشكلة أو تريد فقط رشب فنجان من الشاي ، 

فالجميع يرحب بك. إذا كنت مهتاًم ، فال ترتدد يف املجيء.
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Illustrationen Icons: Gucky

Hello Everybody!

Das Beste zum Schluss, Sie können und dürfen uns gerne unterstützen.

Wir hoffen, dass Ihnen die neue Ausgabe und die damit verbundene Arbeit gefallen. Damit 

es noch viele weitere Ausgaben geben kann  und dieses Projekt auch weiterhin Menschen 

die Teilnahme daran ermöglicht, sind wir auf Spenden angewiesen. Wir benötigen ständig 

mehr Speicherplatz, Programme, Druckerpapier, Kameras und viele weitere Dinge, die es 

uns ermöglichen, ein tolles Journal herauszubringen. Wir freuen uns über jede, auch noch 

so kleine Unterstützung. 

Hello everybody!

The best comes last. You can support us if you like!

We hope you enjoined our latest edition and you like our work. To make sure that there 

will come further outlays and for letting more people being part of this we depend on 

donations. We constantly need more memory space, PC programs, printing paper, cameras 

and a lot more that enables us to create this great journal. We are pleased about support 

regarding various aspects.
ً ملرحبا جميعا

.نحن سعداء للغاية بأي دعم منك! نأمل أن تستمتع باملجلة الجديدة

.من أجل نرشاملزيد من املجالت يف املستقبل، نحتاج إىل تربعات منك

نحن نحتاج باستمرار إىل معدات جديدة، وهي مكلفة للغاية لنرشالعديد من املجالت 

الجديدة. 



Titelgestaltung: Helmut Jopek


