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Jetzt auch 
online!

Ab sofort sind unsere Magazine auch online 
verfügbar! Nähere Informationen findet ihr 
auf www.loarno.de.
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Jederzeit 
online!

Unsere Magazine sind jederzeit online  
verfügbar! Nähere Informationen findet Ihr 
auf www.loarno.de/archiv.

Mediadaten 2022
www.loarno.de/mediadaten-2022/

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Verpasse keine Ausgabe - 
folge und abonniere uns!

mettenhoflifestyle

suchsdorflifestyle

loarnowerbung

loarnowerbung

gettorflifestyle

Was für ein Sommer! Viele Veranstaltun-
gen finden statt und laden trotz Hitze zum 
feiern ein. In Mettenhof findet das Stadt-
teilfest bald wieder statt: Auch der Hof Ak-
kerboom bietet wieder viele Events für ein 
schönes Miteinander.

Willy stellt sich die Frage, ob unsere Ur-
Vorfahren mit Ihrer Höhlenmalerei bereits 
Künstler und Künstlerinnen waren.

Es gibt sie noch, Unternehmer, die nicht nur 
nachhaltig arbeiten, sondern diesen Gedan-
ken auch leben. Dazu gehört auch eine faire 
Bezahlung der Mitarbeiter, wie bei Küchen-
welten in Kiel mit der neuen Doppelspitze.

Sascha Kugler zeigt uns in dieser  
Ausgabe nicht nur die Make-up Trends für 
den Sommer, sondern berichtet über sei-
ne persönlichen Erlebnisse mit Mobbing & 
Bodyshaming.

Die liebe Dea und Christin zeigen euch die 
Welt über Fisch & Chips. Leckere Fischre-
zepte von Dea und gesunde und knuspi-
ge Chips direkt aus der Heissluftfritteuse 
von Christin.

Inga Wilking von Tanzschule Tessmann be-
richtet was ein Tanzkurs bei Jugendlichen 
auslösenkann.

Zusammen ganz Gettorf mit Nahwärme ver-
sorgen, der ist das Ziel der Bioenergie Get-
torf und der Bio PM, die sich für eine Ko-
operation entschieden haben.

In unserer neuen Rubrik "Unsichtbare Hel-
den" berichtet wir unter anderem über den 
Malteser Hilfsdienst in Kiel und zeigen euch 
unter welchen schlechten Bedigungen eh-
renamtliche Helfer des Vereins W.I.R. ar-
beiten müssen.

Darauf haben die Suchsdorferinnen und 
Suchsdorfer lange gewartet. Jetzt gibt 
es endlich wieder eine neue Postfiliale in 
Suchsdorf bei nah & frisch. 

Denkt daran, dass unsere Online- und 
Downloadausgabe komplett verlinkt ist. 
Jedes Bild, jede Emailadresse oder Home-
page ist mit dem jeweiligen Verfasser oder 
Redakteur verlinkt. So erhaltet Ihr per Maus-
klick bei Bedarf ausführliche und nähere In-
formationen.

Habt Ihr Ideen oder Anregungen zu unseren 
Magazinen, schreibt uns gerne an 
hallo@loarno.de.

Kommt gut durch den Sommer! Genießt die 
Sonnentage und den erfrischenden Regen!

Viel Spaß beim schmöckern und lesen. 

Arno und Loan Heyne
und das gesamte Team 
der LIFESTYLE Magazine

L. HeyneA.Heyne

Helden am Herd!

https://www.foerdekuechen.de/
https://loarno.de/archiv/
https://loarno.de/mediadaten-2022/
https://loarno.de/archiv/
https://www.facebook.com/loarnowerbung
https://www.facebook.com/groups/mettenhoflifestyle
https://www.facebook.com/groups/suchsdorflifestyle
https://www.facebook.com/groups/gettorflifestyle
https://www.instagram.com/loarnowerbung/
https://tanzen-in-kiel.de/
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S a m s ta g ,  2 0 . 0 8 . 2 2  -  A lt e r  U r n e n f r i e d h o f : 
„W i e  k o m m t  d e r  H o n i g  a u f  d e n  F r i e d h o f ? “

Erfahren Sie Tolles über Bienen und Blüten und lernen Sie einen 
echten Imker kennen. Naturliebende Eltern und Kinder sehen, dass 
der Friedhof ein lebendiger Ort ist, auf dem sich Hasen, Kaninchen, 
Igel, Marder und zahlreiche Eichhörnchen tummeln. Auch die Vo-
gelwelt ist vom Grün- und Buntspecht bis zur Schwanzmeise mit 
vielen Arten vertreten. Zudem führt der Spaziergang zu Bienen-
völkern, denn Imker schätzen die Ruhestätte, da sie Bienen ideale 
Bedingungen bietet. Zum einen ist das Angebot blühender Nah-
rung sehr groß und abwechslungsreich. Zum anderen kommen 
auf dem Alten Urnenfriedhof keine giftigen Spritzmittel zum Ein-
satz, so dass der Honig dieser Bienen frei von Schadstoffen ist.

Treffpunkt: 11:00 Uhr, Alter Urnenfriedhof, Eichhofstr. 48a

Auch auf drei weiteren städtischen Friedhöfen finden im August 
Veranstaltungen statt:

Sonntag, 14.08.22, Nordfriedhof:
 „Friedhofsspaziergang einmal anders“

Auf einem anderthalbstündigen, bunten Spaziergang werden Ge-
schichten einmal auf besondere Art erzählt. Treffpunkt: 15:00 Uhr, 
Kapelle am Nordfriedhof, Westring 481

Sonntag, 28.08.22, Friedhof Russee: 
„Wer kennt eigentlich den Kuchenbaum?“

Eine Baum-Führung für Groß und Klein. Treffpunkt: 15:30 Uhr an 
der Kapelle des Friedhofes Russee, Rendsburger Landstraße 445

Sonntag, 28.08.22, Ostfriedhof: 
Nicht nur Taxus, Thuja und Wachholder! 

Ein ca. 1,5-stündiger Rundgang über Baum-Besonderheiten wie 
die Flügelnuss, das Eisenholz oder den Lederhülsenbaum. Treff-
punkt: 15:30 Uhr an der Kapelle des Ostfriedhofes, Klausdorfer 
Weg 277.

E n d l i c h  i s t  e s  w i e d e r  s o w e i t !
Nach 3 Jahren gibt es wieder ein gemeinsames Stadtteilfest auf 
der schönen Parkwiese am Heidenberger Teich in Mettenhof.

Gefeiert wird am Samstag, den 24.09. von 12:00 bis 18:00 Uhr
Nach einem ökumenischen Gottesdienst und den Eröffnungsre-
den kann gegen 12:30 Uhr an den Ständen nach Lust und Laune 
gespielt, geschlemmt und gestöbert werden.

Über 45 Institutionen, Vereine, Verbände und Initiativen zeigen 
die Vielfalt des Stadtteils.
 
Neben spannenden Informationen, kulinarischen Köstlichkei-
ten und einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm kom-
men besonders die Kleinen auf diesem Familienfest auf ihre Kos-
ten. Auch in diesem Jahr gibt es eine Rallye für Kinder. Laufzettel 
sind am Stand des Stadtteilbüros zu bekommen. An 8 Stationen 
können Stempel gesammelt und der volle Laufzettel dann ge-
gen einen kleinen Preis eingetauscht werden. Wir wünschen viel 
Freude dabei. 

Die Veranstaltung wird federführend vom Stadtteilbüro Metten-
hof in Kooperation mit einer Planungsgruppe realisiert. Diese 
setzt sich aus hauptamtlichen Akteur*innen der Stadtteilkonfe-
renz, aus der Kinder- und Jugendarbeit, der Kirche, den Schulen, 
dem Seniorenbeirat, dem Jugendamt und aus mehreren ehren-
amtlich Engagierten zusammen. 

Seien Sie bei diesem bunten Familienfest dabei und genießen Sie 
einen tollen Tag bei uns in Mettenhof!

WIE kommt die KUNST in die HÖHLEN.. . 
Waren unsere Ur-Vorfahren schon Künstler, Künstlerinnen ?
Hallo allerseits,
ich hoffe, Ihr habt das letzte Mal die ¼ Stunde des Lesens über 
die „Sache mit der Kunst“ gut überstanden.

Heute nehme ich Euch mit in die Anfänge des menschlichen künst-
lerischen Schaffens. Die ersten Wandmalereien bzw. Schnitzerei-
en beginnen mit dem Zeitalter des entstehenden ̀ Homo Sapiens´. 
Was bedeutet, dass die Menschen von Damals lernten aufrecht 
zu gehen und über Ihr Tun und Handeln geistig nachzudenken. 
Unvorstellbar… Die ersten sogenannten sichtbaren „malerischen 
Kunstwerke“ sind über 30.000 Jahre alt. Sie wurden von For-
schern in Höhlen gefunden und mittels Karbonat-Analysen zeit-
lich in die Entstehungsgeschichte eingeordnet. Die historischen 
Funde stammen aus dem letzten Abschnitt der Altsteinzeit. Und 
die ältesten Schnitzereien sind sage und schreibe über 38.000 
Jahre alt und älter. 

Die sog. Steinzeit-Menschen benutzten den Begriff „Kunst“ noch 
nicht, da sie diesen wohl noch nicht kannten. Ihr Malen und das 
Schnitzen hing wohl mit ihrer Kultur und den Ritualen zusammen. 
Mit den Abbildungen wie Mammut, Wisent, Elefanten und Wildpfer-
de sowie Wildschweinen an den Höhlenwänden, wollte man das 
Jagdglück beschwören. In sehr tief gelegenen Höhlen traf man 
sich unter den Malereien, um den Jungmenschen die Jagdbeute 
zu zeigen und bei schlechten Wettern Gemütlichkeit zu erfahren. 

Es ist nicht bekannt, wer sich künstlerisch betätigte .Wenn wir 
die Werke aus heutiger Sicht betrachten, zeugen sie von großer 
Qualität und von immensen kreativen Fähigkeiten. Sie wirken ak-
tuell so modern, dass diese Bildnisse bestens in unsere Wohn-
zimmer hineinpassen. Die „Kunstproduzenten“ waren vermutlich 
Menschen, wie Schamane, Spirituelle, Medizinmänner oder Zau-
berer, die sich in ihren „Geisterwelten“ bewegten.

Die Holzkohle für ̀ Schwarz´ wie Ockerfarben für ̀ Braun und Rot-
Töne´ fanden Mal-Verwendung - Erdfarben, die man zerrieb. Mit 
Wasser vermengt, waren diese flächig aufzutragen. Mit den Fin-
gern wurde gemalt, aus sanften Zweigen Pinsel gebaut oder gar 
aus Fellbüscheln. „Und aufgepasst, alle Air-Brusher“ Farbe in den 
Mund gesogen und durch ein Blasrohr gesprayt. Auch wurden 
viele Handabdrücke, in fast allen Höhlen gefunden. Also… Lasst 
Eure Fantasie tanzen, sucht Euch eine Höhle und dann geht´s los..

Es grüßt Euch,

Eurer Kunst-Willy

https://www.kiel.de/de/kultur_freizeit/museum/_kalendereintrag.php?296308-1043425
https://www.mettenhof.de/kunst-kultur/stadtteilfest-mettenhof.html
https://www.hausmeister-nord.de/


9LIFESTYLE 04/2022LIFESTYLE 04/20228

Nach zwei Jahren Stillstand lud das Autohaus Ernst in Kiel am 
11. Juni 2022 zum e-Aktionstag und der Premiere des neuen 
Peugeot 308 SW ein.

Bei strahlend blauem Himmel, Sonnenschein und einem lau-
en Nordwind durften zahlreiche Besucher bei einem knackig 
frischen Fischbrötchen und einem kühlen Getränk den neuen  
Peugeot 308 SW bewundern. Viele Kunden ließen sich alles ge-
nau erklären und begutachteten das moderne Design und die in-
novative Innenausstattung.

Zusätzlich konnten interessierte, aber noch unschlüssige Besu-
cher sich an Infoständen und in Vorträgen zur Elektromobilität  
beraten lassen und sich über den neuesten Stand informieren.

Das Autohaus Ernst stellte die gesamte Palette an Elektro- und 
Hybridfahrzeugen für eine Probefahrt zur Verfügung. Viele nah-
men dieses Angebot direkt vor Ort in Anspruch, während Andere 
für die kommenden Wochen einen Termin zur Probefahrt verein-
barten. Es war ein tolles und sehr erfolgreiches Event, das allen 
Besuchern positiv in Erinnerung bleiben wird.

Bericht und Fotos: Arno und Loan Heyne

Ein sonniger e-Aktionstag beim Autohaus Ernst

Das Bikesharing System der SprottenFlotte steht jetzt auch im
bevölkerungsreichsten Stadtteil Kiels zur Verfügung. Die neuen
Stationen am Aalborgring und Kurt-Schumacher-Platz mit je fünf
Fahrrädern binden seit einigen Wochen Mettenhof an das Netz
der SprottenFlotte an. Die Station am Aalborgring ermöglicht 
an der Buswendeschleife einen guten Umstieg zum ÖPNV. Mit
der Station am Kurt-Schumacher-Platz kann eine zentrale An-
laufstelle des Stadtteils erreicht werden. Eine weitere Station an
der Kreuzung Hofholzallee/Russeer Weg, ergänzt das Netz Rich-
tung Zentrum.
 
Die SprottenFlotte hat sich mit mehr als 600 Rädern an über 100
Stationen in der KielRegion etabliert und wird kontinuierlich aus-
gebaut. Die Leihräder sind in Rendsburg, Eckernförde, Preetz, Plön
und rund um die Kieler Förde unterwegs und werden bereits von
mehr als 45.000 Menschen genutzt. Seit dem Start 2019 wurden
mit 2,5 Millionen gefahrenen Kilometern schon 110 Tonnen CO2 
eingespart. Ein extra Service für alle, die schnell oder mit viel Ge-
päck unterwegs sind: E-Bikes und Lastenräder stehen an ausge-
wählten Stationen bereit.
 
So gehts:
Die Fahrräder, E-Bikes und Lastenräder können nach der einma-
ligen kostenlosen Anmeldung ganz einfach über die Nextbike-
App ausgeliehen werden: Fahrrad aussuchen, den QR-Code ein-
scannen oder die Nummer des Rades eingeben und schon geht
die Fahrt los. Die erste halbe Stunde mit einer konventionellen 
Sprotte ist kostenlos.

Mettenhof ans Netz der SprottenFlotte angebunden

auto & PSKUNST & KULTUR

Programm August

Di., 02.08., 10.00 Uhr Tatort Küche – Kochzauber!
Vegetarische Jahreszeitenküche. Teilnahmegebühr: 25,00 €

Do., 11.08., 18.00 Uhr Kulinarische Urlaubsträume 
aus 1000 + einer Nacht

Do., 25.08., 16.00 Uhr Da wird der Fisch in der Pfanne verrückt. 
Bitte unbedingt vorher anmelden!

Do., 04.08. + 18.08., 18.30 Uhr WunderBar
geselliger Tresenabend im Garten! 

Freitag, 12.08., 15.00 Uhr Glaube – von Frau zu Frau
In lockerer Atmosphäre findet ein moderierter Austausch über 
verschiedene Glaubensrichtungen statt. Freier Eintritt!

Nachbarschaftsflohmarkt vom Projekt upWERT
Wo? Hof Akkerboom Außengelände & umliegende Straßen
Wann? 21. August 2022, 11 – 15 Uhr Anmeldung für Hofgelände: 
info@upwert.de / 01575-0632150

NEU von upWERT: Ihr findet ein Tauschhaus auf dem Hofgelände! 
Es steht am Pfadfinderhaus zur Stockholmstraße gewandt und 
freut sich über stetigen Austausch.

Sonntag 21.08. 16.00 – 18.30 Uhr Griechisches Tanzseminar 
Pause mit Buffet. Ab 19.00 Uhr essen, trinken, feiern, tanzen bis 
21.00 Uhr. Griechisches Sommerfest & Tanzfreude erleben! Wir 
hoffen so sehr, dass die Veranstaltung im Garten stattfinden kann, 
ansonsten wird die Tenne unsere Taverne. Eintritt: 10,00 €. Buf-
fet: 7,50 €. Anmeldung erforderlich!

Ausstellung in der Kulturscheune
GARTEN 26.08. bis 11.09.2022
Bild: Irene Heller-Janton

Vernissage: Freitag, 26. August 2022, 17.00 Uhr
Finissage: Sonntag, 11. September 2022, 14.00 – 17.00 Uhr
Öffnungszeiten: samstags und sonntags jeweils 14.00 – 17.00 Uhr.

Fr., 26.08., 20.00 Uhr Konzert „Morgan Finlay“
Indie-Rock über Pop, Folk und akustischen Singer-Songwriter 
Stil mit Einflüssen von Grunge. Eintritt: 10,00 €

So., 28.08., 15.00 Uhr Hof-Café Böömchen
Das sommerliche Café Böömchen im Garten.

Mi., 31.08., 10.00 Uhr Kindertheater des Monats 
“HÜHNER - Puppenclownerei mit Ei“ für Kinder ab 3,5 Jahre. Ein-
tritt: Kinder 3,00 €, Erw. 4,00 €, KitaBegleitung frei

Programm September

Do., 01. + 15.09., 18.30 Uhr WunderBar

Fr. 02.09., 20.00 Uhr Let´s sing together

So., 04.09., 16.00 Uhr JazzCafé
Zu Gast Moritz Hamm (dr) als „special guest“. Das Open Jazz 
Trio, bestehend aus Moritz Zopf (Bass), Ulf Meyer, Stephan Scheja

Fr. 09.09., 20.00 Uhr Irische Nacht

Mi., 14.09., 15.00 Uhr StrickCafé

Mi., 21.09., 10.00 Uhr KdM „Geliebter Woffel“ für Kinder ab 4 J.

Freitag, den 23. September 2022 um 18.00 Uhr
Vernissage:  „Fotoschau“ von Thomas Praaß. Öffnungszeiten: 
Samstag, den 24. September und Sonntag, den 25. September 
jeweils von 14.00 bis 18.00 Uhr

So., 25.09., 15.00 Uhr Café Böömchen + Garten

Fr., 30.09., 19.00 Uhr Erfahrungen, Eindrücke und Gespräche bei 
heutigen Besuchen von Konzentrationslagern von Nils Aulicke.

0431 - 52 42 60 
Stockholmstraße 159 
24109 Kiel-Mettenhof

http://HOF-AKKERBOOM.DE
http://HOF-AKKERBOOM.DE
https://kieler-akkordeonorchester.de/
https://www.dasistmeinernst.de/
www.sprottenflotte.de
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FordStore Paulsen & Thoms
„Wie die Elektromobilität auch den Markt für Nutzfahrzeuge erobert!“

In den letzten Kolumnen haben wir Euch viel über die Elektromo-
bilität bei PKWs erzählt. Nun wird es Zeit auch mal den Bereich 
der Nutzfahrzeuge zu betrachten. Auch wenn in den vergange-
nen Jahren der Diesel bei PKWs stark rückläufig ist, ist er we-
gen des hohen Drehmoments und des geringen Verbrauchs bei 
Transportern immer noch die erste Wahl. Zeit, für Hersteller und 
Verbraucher auch in diesem Sektor umzudenken.

Bei Nutzfahrzeugen liegt der Focus im Gegensatz zum PKW, auf-
grund der höheren Beladung hauptsächlich auf einem hohen 
Drehmoment, Radstand, Ladevolumen und nicht zuletzt auf ei-
nem niedrigen Kraftstoffverbrauch. Im Gespräch mit den Mitar-
beitern von Paulsen & Thoms in Kiel haben wir erfahren, dass es 
bei Ford im Bereich Nutzfahrzeuge neue Modelle gibt. Während 
andere Hersteller bereits Elektro-Nutzfahrzeuge auf den Markt 
brachten, ließ sich Ford durchaus etwas mehr Zeit. Zu recht, denn 
die  Wartezeit hat sich gelohnt, schließlich spricht zum Beispiel 
die Fachzeitschrift auto-motor-sport beim neuen Ford Transit-E 
vom vielleicht besten Elektro-Transporter der Welt (https://www.
auto-motor-und-sport.de/fahrbericht/ford-e-transit-2022-elek-
tro-transporter-test-daten-infos).

Für Verbraucher, die sich zum ersten Mal einen Transporter an-
schaffen möchten, ist es wichtig auf folgende Dinge zu achten:

Ein hoher Drehmoment dient dazu schwere Ladungen mit genü-
gend Kraft und Schub von A nach B zu transportieren. Der Ford 
Transit-E bietet bereits in der Basis 135 kW/184 PS und in der 
Performance-Variante 198 kW/269 PS. Bei beiden E-Maschi-
nen gemeinsam ergibt das ein maximaler Drehmoment von 430 

Nm. Das ist deutlich mehr als der Wettbewerb in der 3,5-Ton-
nen-Klasse zu bieten hat.

Die unterschiedlichen Radstände dienen dazu den Frachtschwer-
punkt auszugleichen, damit das Fahrzeug bei unterschiedlichen 
Ladungen nicht kippt oder schwankt. Beim Ford Transit-E werden 
drei verschiedene Radstands-Varianten und zwei unterschied-
liche Höhen angeboten.

Einer der wohl wichtigsten Punkte bei einem Transporter ist das 
Ladevolumen. Mit bis zu 1.720 Kilogramm Nutzlast lässt der Ford 
Transit-E den Wettbewerb deutlich hinter sich zurück. Auch liefert 
Ford Doppelkabiner- und Einzelkabiner-Fahrgestelle. Insgesamt 
kommt der Ford Transit-E auf 25 KKonfigurationsmöglichkeiten.

Kommen wir zum entscheidenden Punkt Verbrauch. Hierbei gilt 
es natürlich, wie beim PKW auch, auf die Batterie, Ladedauer und 
Reichweite zu achten. Wobei Letzteres durch den üblichen Stadt-
verkehr weniger ins Gewicht fällt wie bei einem PKW. Auch hier 
lassen die Daten des Ford Transit-E aufhorchen. Bei allen Vari-
anten ist ein einheitliches, flüssigkeitsgekühlte Batteriepaket mit 
77 kWh Kapazität (68 kWh nutzbar) verbaut. 

Laut WLTP soll das für eine elektrische Reichweite von bis zu 317 
Kilometern ausreichen. Der serienmäßige Dreiphasen-Lader für 
Wechselstrom an Wallbox und Ladesäule bringt ein akzeptables 
Ladetempo bei einem leergefahrenen Akku von 8 Stunden auf 
100%. Sicherlich ist das nicht so schnell wie die High-End Akkus 
eines PKWs, aber mit einer Zwischenladung bei einer 115Kwh 
Säule von 15 auf 80 Prozent in 34 Minuten durchaus praxisnah.

Der Punkt Wartung und Reparaturen ist natürlich auch ausschlag-
gebend, wenn man sich einen Transporter anschaffen möchte. 
Neben den wegfallenden Kosten für Kraftstoff fällt insbesonde-
re der geringere Aufwand für Wartungen und Reparaturen positiv 
aus – schließlich müssen weniger Verschleißteile ausgetauscht 
und repariert werden. Die Schätzung von Ford geht von einer rund 
40-prozentigen Ersparnis gegenüber einem vergleichbaren Die-
sel-Nutzfahrzeug in dieser Klasse aus. Das lässt Verbraucher 
und Fuhrparkleiter durchaus aufhorchen und vor allem rechnen.

Zu den Besonderheiten bei Ford gehört sicherlich das neue Ford 
Pro Nutzfahrzeuge, die den Gewerbekunden, den Übergang von 
Nutzerfahrzeugen mit Verbrennungsmotor zur Elektromobilität 

deutlich vereinfachen und beschleunigen soll. Eine neue elektri-
sche Zukunft läutet dieses „Rundum-Sorglos-Parket“ mit kom-
pletten Dienstleistungen rund um das Nutzfahrzeug, vom Verkauf 
und Finanzierung über den Werkstattservice, Ladeinfrastruktur 
bis hin zu Telematikdiensten (z. B. Flottenüberwachung) ein. Ein 
wichtiger Bestandteil ist auch ein mobiler Werkstattservice, mit 
dem sich laut Ford rund 70 Prozent aller anfallenden Wartungs- 
und Servicearbeiten zeit- und kostensparend beim Kunden vor 
Ort durchführen lassen, welches zu diesem Paket gehört.

Selbstausbauer aufgepasst! Mit der elektrischen Reichweite von 
über 300 Kilometern und der hohen Motorleistung ist der neue 
Ford Transit-E nicht nur für den Warentransport interessant, son-
dern auch zum Umbau in ein Freizeit- oder Wohnmobil geeig-
net. Hier wäre es eine gute Möglichkeit auf die Elektromobilität 
umzusteigen.

Anmerkung der Redaktion:
Lasst euch unbedingt bei Paulsen & Thoms beraten. Derzeit 
gibt es für E-Nutzfahrzeuge von Ford attraktive Förderungen 
und Aktionen, die eine Ersparnis von über 20.000 Euro ausma-
chen!

Wir danken an dieser Stelle dem gesamten Team von  
Paulsen & Thoms mit denen wir bei unseren Recherchen spre-
chen durften und die sich viel Zeit genommen haben uns bis 
ins Details alles zu erklären und zu zeigen. Die Zusammenar-
beit hat uns sehr viel Spaß gemacht! Vielen Dank!

Bericht: Arno & Loan Heyne

https://www.ford-paulsen-und-thoms-kiel.de/
https://www.ford-paulsen-und-thoms-kiel.de/
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Tanzen ist und bleibt gesund. Es ist gut für die Körperhaltung, 
die Koordination und auch für die Psyche. Es baut das Selbstbe-
wusstsein auf, ebenso wie das Selbstvertrauen, und sorgt häufig 
für eine bessere Toleranz und Akzeptanz untereinander. Je nach-
dem, was in der Tanzschule in den höheren Kursen und auch von 
den Unterrichtenden vorgelebt wird, macht das Tanzen auch of-
fener: Ein Junge oder Mann, der tanzt, ist nicht direkt schwul. Im 
Gegenteil, Männer die tanzen können, sind häufig gleich um ein 
Vielfaches attraktiver. Vor allem, wenn sie dann auch noch ge-
radeaus mit einer jungen Frau sprechen können, ohne schlei-
mig oder wie ein riesiger Macho zu wirken. Gleichzeitig ist aber 
auch nichts dabei, wenn zwei Kumpels, die zufällig gerade beide 
männlich sind, miteinander tanzen, weil ihnen gerade danach ist. 
Schließlich ist es das Normalste auf der Welt, wenn zwei Mäd-
chen oder Frauen miteinander tanzen. Die beiden Mädels könn-
ten zwar auch queer sein, aber auch das macht keinen Unter-
schied. Es geht um die gemeinsame Bewegung zur Musik und 
vor allem um den Spaß.

Vielen jungen Erwachsenen merkt man es an, dass sie in der 
Tanzschule waren. Sie sind aufrechter und meist auf eine natür-
liche Art und Weise selbstsicher, was gerade bei Bewerbungsge-
sprächen oder in neuen Situationen Gold wert sein kann. Häufig 
können sie gesellschaftliche Situationen locker und gut manöv-
rieren, denn es ist sehr wahrscheinlich, dass sie bereits in einer 
solchen Situation gewesen sind. Der festliche Abschlussball ge-
hört zum Beispiel nach wie vor zur „Tanzschullaufbahn“ dazu.

Und dann kommt zuletzt noch ein Punkt hinzu, der nicht zu un-
terschätzen ist:

Die sozialen Gefüge, die im normalen Umfeld der Schüler fest 
sind, werden in der Tanzschule, gerade in den ersten Kursen auf-
gebrochen. Schon alleine, weil Jugendliche aus unterschiedlichen 
Schulen in den gleichen Kurs kommen. Wer in der Schule viel-
leicht nicht den richtigen Anschluss gefunden hat, bekommt hier 
oft ganz andere Möglichkeiten, mehr oder minder einen Neube-
ginn. Beim Tanzen hilft es nicht immer, „cool“ zu sein. Denn wenn 
„Cool“ mir andauernd auf den Füßen steht, mich nie beim Tan-
zen anschaut, sich häufig vertut oder null Körperspannung hat, 
dann macht mir tanzen mit „Cool“ keinen Spaß. Und der „Außen-
seiter“ oder die „Außenseiterin“ hat vielleicht ein tolles Körperge-
fühl, harmoniert tänzerisch gut mit mir oder führt einfach „über-
raschenderweise“ interessante und gute Unterhaltungen. Dann 
ist ein*e „Außenseiter*in“ auf einmal beliebt und hat für sich ei-
nen Ort gefunden, an dem sie oder er dazu gehört, vielleicht so-
gar ein bisschen zu einem Vorbild wird, weil sie oder er gegebe-
nenfalls häufiger aushilft, manchmal mit dem/der Tanzlehrer*in 
im Unterricht demonstrieren darf, oder sogar Teil des Tanzschul-
Teams wird.  Sollten Jugendliche also in die Tanzschule gehen 
und lohnt es sich, in der heutigen Zeit überhaupt noch einen Tanz-
kurs zu besuchen? Meine Antwort ist ja und wird es vermutlich 
auch mein Leben lang bleiben. Denn auch wenn man sich nicht 
für den Berufszweig Tanzlehrer*in entscheidet, so ist es fast im-
mer eine Zeit im Leben eines Teenagers, auf die sie oder er gerne 
zurückblicken wird und die einem häufig sehr viel gebracht hat.

Bericht: Inga Wilking von Tanzschule Tessmann

Wa s  e i n  Tan z ku r s Wa s  e i n  Tan z ku r s 
i n  Ju g e n d l i c h e n  a u s l ö s e n  ka n ni n  Ju g e n d l i c h e n  a u s l ö s e n  ka n n

Immer wieder, wenn neue Kunden zu mir kommen, erzählen sie 
mir, dass sie schon vor Jahren als Schüler*in in der Tanzschule 
waren. Damals, für ein paar Kurse nach der Konfirmation. Ob das 
heute noch immer so ist? Sie hätten eine tolle Zeit gehabt, aber 
machen Jugendliche das heute überhaupt noch?

Die Antwort ist ja.

Für viele Jugendliche gehört der Tanzkurs auf dem Weg zum Er-
wachsenwerden nach wie vor dazu – und das aus sehr gutem 
Grund! Die offensichtlichen Gründe sind schnell abgehandelt.

Ein Tanzkurs gehört zum guten Ton und irgendwann steht der 
Schulabschluss an. Dort sollte man zumindest ein bisschen tan-
zen können. Davon abgesehen haben die Eltern es auch schon so 
gemacht. Der Tanzkurs ist eine tolle Möglichkeit, um neue Leu-
te kennenzulernen – vielleicht auch deine neue/erste Freundin, 
deinen neuen/ersten Freund?

Alles das sind Dinge, die ich (meistens von Eltern) bei der Anmel-
dung höre oder aufschnappe, und sicherlich spielen sie in der Ent-
scheidung auch eine Rolle.

Was sollten aber die wirklichen Gründe sein?

Ich persönlich habe meinen ersten Paarkurs sehr jung gemacht. Zu 
jung, denn ich war ungefähr 12 und damit mindestens zwei Jah-
re jünger als die nächstjüngeren. Aber meine großen Geschwis-
ter hatten gerade ihren ersten Kurs gemacht und ich wollte auch. 
Nachdem ich meiner Mutter also für sieben lange Wochen ein 
Ohr abgekaut hatte, durfte ich endlich auch in die Tanzschule. 
Der erste Schritt auf dem Weg zur Tanzlehrerin, aber das ist ein 
ganz anderes Thema.

Was damals in meiner ersten Tanzstunde passiert ist, spielt sich 
bis heute in allen Tanzschulen ab – natürlich teilweise mit ande-
ren Worten und definitiv mit neuer Musik.
Jugendliche aus unterschiedlichen Schulen und Klassen kommen 
zusammen. Der Tag war für sie entscheidend, die Uhrzeit passte. 
Im Idealfall sind ein paar Freunde dabei, vielleicht sogar die gan-
ze Clique. Manche haben Freund oder Freundin dabei, manche 
haben sich im Voraus einen Tanzpartner oder eine Tanzpartne-
rin besorgt – bei meiner Schwester war das damals der Grund, 
warum mein Bruder mitgehen musste. Wer hätte gedacht, dass 
es ihm Spaß machen würde…?

Selbstverständlich soll es im Kurs um das Tanzen gehen. Dafür 
sind alle hier – naja, fast alle. Worum es aber eben auch geht, 
sind ganz banale Dinge, über die man gar nicht so viel nachdenkt.

Für die meisten Schüler ist der Tanzkurs ein erster wirklicher Kon-
takt mit dem anderen Geschlecht, der über das Sprechen hin-
ausgeht. Tanzen ist keine Partnervermittlung und darauf soll es 
nicht hinauslaufen, aber: Beim Paartanz muss man sich anfas-
sen. Und dafür gibt es sehr klar definierte Regeln und Grenzen. 
Ganz egal ob es Geschwister, Cousins und Cousinen, Freunde, 
Partner oder Fremde sind. Wer nur wegen des Anfassens kommt, 
der ist hier fehl am Platz.

Die Schüler lernen also, wie man sich gegenseitig zum Tanzen 
auffordert. Wie spreche ich mein Gegenüber an, warum sollte ich 
mich vorstellen, wie fasse ich eine*n Tanzpartner*in respektvoll 
an, ohne dabei meine Grenzen zu überschreiten und: Was ma-
che ich verdammt noch mal die nächsten drei Minuten, während 
der Tanz läuft? Unterhalten muss man sich dann nämlich auch 
noch, wenn es nicht unangenehm werden soll. Wie verhalte ich 
mich, wenn der Tanz vorbei ist und wie gestalte ich vielleicht ei-
nen Partnerwechsel?
Dieser ganze Absatz lässt sich eigentlich mit einer kurzen Aussa-
ge zusammenfassen: Die Jugendlichen lernen bei uns nach wie 
vor Umgangsformen – auf eine Art und Weise, die alles andere 
als eingestaubt, sondern mit Spaß verbunden ist, ohne den Zei-
gefinger zu erheben und ohne es sie wirklich wissen zu lassen.

Viele andere Gründe für einen Tanzkurs bei Teenagern habe ich 
bereits in einem anderen Artikel genannt.

Inhaber: A. Schröder e. Kfm.
Meddagskamp 4
24119 Kronshagen

Tel. 0431 – 58 95 95 

Bitte vereinbaren Sie einen Termin für eine Brillenberatung - vielen Dank !

www.schroeder-augenoptik.de

BEI UNS SIND IHRE AUGEN
IN GUTEN HÄNDEN!

https://tanzschule-tessmann.de/
https://tanzschule-tessmann.de/
https://tanzschule-tessmann.de/
https://www.schroeder-augenoptik.de
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Justyna Prüß - Tagesmutter für „Die Weltentdecker“
Seit Dezember 2017 bin ich als zertifizierte Tagespflegeperson 
in Gettorf selbständige Tagesmutter. Zuvor war ich als zahnme-
dizinische Fachangestellte tätig und habe aufgrund der Gebur-
ten meiner beiden Söhne (derzeit 8 bzw. 5 Jahre jung) ein neu-
es kindheitsbezogenes Tätigkeitsfeld gesucht und gefunden: Die 
Kindertagespflege!

Die Betreuung meiner Tageskinder erfolgt auf unserem eigenen 
Grundstück (Einfamilienhaus mit Garten und Parkmöglichkeiten, 
um die Liebsten bequem bei mir direkt vor der Haustür abgeben 
zu können), gelegen am Ortskern von Gettorf - Am Bürgerpark / 
Hornshof → gegenüber von dem Gettorfer Tierpark und dem Wald-
stück mit Wanderwegen „Bürgerpark“. 

Ich betreue Kinder im Alter von bis zu 3 Jahren; grundsätzlich 
montags bis freitags in der Zeit von 07:00 Uhr bis 13:30 Uhr (ab 
September 2023 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr). Neben einer ausge-
wogenen und gesunden Ernährung der Tageskinder (beim Früh-
stück, Obst, für den kleinen Hunger dazwischen und schließlich 
Mittagessen) ist mir ganz besonders wichtig, dass sie eine lie-
be-, respektvolle und ganzheitliche Betreuung mit festen Ritua-
len erhalten. Dazu gehören Spaziergänge in dem nahegelegenen 
Bürgerpark, Besuche im Gettorfer Tierpark und auch der Spazier-
gang nach Revensdorf, um beim Bauern frische Kuhmilch zu kau-
fen (dabei unterstützt uns der Krippenwagen „Rudolf“). Einmal 
die Woche bekommen wir Besuch von der lieben Jessica (Musik-
wichteln), die mit den Tageskindern eine Stunde lang musiziert.

Mein Beruf als Kindertagespflegeperson ist mir gleich zu Beginn 
ans Herz gewachsen, da ich durch die relativ kleine Gruppen-
größe (es dürfen parallel nur max. fünf Kinder betreut werden) 
auf die Bedürfnisse eines jeden einzelnen Kindes eingehen und 
die Kindern bei ihrer Entwicklung individuell unterstützen kann.
Für Rückfragen und weitere Informationen stehe ich Interessierten 
sehr gern zur Verfügung, auch in einem persönlichen Gespräch: 
Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin mit mir unter der Mobil-
nummer. 0162 9218975 oder per Mail justinepruess@outlook. de.

Justyna Prüß 

Zu einem Freundschaftsspiel trat das Firmenteam vom Agrar-
service Lass (ASL) kürzlich gegen die Kreisligadamen des Get-
torfer Sportclubs (GSC) an, die seit Jahren von dem Tüttendorfer 
Unternehmen unterstützt werden. Die Motivation, auf dem Ra-
sen als Sieger vom Platz zu gehen, war bei beiden Teams hoch. 
Auch über mangelhafte Unterstützung eigener Fans konnten sie 
sich nicht beklagen.

„Als ich vor vier Jahren begonnen habe, die Damen zu trainieren, 
waren es neun Spielerinnen“, sagte Trainer Benny Hard. Heute 
gehören 20 aktive Spielerinnen zum Team, das in der Kreisliga 
spielt. „Da mischen wir immer ganz oben mit“, sagte Hard nicht 
ohne Stolz. „Ohne Sponsoring wäre das nicht möglich, auch wenn 
der GSC den Frauenfußball unfassbar gut unterstützt“, sagte der 
Trainer. „Seit 2019 unterstützt uns zusätzlich der Agrarservice 
Lass (ASL) mit Trikots und Trainingsanzügen, auch die Elektro-
fahrzeuge des Tüttendorfer Unternehmens dürfen wir nutzen, um 
zu den Auswärtsspielen zu fahren.“

„Wir haben uns ganz bewusst entschieden, den Frauenfußball in 
der Gemeinde zu unterstützen“, sagte ASL-Geschäftsführer Mar-
tin Laß. „Anders als bei den Männern ist es in dem Bereich deut-
lich schwerer, für die Vereine Sponsoren zu finden, da helfen wir 
natürlich gern.“ Auch in seinem Unternehmen hält es Laß nicht 
anders, möchte noch weitere Frauen beschäftigen. „Ich bin im-
mer froh, wenn sich Frauen auf Stellen im technischen Bereich 
und im Management bewerben.“

„Als Fußballmannschaft hat man wenig Möglichkeiten den Spon-
soren etwas zurückzugeben“, so Hard. Das Freundschaftsspiel 
mit anschließendem Beisammensein im La Piazza sei da eine der 
wenigen Möglichkeiten. Leicht machen wolle man es dem ASL-
Team aber nicht. „Wir setzen auf unsere Erfahrung und vor allem 
die bessere Kondition“, sagt der Trainer. Er hoffte darauf, dass 
den ASLern die Puste zum Ende ausgeht.

Drei mal 30 Minuten wurden gespielt. Sieger sollte sein, wer am 
Ende die meisten Spiele gewonnen hat. Dabei bewies das ASL-
Team nicht nur mehr Kondition, als vorab erhofft, sondern hatte 
auch im Abschluss mehr Erfolg. 

Alle drei Spiele entschied das Unternehmen für sich. Am Ende 
war das Ergebnis zweitrangig. „Wir hatten einfach einen tollen 
Abend“, sagte Laß, beim gemeinsamen Essen. 

Beim Verein setzt man weiter auf den Ausbau des Frauenfuß-
balls. „Zum ersten Mal in diesem Jahr melden wir drei Mädchen-
Mannschaften für den Spielbetrieb“, erklärte der Trainer. Zwei in 
der D-Jugend und eine in der E-Jugend. 

Der Nachwuchs werde konsequent gefördert. Dafür gebe es auch 
eine Kooperation mit der Isarnwohld-Schule, die immer mittwochs 
eine Fußball-AG für Mädchen anbietet. 

Auch Spielerinnen sucht der Verein ständig. Wer Interesse hat, 
kann sich bei Benny Hard unter der Mobilnummer 0176-23492765 
melden.

Freundschaftsspiel 
Firmenteam ASL gegen die Kreisligadamen des Gettorfer Sportclubs (GSC)

Die Vorteile des Zahnersatz aus Keramik:  

Kronen & Füllungen aus

Keramik – in nur EINER

Zahnarztsitzung!

Foto: New Africa | shutterstock · Gestaltung: dinoderschoen.molfsee

• Versorgung innerhalb eines Termins • keine unangenehmen 

Abdruckmassen • hohe Ästhetik und natürliches Aussehen

• optimale Passgenauigkeit • Langzeitstabilität • metallfrei, 

biokompatible Materialien • keine Allergien oder Unverträglich-

keiten • Kostenreduktion • Verzicht auf lästige Provisorien

Wir bieten hochmoderne Versorgung durch

ein computergestütztes Fertigungssystem

für Zahnersatz aus Keramik. Das Zahnersatz-

system fertigt Kronen, Brücken und Implantat-

Zubehör OHNE unangenehme Abformung und 

trägt gleichzeitig zur substanzschonenden

Zahnerhaltung bei!

Eckernförder Str. 403 | 24107 Kiel-Suchsdorf
Termine unter: 0431 – 31 33 82
www.zahnarzt-kiel-suchsdorf.de

Sport & Freizeit

https://www.zahnarzt-kiel-suchsdorf.de/
https://www.kieler-kuechen.de
https://das-sind-wir.tagesmutter-gettorf.de/steckbrief-justyna-pruess
https://das-sind-wir.tagesmutter-gettorf.de/steckbrief-justyna-pruess
https://www.bioenergie-gettorf.de/
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Klopf! Klopf! - bei Küchenwelten in Kiel!

Ihr werdet sicherlich denken, was es an einem Küchenstudio so 
interessantes zu berichten gibt, aber wenn Ihr das tut, was Ihr 
liebt, so wie wir es tun, begegnen auch Euch im Alltag ganz be-
sondere und wunderbare Menschen.

In der heutigen Zeit werben viele Unternehmen mit Nachhaltig-
keit und Umweltschutz, aber selten gibt es Unternehmen, die tat-
sächlich diesen Gedanken leben. Das Team von Küchenwelten in 
Kiel mit der neuen Doppelspitze Simon Krause und Doris Crivitz 
beweisen uns einmal mehr, was Nachhaltigkeit wirklich bedeutet.

Mit Nachhaltigkeit werben viele Unternehmen,  
Küchenwelten in Kiel lebt diesen Gedanken auch!

Natürlich ist es in der heutigen Zeit wichtig ressourcenschonend 
zu arbeiten, aber dabei sollte es nicht nur alleine um Materiali-
en und Rohstoffe gehen. Es ist mindestens genauso wichtig sei-
ne Mitarbeiter auch nachhaltig zu führen. Dazu gehört eine an-
gemessene Bezahlung und neu geschaffene Strukturen, die den 
Alltag und die Arbeitsprozesse der Mitarbeiter spürbar erleich-
tern. Es geht hier um den ganzheitlichen Gedanken, nicht nur die 
Umwelt und unseren Planet zu schonen, sondern eben auch den 
Menschen nachhaltig zu prägen.

Eine gute Führungsspitze erkennt man immer daran, wie die Stim-
mung der Mitarbeiter und der Umgang untereinander ist. Bei Kü-
chenwelten in Kiel haben wir festgestellt, dass es Chefs eigentlich 
nur auf dem Papier gibt. Hier herrscht ein kollegiales, ja sogar sehr 
herzliches Miteinander. Man schätzt sich untereinander, passt 
aufeinander auf. Konkurrenzdenken unter den Verkäufern ist hier 
ein Fremdwort.

Simon Krause und Doris Crivitz geht es in erster Linie nicht nur um 
Umsatzzahlen. Es ist viel wichtiger, dass alle, sowohl Unterneh-
mer, Mitarbeiter und Kunde zufrieden nach Hause gehen können. 
Eine Küche verkaufen kann man erlernen, nicht aber eine nach-
haltige und gute Planung, die die Wünsche und Vorstellung des 
Kunden abdecken. Eine Küche, die dem Kunden noch viele Jah-
re Freude bereitet und von einem Küchenstudio, dass er seinen 

Freunden, Kindern und vielleicht sogar Enkeln weiter empfehlen 
wird. Küchenwelten in Kiel bietet nachhaltige Qualitätsküchen zu 
fairen Preisen an. Da ist für jeden Geldbeutel etwas dabei. Aber 
ebenso wichtig ist es, dass die Mitarbeiter ein faires Auskommen 
bei Ihrer Arbeit haben, die sie lieben.

Sesam öffne Dich! -  hat vielleicht nie funktioniert – 
Klopf! Klopf! geht bei Küchenwelten immer!

Ganz vertieft in das Gespräch mit Simon Krause bemerkten wir 
einen Mitarbeiter, der mit einem Teller an uns vorbei ging. Er stand 
vor einem grifflosen Unterschrank und klopfte zweimal dage-
gen. Und siehe da, es öffnete sich ein Geschirrspüler. Vollkom-
men überrascht und lachend sagten wir: „Was machen Sie denn 
da?“. Er lächelte und wiederholte den Vorgang. „Aber ich kann 
noch mehr!“, erwiderte er schmunzelnd und ging zu einem an-
deren grifflosen Schrank, drückt gegen die Front und es öffnete 
sich ein Kühlschrank. Das Wichtigste ist allerdings, wenn man 
den Kühlschrank nicht innerhalb von Sekunden öffnet, schließt 
er automatisch wieder. Dies passiert zum Beispiel auch, wenn 
der Kühlschrank nicht richtig geschlossen wird, weil man ihn in 
der Eile einfach ohne Hinzugucken zugeschoben hat. Soviel zum 
Thema energiesparend und nachhaltig.

familie & zuhause familie & zuhause

Hinter zwei Schranktüren, in der Breite von zwei Apothekerschrän-
ken, verbirgt sich ein Raum mit einer kompletten kleinen Küche. 
Dieser soll darstellen, das auch auf kleinstem Raum die persön-
liche Traumküche verwirklicht werden kann. Dies sind nur einige 
von vielen kleinen Überraschungen, die sich das Team seit dem 
Umzug in die neuen Räumlichkeiten in den Wittland 12, hat ein-
fallen lassen. Auf einer Fläche von 450m² präsentiert Küchen-
welten in Kiel viele unterschiedliche Küchen für jeden Geldbeutel. 

Alle sind liebevoll und vor allem durch einen regionalen Partner 
individuell dekoriert. Hier ist die Regionalität und Vernetzung von 
Unternehmen groß geschrieben.

Auch von der Fachkompetenz der Mitarbeiter waren wir über-
zeugt. Als Liebhaber der asiatischen Küche, die bei der Zuberei-
tung besonders hohe Temperaturen benötigt, waren wir Indukti-
onskochfeldern gegenüber sehr skeptisch. Dazu wurden wir hier 
umfassend seitens eines Mitarbeiters beraten, der privat einen 
Bora Muldenlüfter nutzt und es somit aus der Praxis weiß, dass 
mit dem richtigen Induktionskochfeld dieselben Temperaturen 
erreicht werden, wie mit einem Gasherd.

Zu einem ganzheitlichen nachhaltigen Gedanken, gehört es nicht 
nur ressourcen- und mitarbeiterschonend zu arbeiten, sondern 
auch der soziale Gedanke ist Simon Krause und Doris Crivitz wich-
tig. So haben wir im Gespräch über neue Ideen sinniert und dis-
kutiert, wie wir auch soziale und gemeinnütze Projekte gemein-
sam schaffen und unterstützen können. Darüber berichten wir in 
den kommenden Ausgaben. Bleibt also gespannt.

Mit einem Kopf voller Eindrücke und Ideen fuhren wir nach mehr 
als 4 Stunden vom Hof. Das Einzige, was uns leid tat, ist das Si-
mon Krause sich nun seinem vollkommen erkalteten Mittagessen 
widmen musste. Sollten wir jemals eine neue Küche benötigen, 
kommt für uns auf jeden Fall Küchenwelten in Kiel in die engere 
Auswahl. Unserer Meinung nach gehört dieses Küchenstudio ge-
nauso nach Kiel, wie der Anker zu einem Schiff - herzlich - per-
sönlich – individuell. Klopft doch auch mal bei Küchenwelten an!

Bericht und Fotos: Arno und Loan Heyne

https://www.kieler-kuechen.de
https://www.kieler-kuechen.de
https://www.kieler-kuechen.de
https://homeinstead.de/kiel/
mailto:kiel@homeinstead.de


Steine-werfen am Bach, Teich oder Meer ist ein 
extrem beliebtes Spiel bei den Lüdden von Lütt & 
Plietsch.

Bestimmt kennst du das auch!

Und bestimmt kennst du auch das Gefühl, wie einem 
schon mal das Herz in die Hose rutschen kann, wenn 
sich die Lütten mit voller Begeisterung immer näher 
an das Wasser trauen, damit die Steine noch weiter 
rein geworfen werden können, um das beliebte 
PLUMPS zu erzeugen!?

Was also am Besten tun, um dem Spiel kein jähes 
Ende zu bereiten?

Oder Tränen zu vermeiden, weil aus Gründen der 
Sicherheit vielleicht ein Verbot ausgesprochen wer-
den muss?

Wir fanden die Variante mit dem Handtuch/ oder 
Jacke, oder oder oder ….. als maximale „Steh-
Grenze“ super, denn so ist Steine-werfen sicher, die 
Kleinen sind stolz, dass Sie ganz alleine so weit ge-
hen dürfen und man selber kann entspannt dabei 
zuschauen oder am Besten gleich mitmachen.
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Ha l l o  m e i n e  L i e b e n ,
Ich möchte euch heute gerne einen kleinen Einblick bezüglich der 
Wirkung von Mobbing und Bodyshaming geben und Euch ein we-
nig aus meinem eigenen Leben dazu berichten.

Im Jahre 1980 kam ich in einer durchschnittlichen Arbeiter-Familie 
zu Welt. Mein Vater, leider ein „Berufs-Alkoholiker“, ging damals 
Vollzeit arbeiten, meine Mutter hatte zwei Teilzeitjobs nebenei-
nander. Leider reichte das Geld trotzdem vorne und hinten nicht 
um unsere 5-köpfige Familie zu versorgen. Wir konnten nicht in 
Saus und Braus leben, wie andere Familien, die in unserem Um-
kreis lebten und mit deren Kindern ich spielte. Schnell merkten die 
anderen Kinder den sozialen Unterschied und ärgerten mich da-
mit. In Augen der Kinder damals bestimmt noch nicht persé bös-
artig gemeint, bei mir hinterließ es allerdings schon seine Spuren.

Erste Erinnerungen dazu habe ich schon aus meiner Zeit im Kin-
dergarten. Meine Kindergarten-Kameraden merkten oft an, dass 
ich nicht dieselben Markenprodukte in meiner Essensbox hatte 
wie sie und zogen mich damit auf.Fast jeder Frühstücks-Tag im 
Kindergarten war schwer für mich. Damals freute ich mich sehr 
in die Schule zu kommen, denn ich war der Annahme hier wäre 
alles besser, hier interessiert es schließlich keinen mehr, was in 
meiner Brotdose ist. Leider war dem nicht so, denn hier fing ein 
regelrechter Spießrutenlauf an.Meine Mitschüler drangsalierten 
mich fast täglich mit abwertenden Aussprüchen bezüglich mei-
ner nicht vorhandenen Marken-Kleidung. Ich konnte leider nie 
mit tollen neuen Sachen auffahren wie meine Klassenkamera-
den und wurde schnell in die Schublade „Assi-Kind“ gesteckt, 
war der Prellbock für alle anderen.

Meine Schwester regelte diese Anfeindungen stets mit körperli-
chen „Argumenten“, was allerdings nie meine Art war. Zu Hause 
erlebte ich fast täglich psychische und körperliche Gewalt bzw. 
Ablehnung schon durch meinen Vater, daher war es für mich ein 
absolutes No-go diese Art der Kommunikation selbst auch zu be-
nutzen. Denn „Gewalt ist keine Lösung!“, das galt schon damals 
für mich. Das führte allerdings schnell dazu, dass ich unter meinen 
Mitschülern als Weichling abgestempelt wurde, der kein Rückrad 
hat was noch mehr Fiesheiten nach sich zog. So war also die Si-
tuation in der Schule. Zu Hause fing der Tag ebenso schlimm an, 
bzw. endete häufig auch so schlimm. Mein Vater machte mir jede 
Minute in der wir uns sahen klar, dass ich in seinen Augen nichts 
wert bin, machte mich runter, machte mich klein. Seiner Meinung 
nach konnte ich nicht sein Sohn sein, so wie ich war. Als damals 

der Missbrauch, der mir wiederfuhr ans Tageslicht kam sagte er 
mir frei ins Gesicht, ich wäre selber Schuld. Natürlich würde ich 
selbst dafür sorgen, solches Verhalten von Anderen an zu ziehen. 
Hat die Täter-Opfer -Rolle verdreht und den Täter verteidigt, an-
statt mir beizustehen. Als ich dann in die weiterführende Schule 
kam wurde es leider nicht besser.

In meiner Klasse war man nur Jemand, wenn man Auszeich-
nungen, Wettkämpfe, Preise gewann. Zwar war ich im sportli-
chen und künstlerischen Bereich sehr gut und konnte dort häufig 
glänzen und mir zumindest in diesen Augenblicken den Respekt 
meiner Klassenkameraden verdienen. Trotzdem gehörte ich nie 
richtig dazu und bekam oft zu spüren, dass ich das Weichei, die 
Schwuchtel bin. „Du wirst nie dazu gehören, wir werden dir das 
Leben zur Hölle machen!“, waren oft noch die seichten Sprüche 
seitens meiner Schulkameraden. Ich passte halt einfach ihrer 
Meinung nach nicht in das gesellschaftliche Bild. Im Alter der 
Pupertät musste ich nun also nicht nur diese Fiesheiten mei-
ner Mitschüler tagtäglich ertragen, plötzlich kam noch meine ei-
gene sexuelle Orientierung dazu, mit der ich umzugehen lernen 
wollte. Zwischen der Abwertung durch meinen Vater, der psychi-
schen und körperlichen Gewalt durch Andere und meiner persön-
lichen kleinen Welt tat sich zwangsläufig ein Riesenabgrund auf. 
 
Irgendwann verfiel ich in ein Gedankenkarussell. Fragen wie: “Hat 
das Leben überhaupt noch einen Sinn, oder wäre es besser für 
mich für immer zu gehen?!“ spukten fast Minütlich durch mei-
nen Kopf. Irgendwann fing ich an mich selbst zu ritzen, denn 
der ganze Schmerz in meiner Seele sollte raus. Ich spürte mich 
selbst meistens gar nicht mehr richtig, nur in diesen Momenten 
des Ritzens erlangte ich kurze Erleichterung. 

Der alltägliche Druck war immens hoch und ich verfiel einige Zeit 
der Magersucht, doch auch das half nicht wirklich. Als ich dann 
später meinen Dienst bei der Bundeswehr leistete erhöhte sich 
der Druck nochmal um einiges, denn ich musste ja gleich dop-
pelt stark und männlich wirken als Soldat. Bloß nicht die ande-
ren merken lassen, das ich homosexuell/schwul bin. Nachdem 
ich meine Bundeswehr-zeit absolviert hatte erlernte ich den Be-
ruf des Friseurs. Hier merkte ich unfassbar schnell, wie ober-
flächlich diese Gesellschaft insgesamt ist. Irgendwie fand ich 
auch hier nicht wirklich meinen Platz. In den Medien und auch 
im wahren Leben wird uns ein Bild gemalt, welches mit dem ech-
ten Leben eigentlich nicht viel zu tun hat. Du sollst schöner, dein 
Körper perfekter, dein Leben durchgestylt sein, nur dann bist du 
Jemand und des Anderen Aufmerksamkeit etwas wert. Nein, all 
das muss nicht sein. So konnte es nicht weitergehen! Irgend-
wann machte es bei mir Klick und ich baute mir meinen persön-
lichen Schutzpanzer. Ich wurde breiter und meine Stimme erhob 
ich lauter. Natürlich sind all meine erlebten Momente nicht ver-
gessen und ich kämpfe manchmal noch mit den Schatten mei-
ner Vergangenheit, aber ich schaffe es jeden Tag ein Stück mehr 
mir zu beweisen, dass ich wertvoll bin.

Ich bin Ich und das ist verdammt gut so! ICH BIN GENAU  
RICHTIG SO WIE ICH BIN.

Heute mit 42 Jahren bin ich selbstbewusst! Ich musste sehr viel 
in meinem Leben kämpfen und habe so meine negativen Ge-
danken gehabt, aber ich habe einfach gelernt mich selbst so zu 
lieben, wie ich bin und ich muss und werde mich NIE für Andere 
ändern. Mobbing und Bodyshaming ist nicht immer nur ein ge-
sellschaftliches Problem, was scheinbar weit weg ist, nein, häufig 
ist es innerhalb der eigenen Familie, des eigenen Freundeskreises 
zu finden. Familie kann man sich zwar nicht aussuchen, allerding 
kannst du ihr zeigen, wenn es dir zu weit geht. Deine Freunde su-
che dir gezielt aus, denn ein echter Freund, eine echte Freundin 
will dich nicht verändern, sondern ist um deiner Selbstwillen mit 
dir befreundet. Selbstreflexion ist nicht jedermanns Sache, aller-
dings sollte Jeder regelmäßig über sich und sein Handeln nach-
denken, denn Worte, die gesagt sind, sind nicht zurückzunehmen 
und entfalten stets ihre Wirkung, auch wenn sie erstmal nur ein 
kleiner Keim sind, aus denen später mal ein großer dunkler Busch 
wird. Und trotzdem sei dir bewusst darüber letztendlich bist nur 
du es ganz allein, der sein Leben in der Hand hat.

Anton Tschechow sagte mal: Wenn du das Leben begreifen willst, 
glaube nicht was man sagt und was man schreibt, sondern be-
obachte selbst und denke darüber nach.

In diesem Sinne:
Meine Liebe/ mein Lieber, liebe dich so wie du bist, 
denn du bist einfach nur einmalig und wunderbar!

Ich drücke dich aus der Ferne und wenn du Hilfe brauchst, so 
scheue nicht davor sie dir zu holen! Nicht jeder schafft den ei-
genen persönlichen Lebenskampf ohne Hilfe!

Love is Love 

Eu e r  S a s c h a

Ist das ein Leben mit Mobbing und Bodyshaming?

A l l t a gs f r e u d e n
Draußen Abenteuer erleben und dabei Sicher sein! 

von LÜTT & PLIETSCH

https://www.facebook.com/sascha.michael
https://www.facebook.com/sascha.michael
https://www.luettundplietsch.com/
https://www.luettundplietsch.com/
https://www.luettundplietsch.com/
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Malteser Hilfsdienst  in Kiel

Die Malteser - Man sieht sie ab und zu am Straßenrand parken 
oder auf einem Event, wie dem Hochhauslauf in Mettenhof. Nein 
wir reden nicht von einer Hunderasse oder von Schokokugeln ei-
nes namhaften Herstellers, sondern vom Malteser Hilfsdienst Kiel.

Bisher kannten wir die Malteser nur als Sanitätsdienst- und  
Erste-Hilfe-Anbieter, aber im Gespräch mit Paul Hirnstein, dem 
Referenten für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, stellten wir über-
rascht fest, dass das Aufgabengebiet der Malteser um ein Vielfa-
ches umfangreicher ist, als wir es uns vorstellen konnten.

• Arztmobil für Wohnungslose
• Erste-Hilfe-Kurse
• Familienunterstützender Dienst
• Hausnotruf
• Katastrophenschutz
• Kältebus für Wohnungslose
• Psychosoziale Notfallversorgung - Krisenintervention und 

Einsatznachsorge
• Sanitätsdienst
• Malteser Jugend
• Schulbegleitdienst/Eingliederungshilfe
• Schulsanitätsdienst
• Wohlfühlmorgen für Wohnungslose und Arme

Hättet Ihr das gedacht? Wir auf jeden Fall nicht. Zahlreiche ehren- 
und hauptamtliche Malteser engagieren sich in Kiel und dabei ist 
jede helfende Hand herzlich willkommen. Im Gespräch mit einer 
ehrenamtlichen Helferin beim Hochhauslauf in Mettenhof fragten 
wir, was sie dazu bewegt hat, bei den Maltesern mitzuhelfen: „Ich 
wollte in meiner Freizeit etwas Sinnvolles tun, Menschen helfen, 
etwas der Gesellschaft zurückgeben und etwas bewegen!“, ent-
gegnet sie mit einem schüchternen Lächeln. „Es ist immer wie-
der schön, wenn ich jemandem helfen konnte. Die Dankbarkeit 
in den Augen der Menschen gibt mir das Gefühl das Richtige zu 
tun“, sagt sie weiter.

„Es wäre schön, wenn sich noch mehr Jugendliche und Helfer uns 
anschließen. Die Arbeit ist erfüllend und kann sehr viel Spaß ma-
chen!“, so ihr Malteser-Kollege. "Könnt Ihr nicht einen Aufruf für 
uns starten?".  Dem kommen wir hiermit gerne nach, denn wir fin-
den, dass diese unsichtbaren Helden, jegliche Unterstützung ver-
dient haben. Unter www.malteser-kiel.de oder bei Facebook: Mal-
teserKiel findet Ihr alle wichtigen Informationen und Kontaktdaten.

Wenn Ihr selber nicht helfen könnt, aber etwas spenden möchtet 
findet Ihr hier das Spendenkonto: 
Spendenkonto: Pax-Bank
Malteser Hilfsdienst e.V., Kiel
IBAN: DE94 3706 0120 1201 2241 08
Im Verwendungszweck könnt Ihr angeben, wofür die Spende ver-
wendet werden soll, z.B. Kältebus, Wohlfühlmorgen für Wohnungs-
lose etc.

Uns bleibt hier nur noch ein dickes Dankeschön auszusprechen 
für das Interview und vor allem „Danke, an alle Malteser, die jeden 
Tag einen wunderbaren Beitrag für unsere Gesellschaft leisten und 
den Bedürftigen, teilweise bis zur Erschöpfung helfen. DANKE! "

Bericht: Arno und Loan Heyne

Unsere Filialen machen 
den Unterschied.

Weil innovatives Online- 
Banking bei uns gute 
Beratung nicht ausschließt. 

S 
Förde SparkasseWeil’s um mehr als Geld geht.

foerde-sparkasse.de

FMH

Jetzt wechseln!

Vielen lieben Dank an Vanessa und Leon für das nette Interview!

Einfach persönlicher : 
So veränder t Home Ins tead K iel  das Gesicht des Alterns

Der Mensch steht im Mittelpunkt – individuelle und 
stundenintensive Betreuung 

Kiel, 23.06.2022 – Die vergangenen Wochen und Monate haben 
sehr deutlich gezeigt, wie wertvoll ein funktionierendes Versor-
gungssystem und eine umfassende, menschliche Betreuung und 
Pflege für unsere Gesellschaft sind. Gerade jetzt, wo sich vieles 
erst wieder einspielt und die Menschen in eine neue Normali-
tät finden müssen, ist Unterstützung besonders gefragt. Vor al-
lem Senioren, für die der Alltag zunehmend zur Herausforderung 
wird, müssen sich nicht selten der unangenehmen Entscheidung 
zwischen der Belastung ihrer Angehörigen oder einem Leben im 
Pflegeheim stellen.

Das Gesicht des Alterns verändern – das ist der Anspruch von 
Home Instead in Deutschland. 

Zuwendung und Empathie

Der Mensch und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt. Die 
Dienstleistungen von Home Instead umfassen dabei eine breite 
Palette: von Betreuung zu Hause und außer Haus über Demenzbe-
treuung und Unterstützung in der Grundpflege bis zur Erledigung 
der Einkäufe und Hilfe im Haushalt reicht das Spektrum. Die Be-
treuung ist einfach persönlicher: für jeden Kunden wird die rich-
tige Betreuungslösung gefunden – von einem Einsatz pro Woche 
bis zur stundenintensiven, täglichen Betreuung. Die Betreuungs-
kräfte kommen zu den Wunschzeiten der Kunden und stammen 
in der Regel aus dem unmittelbaren Umfeld bzw. der Region. Sie 
sind für ihre Aufgaben geschult – und Sie stellen nach dem Prin-
zip der Bezugsbetreuung den Menschen mit allen seinen indi-
viduellen Bedürfnissen in den Mittelpunkt, nicht den Pflegefall. 
Das entlastet die pflegenden Angehörigen – die dank der vollen 
Pflegekassenzulassung von Home Instead Kiel sämtliche ambu-
lante Budgets der Pflegekasse nutzen können. 

„Wenn unsere Kunden in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung 
bleiben können, wo alles vertraut ist, fällt gemeinsam mit unse-
rer Betreuungskraft auch das Lachen wieder leichter. Genau das 
ist unser Ziel: Das Betreuungskonzept von Home Instead soll 
das Gesicht des Alterns verändern.“, erklärt Christoph Kahl, Ge-
schäftsführer von Home Instead Kiel.  

Home Instead Kiel nimmt sich gern Zeit für eine individuelle Be-
ratung, um Ihnen aufzuzeigen, welche Leistungen Ihre Kranken-
kasse Ihnen anbietet. Machen Sie doch gleich einen kostenlosen 
Termin und lassen Sie sich beratend unterstützen.

Kontakt
Familien- und Seniorenbetreuung Kiel GmbH
Holtenauer Straße 94, 24105 Kiel

Tel: 0431-12 87 60 38
Fax: 0431-12 87 60 97
www.homeinstead.de/kiel | kiel@homeinstead.de

Geschäftsführer/Inhaber: Christoph Kahl

https://homeinstead.de/kiel/
https://homeinstead.de/kiel/
mailto:kiel@homeinstead.de
https://www.flenker-bestattungen.de/
https://www.malteser-im-norden.de/unsere-standorte/kiel.html
https://www.foerde-sparkasse.de/de/home/privatkunden/girokonto/meinkonto-plus.html?
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Ohne fließend Wasser und einer Dixi Toilette – 
so arbeiten ehrenamtliche Helfer in Rendsburg bei W.I.R. für Rendsburg e.V.

Heute sind wir auf dem Oktogon Gelände in Rendsburg um den 
Verein W.I.R. für Rendsburg e.V. zu besuchen. Aus einer kleinen 
Gruppe Hilfswilliger, die sich damals dazu bereit erklärt haben 
Kleiderspenden entgegen zu nehmen, zu sortieren und an die 
damaligen Erstaufnahmeeinrichtungen weiterzugeben, entstand 
der Verein im Herbst 2015.

Und was sollen wir Euch erzählen? Der Verein sammelt, sortiert 
und verteilt bis heute Sachspenden, um sie an Bedürftige und 
Flüchtlinge weiterzugeben. Wir treffen Steffen und Regina auf 
dem Gelände, auf dem sich ausgediente Flüchtlingscontainer 
aneinander reihen.

Um ehrlich zu sein, wurde uns anders als wir in einen Container 
blicken, in dem in der Vergangenheit ganze Familien auf Stock-
betten hausten. Wir können uns kaum vorstellen, dass auf dieser 
kleinen Fläche so viele Menschen leben konnten. Heute stapeln 
sich Kartons an Kartons mit sortierten Sachspenden und doch 
fehlt es der Organisation an allen Ecken und Enden, um Bedürf-
tige und Flüchtlinge zu versorgen.

Man merkt sehr schnell wie gut organisiert und sortiert der Ver-
ein ist. In jedem Container sind Sachspenden sorgfältig in Kar-
tons verpackt und zum Beispiel nach Geschlecht und Größe sor-
tiert. Der eigentliche Shop ist einladend und sauber.

Allen Menschen, die geflüchtet sind oder in irgendeiner Form so-
ziale Unterstützung bekommen (z.B. ALG I und II, Wohngeld, Kin-
derzuschlag, Bafög, Grundsicherung im Alter oder ähnliches) oder 
sich in einer Notlage befinden, wird hier geholfen.

Um Missbrauch vorzubeugen, entrichten Bedürftige nach einem 
Nachweis ihrer Hilfsbedürftigkeit 2,50 Euro pro Person und dürfen 
sich dafür aber alles aussuchen, was sie brauchen. Gegen die-
ses Entgelt hat sich der Verein lange gesträubt, aber sich doch 

dafür entschieden, um Herr der Lage zu werden. Um die Intimi-
tät der Bedürftigen zu wahren, bittet der Verein immer vorab ei-
nen Termin zu vereinbaren, damit jeder in Ruhe sich, dass aussu-
chen kann, was er braucht. Also bitte nicht einfach so hinfahren.

Auch zahlt der Verein alleine für die Miete der Fläche 600,00 Euro 
und finanziert sich rein aus Spendengeldern. Wer einmal auf dem 
Gelände war, wird erschreckend feststellen, wie klein dieser Platz 
ist und wieviel der Verein dafür aufbringen muss. Aber jedes Mit-
glied des Vereins ist dankbar, dass sie überhaupt helfen können. 
Sie selbst haben einen kleinen ausgedienten Wohnwagen als Büro, 
Aufenthalts- und Besprechungsraum auf dem Gelände, kein flie-
ßendes Wasser und eine Dixie Toilette. Kaffee oder Tee wird mit 
dem Wasser aus Mineralwasserflaschen im Wasserkocher zube-
reitet. Der Platz in den Containern ist für Sachspenden reserviert.

„Wir sind froh, dass wir überhaupt hier stehen dürfen! Davor ha-
ben wir in der alten Kieler Landstraße 1.000 Euro Miete gezahlt.“ 
sagt Steffen uns. „ Seitdem das Sozialkaufhaus in Rendsburg ge-
schlossen hat, hat sich die Situation dramatisch verschlechtert. 
Die Bedürftigen wissen nicht mehr wohin. Viele kennen uns noch 
nicht!“, berichtet uns Regina. Der Verein sucht dringend einen be-
zahlbaren Standort, an dem sie langfristig ihre Arbeit fortsetzen 
können (innerhalb von Rendsburg, für alle Bürger gut erreichbar, 
ein Grundstück, eine Halle o.ä.). Denn mit einer Kündigungsfrist 
von 2 Monaten, ist der jetzige Standort auf keinen Fall sicher. Der 
Verein würde sehr gerne mehr Container aufstellen und träumt 
von einem koordinierten überregionalen Zentrallager, welches 
zum Beispiel auch die Möglichkeit hat Möbel und größere Güter 
aufzustellen, um im Notfall schnell helfen zu können.

Wir bewundern diesen Verein mit Steffen, Regina und jedem ein-
zelnen Mitglied, die jeden Tag egal bei welchem Wetter auf das 
Gelände fahren, unter schwersten Bedingungen arbeiten, um den 
Ärmsten der Armen zu helfen. Die jeden Tag dafür kämpfen weiter 
bestehen zu bleiben, die Anträge um Anträge ausfüllen, die oft-
mals an der Bürokratie des Behördenwirrwarrs scheitern, die je-
den Tag unzählige Telefonate führen, um einfach nur zu helfen. 
Und doch noch immer wieder die Kraft finden, neue Ideen zu ent-
wickeln. So werden zum Beispiel aus unbrauchbaren und kaput-
ten Kleidungsstücken wunderschöne Taschen, Rucksäcke, Beu-
tel und Kissen genäht und im eigenen Online Shop verkauft. Der 
Erlös geht komplett an Bedürftige.

Wir fahren an diesem Tag mit einem Gefühl der Bewunderung für 
diesen Verein und deren Mitglieder vom Gelände. Wir sind aber 
auch tief erschüttert unter welchen Bedingungen diese wunder-
baren Menschen arbeiten müssen und tieftraurig, dass es manch-
mal doch so einfach und doch so schwer ist zu helfen. Wir hof-
fen, dass dieser Verein noch lange bestehen bleibt. Hier ist der 
Vereinsname auch Programm:
W.I.R. Der Wille zu helfen – Die Initiative zu ergreifen - 
das Richtige zu tun für Rendsburg e. V.

Bericht und Fotos: Arno und Loan Heyne

Aktuell werden dringend Kinderkleidung für 
Mädchen und Jungen in den Größen 122-
128, gute gebrauchte Schuhe vor allem 
Sportschuhe und Hausrat (wie Geschirr, Töp-
fe, Vorratsdosen, Besteck etc.) gebraucht. Bit-
te keine Deko-Artikel wie Kerzenständer, Fi-
guren oder ähnliches.

W.I.R. für Rendsburg e.V.
Erich-Mahrt-Straße 10 (Oktogon-Gelände)
24768 Rendsburg
Steffen Uebelhör 0160 377 21 63
erreichbar Di-Fr von 10.00 - 15.00 Uhr
info@wirfuerrendsburg.de 
www.wirfuerrendsburg.de 

VR-Bank Schleswig-Mittelholstein eG 
IBAN: DE22 2169 0020 0005 5870 42
BIC: GENODEF 1SLW 

Stellenausschreibung

Wir suchen für unseren Jugendtreff „Kiste“ in Kiel-Mettenhof zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 

einen Erzieher mit staatlicher Anerkennung (m/w/d)
oder eine Person mit vergleichbarer Ausbildung

Die regelmäßige Arbeitszeit im Zeitraum zwischen 12 und 21 Uhr 
beträgt 39 Wochenstunden und wird im Team miteinander abge-
stimmt. Die Bereitschaft, gelegentlich am Wochenende zu arbei-
ten, wird vorausgesetzt. Im Jugendtreff Kiste arbeitet ein Team 
von vier pädagogischen Fachkräften sowie ehren- und neben-
amtlichen Beschäftigten.

Arbeitsschwerpunkte sind:
• Offene Kinder- und Jugendarbeit
• Gruppen- und Projektangebote
• Schulkooperative Arbeit
• Geschlechtspezifisch reflektierte Arbeit
• Einzelfallarbeit
• Elternarbeit
• Stadtteil- und Gemeinwesenarbeit

Die Kinder und Jugendlichen wünschen sich eine Person, die Spaß 
an der Arbeit mit ihnen und ihren ganz unterschiedlichen Tempe-
ramenten mitbringt, die sich mit ihnen bewegt und sportliche An-
gebote machen kann, die sie akzeptiert, wie sie sind und bereit 
ist, auch von ihnen etwas zu lernen. Darüber hinaus erfordert die 
Arbeit im Jugendtreff ein hohes Maß an Durchsetzungsfähigkeit, 
Flexibilität, Belastbarkeit und Reflektionsfähigkeit. Sie sollten Mit-
glied einer christlichen Kirche sein, die der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in Deutschland oder einer regionalen Arbeits-
gemeinschaft Christlicher Kirchen auf dem Gebiet der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Norddeutschland angeschlossen ist oder 
der Vereinigung Evangelischer Freikirchen angehört.

Wir bieten Ihnen:
• Ein vielseitiges und interessantes Arbeitsumfeld, in dem Sie Ar-

beitsprozesse mitgestalten und Ihre Ideen einbringen können
• Kollegialen, fachlichen Austausch innerhalb der Arbeitsstelle, 

mit weiteren Jugendtreffs sowie fachbezogene Fortbildungen
• Eine Vergütung nach KAT, Sonderentgelte, zusätzliche Alters-

versorgung, 30 Tage Urlaub, Bike Leasing mit Arbeitgeberzu-
schuss, Jobticket

• Erfahrene Kollegen*innen

Es wird unsererseits angestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weib-
lichen und männlichen Beschäftigten zu erreichen. Wir bitten des-
halb geeignete Männer, sich zu bewerben, und weisen daraufhin, 
dass Männer bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung vorrangig berücksichtigt werden. Bei gleicher Eignung 
werden schwerbehinderte Menschen bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen erbitten wir bis zum 15. Mai 2022 gerne als PDF 
per E-Mail an den
Ev. Luth. Kirchenkreis Altholstein
Zentrum kirchlicher Dienste, Pastor Lars Palme
Am Alten Kirchhof 5, 24534 Neumünster
Leitung-zekid@altholstein.de

Auskunft gibt: 
Karola Bollow, Leiterin des Jugendtreffs Kiste, Tel: 0431 / 52 91 31

(Mit freundlicher Unterstützung des Evangelisch-Lutherischer  
Kirchenkreis Ostholstein)

Unsichtbare helden

https://www.wirfuerrendsburg.de/
https://www.wirfuerrendsburg.de/
https://www.wirfuerrendsburg.de/
https://www.wirfuerrendsburg.de/
mailto:info@wirfuerrendsburg.de
https://www.facebook.com/Jugendtreff-Kiste-Kiel-Mettenhof-149119731818704
mailto:Leitung-zekid@altholstein.de


Seit ich zurückdenken kann, liebe ich die Vielfältigkeit der Natur. 
Als Kind konnte ich nie genug bekommen von Tiergeschichten, 
vor allem aus fernen Ländern. Heute fasziniert mich die grüne 
Welt der Pflanzen mit ihren vielen Facetten, die es direkt vor un-
serer Haustür (wieder) zu entdecken gilt. Ob als Tee, Tinktur oder 
Creme für Hausapotheke & Wellness, im Smoothie, als Gemüse 
oder im Salat, ob für regionale Bräuche oder spirituelle Riten in 
Kräuterbüscheln und Räuchermischungen und sogar als Pflan-
zenjauche im Garten: je mehr ich mich mit den einzelnen (Wild- 
und Heil-)Pflanzen beschäftige, desto ehrfürchtiger werde ich vor 
der Großartigkeit, Freigebigkeit und Vielfalt, die uns Mutter Erde 
schenkt – eine Fülle, die allen Menschen gleichermaßen Jahr für 
Jahr präsentiert wird. 

Vor ein paar Jahren wurde daher die Idee geboren, kompaktes 
Wissen in leichter Form anzubieten und ich danke allen Unter-
stützer:innen, die nach der langen Zeit des Tüftelns und Recher-
chierens mit ihren Vorbestellungen die vorliegende erste Aufla-
ge des ersten Sets ermöglicht haben!  Ich freue mich, nun jedem 
Menschen auf einfache Weise die Chance zu eröffnen, sich ver-
führen zu lassen und einzutauchen in den grünen Schatz vor un-
seren Türen. Staunt mit mir über die scheinbar endlosen Mög-
lichkeiten, in welcher Art und wofür unsere ganz gewöhnlichen 
„Unkräuter“ in früheren Zeiten verwendet wurden und wie wir sie 
heute einsetzen dürfen. Mit meinen kompakt gestalteten Pflan-
zenkarten, deren Umfang ich stetig erweitere, möchte ich dazu 
einladen, dieser Vielfältigkeit ein Stück näher zu kommen. 

Mit den Karten kann ich jahreszeitlich abgestimmt bereits zu Hau-
se auswählen, welche Teile welcher Pflanze für welche Anwen-
dung gesammelt wird. Anstelle schwerer Bücher oder (mir per-
sönlich zu unsicheren) Apps nehme ich einfach die passenden 
Karten mit. Das Beiheft mit Basisrezepten für z.B. Tinkturen, Tees, 
Cremes, Blütenessenzen, Farben, Jauche, Räucherwerk rundet 
die Informationen auf den Karten ab - ich kann also Vorbereitun-
gen treffen und benötigte Zutaten besorgen, damit die kostbaren, 
gesammelten Schätze auch zeitnah verarbeitet werden können. 

Die Karten selbst sind randvoll mit Informationen zu Botanik & 
Standort, zu Wirkstoffen & Anwendungen, zu Wildbienen, Schmet-
terlingen & mehr... Hinzu kommen Detailbilder sowie Bilder von 
eventuellen Doppelgängern und deren Unterscheidungen. Ein E-
Kochbuch und weitere Bücher mit Rezepten rund um die vorge-
stellten Pflanzen sind bereits am Werden…

Bericht und Fotos: Petra Kall

01.11 schwarzer Holunder
Bachufer, Laub- und Mischwaldränder, Schuttplätze, 
auf Wasseradern

Verwechslung möglich mit rotem Holunder
Unterscheidung: roter Holunder hat einen runden kegelförmigen 
Blütenstand, schwarzer Holunder blüht in flachen Dolden

Hinweis:
die Pflanzenteile des
schwarzen Holunder
sind, außer der Blüte,
roh nicht verträglich,
daher stets vor dem
Verzehren auf über
75°C erhitzen

Blätter frisch für Umschläge und Auflagen
getrocknet für Tee
getrocknet zum Räuchern

Blüten frisch & getrocknet für Tee
frisch für Sirup und zum Ausbacken
frisch für Tinkturen und Essenzen
getrocknet als Badezusatz

Früchte frisch für Saft und Marmelade
frisch zum Färben

Samen frisch für Öl
Wurzeln frisch & getrocknet für Sud

Standorte |

unterwegs
hilfreich bei 

Verbrennungen 
ist der Saft aus 

zerdrückten 
Blättern

schwarzer Holunderroter Holunder

giftig
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schwarzer Holunder findet sich in 
ganz Europa, in Westsibirien und im 
Kaukasus, in Kleinasien, im nörd-
lichen Indien und in Nordafrika

Verbreitung weltweit |
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Umwelt & Bio

Z u s a m m e n  g a n z  G e t t o r f  m i t  N a h wä r m e  v e r s o r g e n :
Z w e i  B i o g a s u n t e r n e h m e n  w o l l e n  G e s a m t k o n z e p t  f ü r  G e t t o r f  v o r l e g e n

Teile von Gettorf sind bereits mit Nahwärme versorgt. Jetzt prüft 
die Gemeinde Möglichkeiten, ganz Gettorf mit Nahwärme zu ver-
sorgen. Am 30. Mai trafen sich die Vertreter der aktuellen Nah-
wärmeanbieter Bioenergie Gettorf, Bio PM aus Gettorf und Han-
sewerk Natur mit den Spitzen aus Verwaltung und Politik, um 
Möglichkeiten zu erörtern.

Mit der Bioenergie Gettorf und der Bio PM haben sich die zwei 
Gettorfer Unternehmen auf eine künftige Kooperation geeinigt. 
„Mit ihrem Wunsch nach einem Gesamtkonzept rennt die Ge-
meinde bei uns offene Türen ein“, sagt Bioenergiegeschäftsfüh-
rer Martin Laß. „Um ganz Gettorf zu versorgen, sind beide Un-
ternehmen optimal örtlich verteilt.“ Darauf könne man optimal 
aufbauen. Wichtig sei es zeitnah zu handeln, um Energie auch 
künftig für die Bürger bezahlbar zu machen und sich von den vo-
latilen fossilen Energieträgern, wie Erdgas und Erdöl, unabhängig 
zu machen. „Wer das Heft des Handelns in der Hand halten will, 
der muss auch Handeln“, sagt Laß. Ein Gesamtkonzept sei auch 
deshalb schon sinnvoll, weil es immer günstiger ist, als Einzellö-
sungen zu schaffen. Die positive Botschaft: Beide Unternehmen 
produzieren vor Ort bereits jetzt gemeinsam ausreichend Biogas, 
um die ganze Gemeinde zu versorgen. „Ein Ausbau der zwei be-
stehenden Anlagen in Tüttendorf (Bioenergie) und in Gettorf (Bio 
PM) ist nicht nötig.“ Damit werde auch der Anlieferverkehr für 
Rohstoffe nicht zunehmen. Den Zusammenschluss beider regi-
onaler Unternehmen sieht Eckhard Marxen, Geschäftsführer der 
Bio PM, durchweg positiv. „Der Vorteil auf große Unternehmen 
zu verzichten ist, dass das Projekt in bäuerlicher Hand bleibt, es 
kürzere Wege und schnellere Lösungen gibt.“ Schon wegen der 
unterschiedlichen unternehmerischen Ausrichtungen halte er 
einen Zusammenschluss mit den großen Unternehmen Hanse-
werk für schwierig.

Bis Anfang September wollen die zwei regionalen Betreiber der 
Biogasanlagen ihre konkreten Pläne für das ambitionierte Pro-
jekt vorlegen. Ein unabhängiges Ingenieurbüro soll jetzt konkret 
berechnen, welche Infrastruktur nötig ist, um ganz Gettorf zu 

versorgen. Eines stehe, so Laß, heute schon fest: „Zusätzliche 
Biogasanlagen sind nicht nötig.“ Entscheidend für die Vollver-
sorgung von Gettorf sei das Gesamtkonzept aus regenerativen 
Energien. „30 bis 40 Prozent der benötigten Energie kommt da-
für aus unseren Anlagen, für den Rest sorgen Photovoltaik und 
Windkraft“, sagt Laß. 

Die Bioenergie sei im Gesamtkonzept ein wesentlicher Baustein. 
„100 Prozent erneuerbare Energie heißt, dass diese immer bis zur 
letzten Kilowattstunde zur Verfügung stehen muss“, erklärt Laß. 
Das bedeutet, dass die Energieversorgung in den sogenannten 
Dunkelflauten, also wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht 
scheint, zuverlässig gesichert sein muss. Dafür braucht es die re-
generativen Speicherkraftwerke, die dann einspringen, wenn die 
Energie anders nicht erzeugt werden kann. Die sogenannte Sek-
torkopplung aller regenerativen Energien sei nötig, um eine hohe 
Versorgungssicherheit mit 100 Prozent regenerativer und CO2-
freier Energie zu erreichen und gleichzeitig für eine hohe Preissta-
bilität zu sorgen. „Das Gesamtkonzept ist für Gettorf reizvoll, weil 
es zukunftsfähig ist“, sagt Marxen. Zudem hätten erste Berech-
nungen gezeigt, dass man aufgrund der günstigen Lage beider 
Unternehmen, neben dem bereits geplanten Heizhaus in Gettorf 
nur zwei bis drei weitere brauche, um die gesamte Gemeinde zu 
versorgen. Die Klimaschutzagentur war in ihrer überschlägigen 
Rechnung noch von sechs Standorten ausgegangen.

„Genauso wichtig, wie es ist, den ganzen Ort zu betrachten, ist 
auch auf die Integrierbarkeit der Netze zu achten, denn man weiß 
nicht, was die Zukunft noch an Technologien bringt“, sagt Laß. 
Ein Schwerpunkt der Planung liege deshalb in einem techno-
logieoffenen System. Das bedeute, dass beispielsweise grüner 
Wasserstoff, Klärschlamm oder Erdwärme künftig mit einbezo-
gen werden könnten, ohne dafür die technische Grundstruktur 
komplett ändern zu müssen. „Das Gesamtkonzept ist am Ende 
nicht nur ein Gewinn für den Klimaschutz, es sorgt für stabilere 
Energiekosten, schafft Arbeitsplätze in der Region und stärkt da-
mit auch die heimische Wirtschaft“, stellt Marxen weitere Vortei-
le der künftigen Kooperation heraus. Davon würden Gemeinde, 
Bürger und Unternehmen im gleichen Maße profitieren.

Umwelt & Bio

v. l. n. r.:  Die Herren Friedrichs, Laß, Marxen und Prall

Fräulein Floras Kräuterwelt
www.pflanzenkarten.de E-MOBILITÄT

LIVE ERFAHREN!

Scannen und Probe-
fahrt vereinbaren.

Sichern Sie sich jetzt Ihre 
elektrisierende Probefahrt im Ford 
Kuga Plug-in Hybrid und im voll-
elektrischen Ford Mustang Mach-E.

E-MOBILITÄT 
LIVE ERFAHREN!

Sichern Sie sich jetzt Ihre 
elektrisierende Probefahrt im Ford 

Erleben Sie den Ford Kuga Plug-in Hybrid und den vollelektrischen Ford
Mustang Mach-E jetzt hautnah bei uns.
Überzeugen Sie sich selbst von unseren elektrifizierten Ford Modellen.
Kommen Sie einfach vorbei, lassen Sie sich beraten und erleben Sie die E-
Mobilität von Ford hautnah.
Falls Sie eine Probefahrt und Beratung zu einer bestimmten Uhrzeit
wünschen kontaktieren Sie uns gerne.

Verbrauchswerte nach WLTP*: Kuga PHEV: Kraftstoffverbrauch: 1,3 l/100 km; Strom-
verbrauch: 15,6 kWh/100 km; CO2-Emissionen: 29 g/km; elektrische Reichweite (bei voller
Batterie): bis zu 64 km**; Mustang Mach-E: Stromverbrauch: 17,2 kWh/100 km; CO2-
Emissionen: 0 g/km; elektrische Reichweite (bei voller Batterie): bis zu 440 km**

FordStore I
Paulsen & Thoms GmbH
Stormarnstraße 35
24113 Kiel
Tel.: 0431/64950

www.ford-paulsen-und-
thoms-kiel.de

Autozentrum Ostufer
Klausdorfer Weg 167
24148 Kiel
Tel.: 0431/720820

www.ford-ostufer-kiel.de

Paulsen & Thoms
Kronshagen GmbH
Eckernförder Straße 274
24119 Kronshagen
Tel.: 0431/8881110

www.ford-paulsen-und-
thoms-kronshagen.de/

*Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für
Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen,
realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem
1. September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das bisherige Prüfverfahren, ersetzt.
Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-
Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps
wurden anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt. **Maximale Reichweite gemäß Worldwide Harmonised Light
Vehicles Test Procedure (WLTP) bei voll aufgeladener Batterie. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund unter-
schiedlicher Faktoren (Wetterbedingungen, Fahrverhalten, Fahrzeugzustand, Alter der Lithium-Ionen-Batterie)
variieren.
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01.07 Gänseblümchen
Weiden, Wiesen, Parkrasen, Gärten, bewachsene 
Bahndämme, Wegränder

junge Blätter frisch in Salat und Smoothie
frisch für Pesto und Dips

Knospen frisch zum Einlegen
Blüten frisch im Salat

frisch für Tee und Tinkturen
frisch als Symbol
frisch für Essenzen

Samen frisch im Salat
getrocknet für Keimlinge

Kraut getrocknet zum Räuchern

Standorte |

unterwegs
Blüten gerne 

roh probieren; 
Saft aus zerdrück-
ten Blättern hilft 

gegen Insek-
tenstiche

Tipp: Für einen Kranz oder eine Kette aus Gänseblümchen mit dem 
Fingernagel einen kurzen Längsschnitt in den unteren Teil des 
Stängels ritzen und den Stängel einer zweiten Blume hindurch 
schieben. Wiederholen, bis der Kranz / die Kette lang genug ist

Gänseblümchen finden sich in 
Mittel- und Nordeuropa, auf Hawaii, 
in Australien und Neuseeland, auf 
den Azoren, in Sichuan

Verbreitung weltweit |
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01.25 Wiesenschaumkraut
feuchte Wiesen, Gärten, Auwälder, Parks, Waldränder

Blätter frisch in Salat und Smoothie
Knospe frisch in Kräuterquark und für Pesto
Blüte frisch als essbare Dekoration

getrocknet für Tee
Samen frisch als Gewürz

getrocknet für Keimlinge
getrocknet als Pfefferersatz

Kraut frisch & getrocknet für Tee
getrocknet zum Räuchern

Verwechslung möglich mit dem bitteren Schaumkraut 
Unterscheidung: bitteres Schaumkraut hat reinweiße Blüten, die 
Samenstände (Schoten) sind dunkelrot und auffallend lang

Wiesen-Schaumkraut

Standorte |

bitteres Schaumkraut

unterwegs
die kresseartig

schmeckenden 
Blüten kann 
man gut roh 

probieren
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Wiesenschaumkraut findet sich in 
Europa, in Nordasien und Nord-
amerika

Verbreitung weltweit |
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https://www.bioenergie-gettorf.de/
https://wessels-waschkowski.de/
www.ford-paulsen-und-thoms-kiel.de
www.ford-ostufer.de
www.ford-paulsen-und-thoms-kronshagen.de
https://www.ford-paulsen-und-thoms-kiel.de/
https://www.ford-paulsen-und-thoms-kiel.de/
https://www.ford-paulsen-und-thoms-kiel.de/wartung_inspektion
https://pflanzenkarten.de/
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city news g e t t o r f city newsM e t t e n h o f

H e i z u n g s b a u m e i s t e r  E n r i c o  S c h e n d e l  b e i  S i e l k e  C r e y d t

Sielke Creydt wohnt seit 55 Jahren im Rotdornweg, seit 55 Jah-
ren heizt sie auch mit Öl. „Es ist schon meine zweite Ölheizung 
hier im Haus, die wird im nächsten Jahr 30 Jahre alt“, erzählt die 
Rentnerin Heizungsbaumeister Enrico Schendel, der für die Bio-
energie Gettorf tätig ist. Ihre Sorge: Die alte Heizung wird nicht 
mehr lange halten. Deshalb soll Ersatz her. Günstig soll er sein, 
vor allem möchte sie aber auch etwas für die Umwelt tun. „Öl 
und Gas kommen für mich da nicht in Frage, auch Pellets sind 
für mich keine Option“, sagt Creydt. Deshalb hat sie sich für Nah-
wärme von der Bioenergie Gettorf entschieden.

Schon vor über einem Jahr hat die Rentnerin begonnen, sich über 
Alternativen zu informieren. Schendel stand dabei beratend zur 
Seite. Vor Ort begutachtete er die bestehende Heizanlage. „Da-
bei schauen wir auch immer, was ausgebaut und entsorgt wer-
den muss und wo man die neue Anlage installieren kann“, sagt 
der Heizungsbaumeister. „Die Maße werden genommen und der 
Umbau bis ins Detail geplant. Dabei werden auch die genauen 
Kosten ermittelt“, sagt Schendel. Am Ende hat der Kunde einen 
Plan in der Hand, weiß was ihn erwartet, wie hoch die Fördermit-
tel sind und bekommt zudem auch eine Kostenprognose für die 
kommenden zehn Jahre. „Mehr Transparenz, was die nötigen 
Arbeiten und Kosten betrifft, kann man nicht leisten“, sagt der 
49-Jährige, der 32 Jahre Erfahrung im Heizungsbau mitbringt. 
„Die gesamte Planung ist für den Kunden kostenlos und erfolgt 
vor Vertragsabschluss, niemand soll die Katze im Sack kaufen.“

„Mich hat das Angebot überzeugt, vor allem, weil ich mit der Nah-
wärme auch aktiv etwas für den Umweltschutz mache“, sagt Cre-
ydt. Schon vor den explodierenden Ölpreisen konnte sie mit ei-
ner Ersparnis von knapp 40 Prozent gegenüber ihrer Ölheizung 

rechnen, legt man die Preise heute zugrunde, dürfte die Erspar-
nis deutlich höher ausfallen. Die Bioenergie Gettorf bietet den 
kompletten Service aus einer Hand. Sprich, Enrico Schendel be-
rät nicht nur, sondern der Heizungsbaumeister baut selbst auch 
die neue Anlage ein.

„Ich wäre froh, wenn das schon geschehen wäre“, sagt Creydt mit 
einem bangen Blick auf ihren Öltank. „Hoffentlich reicht das noch 
über den Winter.“ Nachtanken möchte sie nicht mehr. Trotzdem 
muss sie mit der Umstellung warten, bis das neue Heizhaus auf 
dem Reservegelände des Friedhofes steht(ehemals „Schriebers-
hof“). „Ich wünsche mir, dass die Gemeinde schnell in die Hufe 
kommt und der Bau endlich starten kann“, sagt sie. 

„Bis zum Tierpark ist es nicht weit, im Garten kann ich die Affen 
und Esel schreien hören, das stört mich nicht.“ Das neue Heiz-
haus, das sie künftig versorgen soll, könnte sie nicht hören. Selbst 
in unmittelbarer Nähe ist nahezu kein Geräusch wahrnehmbar. 
„Ich habe mir schon überlegt, ob ich mich testweise mal zum Le-
sen im Liegestuhl neben das Heizhaus in Tüttendorf setze“, sagt 
sie. Dann winkt sie jedoch ab. „Da würden mich dann wohl eher 
die lauten Autos stören, die dort vorbeifahren.“Bei Sielke Creydt vermisst Heizungsbaumeister Ernico Schen-

del die alte Anlage, um den Umbau bis ins Detail zu planen.

Wie kommt der Honig 
auf den Friedhof?
Samstag, 20.08.2022, 11 Uhr, Alter Urnenfriedhof

kiel.de/friedhof

Tolles über
Bienen, Blüten 
und mit einem 
echten Imker

Tre� punkt: Eichhofstraße 48a
Nehmen Sie kostenlos

und ohne Anmeldung teil.

11.  J u n i  2 0 2 2  -  Wa s  f ü r  t o l l e r  Ta g  i n  M e t t e n h o f !

Der 16. Vonovia Hochhauslauf
13. Stockwerke, 190 Stufen in unter einer Minute? Uns machte 
schon alleine der Anblick des Hochhauses und die Vorstellung 
Angst. Aber alle Sportlerinnen und Sportler hatten mit der Mo-
deration von Holger Naggert mächtig Spass und zeigten keiner-
lei Anzeichen müder Beine. Es wurde in fünf Kategorien gelaufen. 
Die Jüngsten und Ältesten liefen die halbe Strecke bis zur siebten 
Etage. Alle anderen Gruppen liefen die volle Strecke.

Ein buntes Rahmenprogramm mit Hüpfburg, Torwandschies-
sen  und anderen Attraktionen sorgte für ein lustiges und fröh-
liches Miteinander. Bei Kaffee, Kuchen, einer leckeren Grillwurst 
und vielem mehr, wurde ein genüßlicher Klönschnack gehalten.  
Anwohner konnten sich über ein schnelleres und stabileres In-
ternet beim Vonovia Stand erkundigen und die Malteser stellten 
die medizinische Versorung sicher.

Ein tolles Fest für Familie und Kinder im Jütlandring
Uns kamen gleich strahlend bunte und lachende Kindergesich-
ter entgegen als wir im Jütlandring ankamen. Eltern, Jugendliche 
und Kinder feierten gemeinsam beim Kinderschminken, Haaref-
lechten, einer Schatzsuche und vielen anderen Attratkionen, wun-
derschöne Stunden in der Arche Kunterbunt und im Jugendbüro 
Mettenhof. Der Geruch von frisch Gegrilltem und lecker duften-
den Waffeln stieg uns in die Nase, die Alle neben weiteren Lecke-
reien an diesem sonnigen Tag genießen durften. 

Was für eine wunderbare Einrichtung, wie wir in einem kurzen Ge-
spräch mit der Leiterin der Arche Kunterbunt Karolina Littek und 
aus dem Leitungsteam des Jugendbüros Frau Susanne Wendt 
feststellen durften. Wir werden Euch gerne in einer der kommen-
den Ausgaben darüber berichten.

upWERT Aktionstag auf dem Hof Akkerboom
Bei den Workshops und Projekten von upWERT dreht sich alles 
um Nachhaltigkeit und Nachbarschaftshilfe.

So können bei upMÖBEL kleine gebrauchte Holzmöbel in der 
Werkstatt des Hofes Akkerboom unter fachlicher Anleitung selbst-
ständig wieder fit und schick gemacht werden,

RADup ist eine Fahrradselbsthilfe – Werkstatt. Hier könnt Ihr Eure 
Fahrräder einem Reparaturcheck unterziehen. Fachleute stehen 
Euch mit Rat und dem nötigen Werkzeug zur Seite.

REPARIERbar ist die Reparatur-Werkstatt für Elektrokleingeräte. 
Hier begutachten Fachleute Eure defekten elektronischen Klein-
geräte (Staubsauger, Mixer, Radios und Computer) und geben 
Tipps zur Reparatur und zur Behebung von Fehlern.

Strahlend blauer Himmel, die Sonne lacht und Mettenhof läd gleich zu drei Events an einem Tag ein. Und wir durften dabei sein! Was 
war das für ein zauberhafter und toller Tag für Familien, Kindern und Veranstalter. Zahlreiche Besucher strömten herbei und feier-
ten gemeinsam wunderbare Stunden. Danke an Frau Lorenz-Dubiela, Frau Littek, Frau Wendt und Frau Kall für die tollen Gespräche!

https://www.bioenergie-gettorf.de/
https://www.kiel.de/de/kultur_freizeit/museum/_kalendereintrag.php?296308-1043425
https://www.mettenhof.de/bericht-zur-568-sitzung-des-ortsbeirates.html
https://www.kirche-mettenhof.de/kinder/kindergarten.html
https://upwert.de/


Nach coronabedingter zweijähriger Pause ist die Weltmeister-
schaft im November dieses Jahr wieder das ganz große Ziel. Das 
Thema bleibt aber noch ein Geheimnis. Durch den Krieg in der 
Ukraine sind Mannschaften aus Russland und Weißrussland in 
diesem Jahr nicht startberechtigt, was für Kiel möglicherweise 
den Weg in das Finale eröffnet. Aus rein sportlicher und unpoli-
tischer Sicht sicher nicht fair. In der Company tanzen Tänzer*in-
nen aus 17 Nationen.

„Am schönsten war in den letzten Jahren jedoch immer die Weih-
nachtsgala der Attitude Dance Company.“ verkündete Lisa Cathe-
rina zum Abschluss mit einem strahlenden Lächeln. „Hier konn-
ten die Eltern und hunderte tanzbegeisterte Kieler*innen in der 
jedes Mal vollkommen ausverkauften Hein-Dahlinger-Halle in 
Gaarden unsere Choreografien der Saison, sowie die hoch karä-
tigen Gastauftritte anderer Tanz- und Sportgruppen vieler Verei-
ne bestaunen.“ 2022 wird die Weihnachtsgala an einem Advents-
wochenende endlich wieder stattfinden.

Der Vereinsvorsitzende Jörg Westphal fügte dankbar hinzu: „Aber 
wir durften auch unglaubliche Showauftritte erleben. So tanzten 
wir bereits zweimal für den THW vor jeweils 10.000 Zuschauern 
und Hunderttausenden im Livestream in der Wunderino Arena – 
ein tolles Erlebnis!“

Neben all diesen Erfolgen liegen dem Verein aber die Jüngsten 
ganz besonders am Herzen. Wegen der enormen Nachfrage gibt 
es jetzt schon fünf Nachwuchsgruppen und man freut sich im-
mer wieder, die großen Augen der Jüngsten zu sehen, wenn sie 
einen Blick auf die Future-Gruppe der acht bis zwölfjährigen beim 
Training in einem der sechs Tanzsäle im Tanzsportzentrum in 
Suchsdorf erhaschen. Und so manch eine Rührungsträne ist auch 
schon bei den Eltern geflossen, wenn sie dann am Jahresende 
die Tänzer*innen bei ihren Auftritten sahen.

Und wer kann nun konkret anfangen?
Zuerst einmal natürlich alle Kinder und Jugendlichen (gerne auch 
Jungs) zwischen fünf und 15 Jahren. Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. Anfänger ab 16 Jahren sollten über Vorerfahrungen 
aus einem der Bereiche Tanzen, Turnen, Akrobatik oder Gymnas-
tik mitbringen.

Infos:
www.attitude-dance.de | www.tanzen-in-kiel.de
@attitudedancecompanykiel | @tanzen_in_kiel
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Die Attitude Dance Company ist die Show Dance Sparte des Tanz-
sportvereins Tanzen in Kiel e.V. Sie wurde 2013 gegründet, und 
ist seitdem stetig zu einer großen Tanzsportfamilie mit ca. 120 
kleinen und größeren Tänzer*innen angewachsen. Ca. 40 Tänze-
rinnen im Alter von acht bis 29 Jahren gehören zur Wettkampf-
Company, weitere ca. 80 Tänzer*innen im Alter von fünf bis 15 
Jahren verteilen sich auf fünf Hobby-und Nachwuchsgruppen. 
Die Trainerinnen kommen schon seit Jahren aus dem Kreis erfah-
rener Tänzerinnen. Gegründet wurde die Company 2013 von Dr. 
Kerstin Jöhnk, frühere Landestrainerin im Turnerbund und ihrer 
Tochter Lisa Catharina Pantleon, der zweifachen Deutschen Meis-
terin im Show Dance. Momentan werden die tanzsportbegeister-
ten Kinder und Jugendlichen von sieben Trainerinnen angelei-
tet, die allesamt über Weltmeisterschaftserfahrungen verfügen.

Nun mag man sich fragen: Was ist Show Dance denn überhaupt, 
wo kommt das her und was macht die Attitude Dance Company?
Tanzen - und das mit unglaublich viel Freude und Leidenschaft! 

Der Ursprung des Showdancing liegt aber klar in der Rhytmischen 
Sportgymnastik – bis heute eine feste und erfolgreiche Größe 
beim Kieler Turnerbund Brunswik von 1899 e.V. „Wer das über 
die letzten 20 Jahre beobachtet hat, folgte einem kleinen Mär-
chen für Kiel.“, berichtete der Landessportverband bereits 2011. 
Dieser Boom aus Schwerelosigkeit, wenn federleichte Athlet*in-
nen in der Luft und am Boden mit Ball oder Band tanzen, Keu-
len und Reifen fliegen - rotieren - schweben lassen, sich die Äs-
thetik des menschlichen Körpers mit Muskelkraft und perfektem 
Timing auf der Wettkampffläche paart. Kurzum: In Kiel hat sich 
jahrelang etwas bewegt, spross zaghaft aus dem Boden, schaute 
zuerst verlegen um sich, wurde selbstbewusster, sammelte Titel, 
turnte sich an die nationale Spitze. Nach Landesmeisterschaf-
ten folgten Bundeskader und Nationalmannschaft und internati-
onale Titel. 2012 wurde Lisa Catherina nur durch eine Verletzung 
gebremst, sonst wäre es zu den Olympischen Spielen nach Lon-
don gegangen. Show Dance ist heute eine Tanzsportart, die auf 
hohem Niveau verschiedene Stile vereint: Ballett, Modern Dance, 
Contemporary und Jazzdance. Dazu gehören akrobatische Ele-
mente, Pop und Partnerteile. Die typischen Elemente der rhyth-

mischen Sportgymnastik – Bälle, Bänder, Keulen und Reifen – 
spielen keine Rolle mehr. Dafür aber fließt Schauspielkunst ein. 
„Das, was uns alle am Show Dance fasziniert, ist die Vielfalt der 
tänzerischen Ausdrucksformen, die in die Choreografien einflie-
ßen. Darüber hinaus wird beim Show Dance immer auch eine klei-
ne Geschichte oder ein Thema interpretiert – eine echte Show 
also.“, sagt Lisa Catherina Pantleon.  Die begabtesten zwanzig 
jungen Tänzer*innen aus der Attitude Future - Nachwuchsgrup-
pe vertanzen in diesem Jahr den Film „The Secret Garden“, eine 
Geschichte über ein Mädchen, das einen magischen Garten ent-
deckt. Mit dieser Choreografie werden sie dieses Jahr erstmals 
an den Deutschen Meisterschaften im Oktober teilnehmen und 
die Vorfreude steigt von Tag zu Tag. Aber sie widmen sich auch 
ernsteren Themen. Fast schon hellseherisch tanzte sich die Er-
wachsenenformation 2018 mit dem Thema „Pandemie“ und die 
Juniorengruppe 2015 mit dem Thema „Krieg“ zur Weltmeister-
schaft. 2019 wurde es gruselig in der Formation. Die Attitude 
Dance Company vertanzte einen Albtraum – Lunas Albtraum 
– und konnte damit sogar das Semifinale bei den Weltmeister-
schaften erreichen. 

Bericht: Jürgen Westphal, Vorsitzender Tanzen in Kiel e.V., im 
Interview mit Lisa Catherina Pantleon, der Abteilungsleiterin.  
Fotos: Mona Taube Photography

At t i t u d e  D a n c e  C o m p a n y  b e i  Ta n z e n  i n  K i e l
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Endlich hat das Warten ein Ende. Nach der Schließung der Post-
filiale im Edeka Markt hingen die Suchsdorfer drei Monate lang 
in der Luft. Pakete mussten teilweise in Kronshagen, in die  Wik 
oder sogar in der Innenstadt abgeholt oder aufgegeben werden. 
Für alle Suchsdorfer war das eine massive Belastung. Nach ei-
ner kurzen Umbauphase eröffnete am 28. Juni 2022 endlich die 
neue Postfilale am Rungholtplatz bei nah & frisch.Wo es vorher 
nur in abgespeckter Form eine Filiale gab, bietet nah & frisch das 
Vollsortiment an.

Jetzt könnt Ihr beim Einkaufen auch gleich die Post erledigen. 
Egal, ob Pakete aufgeben oder abholen, Briefe versenden oder 

Briefmarken kaufen, die neue Filiale bietet alle Dienstleistungen 
rund um die Deutsche Post und DHL. Lediglich die Postbank-
Dienstleistungen sind hier nicht möglich. Das gesamte Team 
von nah & frisch am Rungholtplatz freut sich auf Euren Besuch!

nah & frisch | Rungholtplatz 1-3 | 24107 Kiel-Suchsdorf
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 07:00 Uhr – 19:00 Uhr 
Samstag 07:00 Uhr – 16:00 Uhr

H u r r a !  E n d l i c h  h at  s u c h s d o r f  e i n e  n e u e  P o s t ! 
b e i  n a h  &  f r i s c h

29

Marktleiter Hans-Helmut Lassen und Post-Vertriebsmana-
ger Wilfried Tams schulen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
für einen reibungslosen Ablauf.

https://tanzen-in-kiel.de/
https://tanzen-in-kiel.de/
https://www.nahundfrisch.de/
https://www.nahundfrisch.de/
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Evangelisch-Lutherische 
Matthias-Claudius-Kirchengemeinde 
Sukoring 14 | 24107 Kiel-Suchsdorf | Tel.: 0431 / 319150

Ökumenisches Zentrum Birgitta-Thomas-Haus
Katholische Pfarrei Franz von Assisi – Gemeinde St. Birgitta
und Evangelisch-Lutherische Thomas-Kirchengemeinde

Skandinaviendamm 350, 24109 Kiel-Mettenhof

Kontakt: 

Katholische Pfarrei Franz von Assisi
Gemeinde St. Birgitta
erreichbar über Gemeindebüro 
St. Nikolaus
Tel.: 0431 – 2609230
E-Mail: st.birgitta@franz-von-assisi-kiel.de
Internet: www.katholisch-in-kiel.de

Gemeindereferentin Laura Gaburro
Tel.: 0431 - 53778615
E-Mail: l.gaburro@franz-von-assisi-kiel.de

Evangelisch-Lutherische 
Thomas-Kirchengemeinde
Gemeindebüro im BTH:
Tel.: 0431-535910, Fax: -5359117
Sprechzeiten:
Dienstag, Donnerstag und 
Freitag  09.00 - 11.00 Uhr
E-Mail: info@kirche-mettenhof.de
Internet: www.kirche-mettenhof.de

Pastorin Sigrun König
Telefon: 0431 - 3642456
E-Mail: sigrun.koenig@altholstein.de

Pastor Christian Müller-Tiedemann
Spitzbergenweg 50, Tel.: 0431 - 28903250
E-Mail: c.mueller-tiedemann@kirche-
mettenhof.de

Kirchenmusiker Reinfried Barnett
Tel.: 0431 / 14717
E-Mail: r.barnett@kirche-mettenhof.de

Jugendleiterin Uta Birkenstock
Jugendbereich BTH, Tel.: 0431 / 5359114
E-Mail: u.birkenstock@kirche-metten-
hof.de

Spendenkonto – Bankverbindung:
Kirchenkreis Altholstein / Thomas KG
IBAN: DE16 5206 0410 5606 5065 00
BIC: GENODEF1EK1 (Ev. Bank eG)

Herzliche Einladung 
zu unseren Gottesdiensten

Gottesdienste im August
Sonntags um 11 Uhr
07. August  Pastorin Marion Hild
14. August Pastorin Marion Hild
21. August Pastorin Uta Jacobs
28. August Pastorin Uta Jacobs

Gottesdienste im September
Sonntags um 11 Uhr 
04. September Pastorin Uta Jacobs
11. September  Pastorin Marion Hild
18. September Pastorin Uta Jacobs
25. September Pastorin Marion Hild

Öffnungszeiten Ausstellung 
Aschkenas
Sonntags nach allen Gottesdiensten im Sep-
tember bis 13.30 Uhr
Freitags im September 
von 13.00 - 15.00 Uhr
Dienstag, 13. September 
von 16.30 - 18.30 Uhr
Mittwoch, 14. September 
von 16.30 - 18.30 Uhr
Montag, 19. September 
von 16.30 - 18.30 Uhr
Dienstag, 20. September 
von 17.00 - 19.00 Uhr
sowie für Schulklassen in Absprache mit 
Pastorin Uta Jacobs

Wir sind zu erreichen:

Gemeindebüro der Matthias-Claudius-
Gemeinde, Sekretärin Anja Nehls
Sukoring 14, 24107 Kiel-Suchsdorf
Tel.: 0431/319150
E-Mail:  buero@kirche-suchsdorf.de
Internet: www.kirche-suchsdorf.de
Sprechzeiten: Mi 12.00 - 14.00 Uhr 
Do + Fr 9.00 - 11.00 Uhr

Pastorin Marion Hild
Sukoring 16 | Tel.: 01520 46 20 490
E-Mail: pastorin.hild@kirche-suchsdorf.de
Sprechzeit Di 9.30 - 11.00 Uhr 
und zusätzlich gerne nach Vereinbarung

Pastorin Uta Jacobs
Schneiderkamp 23b | Tel.: 0431/ 3191514 
oder Mobil: 0177 259 20 09
E-Mail: 
pastorin.jacobs@kirche-suchsdorf.de
Sprechzeit Do 9.00 - 10.30 Uhr

Bankverbindung
Spendenkonto der Gemeinde
Kirchenkreis Altholstein / MCG
IBAN: DE87 5206 0410 4306 4634 01
BIC:   GENODEF1EK1 
(Evangelische Bank eG)

Ein 
Sonnenstrahl 
reicht hin, um 
viel Dunkel zu 

erhellen.

Franz von Assisi

NOVIS ist anders.
Überzeugend in Qualität und Leistung

In unserem neuen Abschiedsraum bieten wir die Möglichkeit einer 
persönlichen Abschiednahme am geschlossenen oder offenen Sarg. 
Weiterhin können in unserem modernen, hell gestalteten Raum 
Trauerfeiern mit Platz für bis zu 35 Personen realisiert werden.

Bei Novis sind Preise kein Geheimnis. Gerne schicken wir Ihnen 
unverbindliche Informationen. Rufen Sie uns an oder informieren Sie 
sich im Internet: www.novis-kiel.de

Inh.: Michael Hofmann
Kiel, Kirchhofallee 40
Tel.: 0431 – 66 12 777
Im Bereich Felde und Flemhude:
Tel.: 04340 – 403 770

Ein jedes 
Geschöpf hat 
eine Spur von 
Gott an sich.

Matthias Claudius

Hinweis zur Kirche Gettorf:
Trotz unserer Bemühungen hat sich die Kirche Gettorf gegen eine generelle 
Veröffentlichung des Kirchenprogramms in Magazinen entschieden.

Nähere Informationen zum Programm der Kirche Gettorf findet Ihr in der 
Printversion des örtlichen Kirchengrußes.

Veranstaltungen und Gottesdienste

Katholische Gottesdienste: 
sonntags um 09.30 Uhr 
Evangelische Gottesdienste: 
sonntags um 11.00 Uhr

Bitte beachten Sie die aktuell geltenden Hy-
gieneregeln und halten Sie zum Schutz aller 
einen angemessenen Abstand zueinander. 
Nähere Informationen finden Sie in unseren 
Schaukästen und auf unseren Internetsei-
ten: www.katholisch-in-kiel.de und 
www.kirche-mettenhof.de

Am 1. Advent - 27. November 2022 -  wählen 
wir den Kirchengemeinderat der Ev.-Luth. 
Thomas-Kirchengemeinde. Und dafür suchen 
wir genau Dich!

Der Kirchengemeinderat - kurz KGR - ist 
das zentrale Leitungsorgan der Gemeinde. 
Die Mitglieder des KGR, zu denen auch alle 
Pastorinnen und Pastoren gehören, tragen 
die Verantwortung für die Gemeinde. Ihre 
Aufgaben sind vielfältig. Und da ist es gut, 
wenn sich sehr verschiedene Menschen im 
KGR engagieren, denen es wichtig ist, eine 
Stimme zu haben und mitzumischen. Hilf 
auch Du dabei, die Aufgaben gemeinsam zu 
bewältigen und die Gemeinde lebendig zu 
halten. Stelle Dich zur Wahl als KGR-Mitglied! 

Weitere Informationen bekommst Du im Ge-
meindebüro oder beim Wahlausschuss: Uta 
Birkenstock, Anja Lück und Melanie Vollstedt. 
Wir freuen uns, von Dir zu hören.

Zum Schulanfang
Am Einschulungstag - Mittwoch, 17.08.2022 
in der Zeit zwischen 09.00 und 13.00 Uhr gibt 
es für alle Schulanfängerinnen und Schul-
anfänger in der St. Birgitta-Thomas-Kirche 
eine kleine Überraschung. Am Sonntag, 

21.08.2022 um 11.00 Uhr laden wir ein zu 
einem ökumenischen Segnungsgottesdienst 
zum Schulanfang. Wir segnen Euch und alle 
Menschen, für die etwas Neues beginnt!

Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint 
die Welt. Ökumenischer Schöpfungsgottes-
dienst und Pilgerwege in Kiel
Aus Anlass der 11. Vollversammlung des 
Ökumenischen Rats der Kirchen in Karlsruhe 
vom 31. August – 8. September 2022 lädt die 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 
Kiel zu zwei Veranstaltungen ein:

Schöpfung – Hoffnung am Horizont?!
Ökumenischer Gottesdienst zum Tag der 
Schöpfung (ACK) am Donnerstag, 01.09.2022 
um 18.00 Uhr im Garten des Kieler Klosters, 
Falckstr. 9; anschließend Begegnung.

Gemeinsam Unterwegs: Ökumenische Pilger-
wege in Kiel am Samstag, 03.09.2022
Drei Wege führen zum gemeinsamen Ziel, 
dem Kieler Kloster, Falckstr.9. Start ist jeweils 
14.00 Uhr. Unterwegs gibt es Impulse zum 
Motto der Vollversammlung: Die Liebe Christi 
bewegt, versöhnt und eint die Welt.
Für Fußpilger: Startpunkt Nord: Anleger Adler-
fähre, Uferstraße 50, 24106 Kiel- Buslinie 11-
Startpunkt Ost: Wiese am Café Luna, 
Schönbergerstr. 6, 24148 Kiel – Busline 11 –
Für Fahrradpilger: Startpunkt West: Birgitta-
Thomas-Kirche, Skandinaviendamm 350, 
24109 Kiel. Die Pilgerwege enden um ca. 
17.00 Uhr mit einer Abschlussandacht 
am Kieler Kloster. Anmeldung per E-Mail: 
pilgern@ack-kiel.de oder Tel.: 0431/588111

Veranstaltungen während der Zeit 
der Ausstellung

Sonntag, 4. September 2022 um 11.00 Uhr 
Gottesdienst zur Ausstellung Pastorin Uta 
Jacobs, Orgel & Klavier: Tim Eggers, Akkor-
deon: Leon Döring

Donnerstag 8. September 2022 
um 18.30 Uhr
Eröffnung der Ausstellung mit einem Vor-
trag von Pastorin Hanna Lehming

Mittwoch, 14. September 2022 um 18.30 Uhr
Jüdisches Leben heute. Podium mit 
dem Rabbiner Isak Aasvestad, der Jü-
dischen Gemeinde Kiel und Viktoria La-
dyshenski, Geschäftsführerin aus der Jü-
dischen Gemeinde Kiel und Region e.V.  
Moderation: Pastorin Hanna Lehming

Sonntag, 18. September 2022 um 11.00 Uhr
Gottesdienst zur Ausstellung Pastorin Uta 
Jacobs, Musik: Tim Eggers und der Projekt-
chor

Montag, 19. September 2022 um 18.30 Uhr
Freude an der Tora, die fünf Bücher Mose 
im Judentum und Christentum. Vortrag und 
Gespräch: Pastorin i.R. Anke Wolff-Steger

Dienstag, 20. September 2022 um 19.00 Uhr
Töne und Texte. Ein Bücherabend mit Jutta 
Goullon, Flintbeker Bücherstube
Klavier: Tim Eggers

Kennen Sie einen Menschen jüdischen Glau-
bens?
Jüdinnen und Juden sind in unserer Gesell-
schaft, in unserem Land weitgehend un-
sichtbar oder kennen Sie einen jüdischen 
Menschen persönlich? 

Dabei leben in Deutschland etwa 225.000 
jüdische Frauen, Kinder und Männer. Das 
entspricht fast der Einwohnerzahl von Kiel.

 Ich wurde neugierig und machte mich auf 
die Suche nach jüdischem Leben in meiner 
Umgebung. Zuerst begegnete mir diese Aus-
stellung, dann durfte ich einen Schabbat in 
einer jüdischen Gemeinde miterleben und 
die Gottesdienste dort kennenlernen. 

In interessanten Gesprächen erfuhr ich viel 
sowohl über die jüdischen Feste als auch 
über Freud und Leid im Alltag. Persönliche 
Kontakte ermöglichen es, den jeweils an-
deren Glauben kennenzulernen und sich 
auszutauschen. Wir entdecken sowohl Ge-
meinsamkeiten als auch Unterschiede und 
erweitern unseren persönlichen Horizont. 

Ich lade Sie ein, besuchen Sie unsere Veran-
staltungen und lassen Sie sich auf ein Ge-
spräch, eine Begegnung, ein. 

Jüdisches Leben heute – schön, wenn es 
sichtbarer wird.

Ihre Pastorin Uta Jacobs

Hilfe im Trauerfall

Wenn der Mensch den Menschen braucht 

seit über 110 Jahren das Haus Ihres Vertrauens.

• Erd-, Feuer-, Wald-, Seebestattungen
• Erledigung sämtlicher Formalitäten

• Vorsorge
• Sterbegeldversicherungen

Blücherstraße 15, 24105 Kiel  ·  Tag- und Nachtruf 0431 86204

www.bestattungen-wichmann.de

Ausstellung Aschkenas von Pastorin Hanna Lehming 
vom 8. – 28. September 2022 im Gemeindezentrum Alte Dorfstr. 53, 24107 Kiel
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Berichte und Fotos freuen wir 
uns, es wird aber keine Haftung 
übernommen.

AUFLAGE
100.000 p. a.

TITELFOTOS:
Mettenhof LIFESTYLE
twenty20photos von envato
Suchsdorf LIFESTYLE
DegrooteStock von envato
Gettorf LIFESTYLE
gstockstudio von freepik
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Hier liegen unsere 
Mettenhof, Suchsdorf und gettorf lifestyle 

Unsere Magazine gibt es auch 
online unter 
www.loarno.de/archiv 

Unsere Verteilerpunkte:

Fockbek
• Kiosk Ling Ling
• bft Willer
Gettorf
• bft Willer
• Christen GmbH
• Edeka
• Ihre Küche
• Rewe
• Penny
• Physio Gettorf
• Bioenergie Gettorf
• Profi Baumarkt  

Dillenburg 
Kiel

• Autohaus Ernst
• Autohaus  

Paulsen & Thoms
• Autohaus Süverkrüp
• bft Willer 

Flenker Bestattungen
• Fördesparkasse
• Novis Bestattungen
• Tanzschule Tessmann
• Wichmann Bestattungen
Kronshagen
• Auto Centrum Lass
• Autohaus Rehder
• Autohaus Paulsen & 

Thoms
• Autohaus Seefluth
• bft Willer
• Ernährungsberatung im 

Norden
• Flenker Bestattungen
• Mare Klinikum
• Olympic Auto
• Praxis Wohlwerk
• Rewe
• Schröder Optik
• S & V Fahrräder
Melsdorf
• Littek
Mettenhof 
• Action
• Apotheke Famila
• Apotheke Mettenhof
• Apotheke Jütland
• ARAG
• AWO Café & Zentrum
• Bürgerhaus
• Detlef Paulsen
• Erziehungsberatung
• Famila 

Mettenhof
• Gold & Diamonds
• Hof Akkerboom
• Kaufland
• Kirche
• Mix Markt
• Optik Breuer
• Palette 6
• Rechtsanwalt  

Winderling
• Rewe (Göteborgring 3)
• Stadtteilbüro
• Wendt Pelze
• Zahnmedizinisches 

Versorgungszentrum
Osdorf
• Bäckerei Sörensen
• Kindergarten Osdorf
• Lebrice Kosmetikstudio
• Lütt & Plietsch
• Mascon Tattostudio 
• Schlachterei Siemsen
Revensdorf
• Blumen Stegelmann
• Kindertagespflege  

Andrea Brügmann
• Gaststätte Santorini
• Im Dörphus
Suchsdorf
• Apotheke 403
• Auto Center Kiel
• Autohaus Ernst
• Autohaus Fräter GmbH
• Autovermietung Tober
• Bäckerei Steiskal
• Blume Petersen
• B & E Volvo Autohaus
• Dänisches Bettenlager
• DEKRA
• Falke Küchen
• Fitnessland
• Flügger Farben
• Kieler Volksbank
• Kieler Rollermarkt
• Kirche
• Laukötter
• Mercedes Klenk
• Rewe Supermarkt
• Supermarkt  

nah & frisch
• Zahnarzt Schmidt
Wik
• Zahnärzte Herzberg & 

Ivanov
• Holstein-Reha
Wittland
• KüchenWelten
• LBU Real
• Mercedes/Süverkrüp

Impressum

Feuchtigkeitspflege für die Haut
Verwöhnen Sie Ihre Haut im Sommer mit leichten, feuchtigkeits-
spendenden Cremes, Gels oder Fluids. Ideal für den Sommer 
sind auch diese mit Lichtschutzfaktor. Finger weg von reichhal-
tiger Kosmetik – die braucht die Haut nur im Winter. Wer zu öliger 
Haut tendiert, ist mit mattierenden Produkten bestens beraten. 

Ein Hauch von nichts: leichte Foundation
Ein weiteres No-Go im Sommer sind ölhaltige Foundations. Lieber 
eine leichte BB-Creme mit Lichtschutzfaktor oder gleich zu einem 
mattierenden Puder greifen. Für unterwegs sind mattierende Oil 
Control Papers ideal. Damit können Sie glänzende Hautstellen 
im Nu verschwinden lassen. 
  

Wasserfest statt Masken-Effekt
In Sachen Augen-Make-up heißt das Zauberwort „wasserfest“. 
Nicht nur Mascara, auch viele Lidschatten und Eyeliner sind in 
wasserfester Variante erhältlich. Und natürlich lautet das Mot-
to: weniger ist mehr! Etwas Mascara, ein feiner Lidstrich und ein 
zarter Lidschatten - mehr braucht's im Sommer wirklich nicht. Da-
nach das Make-up mit einem Fixierspray oder losem Puder fixieren. 

Lippen und Nägel betonen
Statement-Lips ist im Sommer im Trend und der ideale Begleiter 
bei heißen Temperaturen. Auch ein auffallender Nagellack hält 
selbst bei 30 Grad im Schatten. Sind Lippenstift und Nagellack 
in derselben Nuance gehalten, wirkt der Look trendy. 

Sommerbräune unterstreichen
Bronzing - Puder bringt sonnengebräunte Haut besonders gut 
zur Geltung. Wer der Sommerbräune noch etwas nachhelfen will, 
schummelt mit Selbstbräuner. Ganz wichtig: Vor der Anwendung 
das Gesicht peelen, sonst gibt's Flecken. Damit es keine Selbst-
bräuner-Unfälle gibt, 

Frischekick für zwischendurch
Für einen kühlen Frischekick zwischendurch sorgen Aqua-Sprays. 
Neben der wohltuenden Abkühlung wird ganz nebenbei auch 
noch das Make-up fixiert - perfekt, oder? Auch erfrischende 
Bodysprays sind im Sommer sehr beliebt. Tipp: Sprays im Kühl-
schrank aufbewahren.

Ich wünsche euch einen schönen Sommer 2022 und achtet auf 
eure Haut und Haare sie werden es euch Danken.

Liebe grüße 

Euer Sascha 
Ab geht’s zum Shoppen 
Tipp über Google übersetzen lassen 

https://www.urban-retreat.com/me/sascha-kugler

Sommer Sonne und Make-Up Tipps
damit nichts zerrinnt

fashion & beauty
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https://www.facebook.com/KarmaBySascha
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Keine Lust einkaufen zu gehen?

Lasst Euch die Zutaten be-
quem nach Hause liefern! Ruft 
an oder schreibt einfach eine 
E-Mail.

nah & frisch | Suchsdorf
hans-helmut-lassen@web.de 
oder 
0431 - 888 238 79

1. Zwiebel abziehen und in dünne Streifen schneiden. 
Tomaten abspülen und würfeln. Fisch abspülen und 
letzte Gräten entfernen und den dünnen Bauchlappen 
abschneiden. Das Filet in 4 Stücke schneiden ,kalt stellen.

2. Das Öl in einem Topf erhitzen und die Zwiebel darin 3 
Minuten andünsten. Wein und 800 ml Wasser dazugießen. 
Bauchlappen vom Fisch , Pfefferkörner, Lorbeerblatt und 
Tomaten hinzufügen und aufkochen lassen. Den Fond bei 
kleiner Hitze 15 Minuten ziehen lassen.

3. Den Fischfond durch ein feines Sieb gießen. Dill abspülen, 
ein paar Ästchen beiseite stellen und den Rest fein hacken.

4. Butter in einem Topf schmelzen lassen. Mehl dazu-
geben und unter Rühren etwa 1 Minute andünsten. 400 
ml Fischfond und Sahne dazugießen, dabei gut rühren. 10  
Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen.

5. Inzwischen den restlichen Fischfond in einem Topf auf-
kochen , die Fischfilet-Stücke hineingeben und 7 Minuten 
darin bei kleiner Hitze gar ziehen lassen.

6. Beide Senfsorten in die Soße rühren und mit Zitronen-
saft, Salz und Pfeffer würzig abschmecken. Gehackten 
Dill einrühren. Den Fisch mit Soßen und Dill anrichten.

7. Dazu passen Salzkartoffeln oder Reis.

Fisch in  Senfsoße

Zutaten
1 Zwiebel
800g Dorschfilet oder Kabel-
jaufilet
1 El Öl
250 ml Weißwein ( trocken )
6 schwarze Pfefferkörner
1 Lorbeerblatt

1 Bund Dill
25g Butter
25 g Mehl
100g Schlagsahne
1 El Senf ( mittelscharf)
1 El Senf (körnig)
2 El Zitronensaft
Salz und Pfeffer

Ahoi... ihr Küstenkinder und Landratten
In dieser Ausgabe wollen wir ein paar leckere Rezepte rund um den 
Fisch ausprobieren. Schließlich leben wir im Land zwischen den 
Meeren. Da darf der Fisch nicht fehlen. 

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Nachkochen.  
Reicht mir die Flosse….

Eure Dea

1. Den Backofen auf 160 ° Umluft oder 180° Ober-/Unterhitze vorheizen und eine passende 
Auflaufform mit etwas Öl einfetten. Den frischen Spinat putzen, waschen und trocknen . 
Gegebenenfalls etwas zerkleinern. Tiefkühlspinat auftauen. 2 Schalotten und 2 Knoblauch-
zehen abziehen und in feine Würfel schneiden.

2. 2 El Butter und 1 El Öl in einer großen Pfanne erhitzen und die gehobelten Mandeln darin 
rösten bis sie leicht braun sind.

3. Die Schalotten und den Knoblauch dazugeben und glasig dünsten.
4. 200 ml Sahne und 50 g Creme Fraiche unterrühren und mit Salz, Pfeffer und 3 TL mittel-

scharfem Senf abschmecken.
5. Jetzt kommt der Blattspinat oben drauf. Alles gut vermengen und mit geschlossenem 

Deckel ca.1 bis 2 Minuten den Spinat zusammenfallen lassen. Im Anschluss den Spinat 
in der Auflaufform gleichmäßig verteilen.

6. Den Lachs auf das Spinatbett legen und mit Salz und Pfeffer würzen, mit Zitronensaft 
beträufeln . Im vorgeheizten Backofen ca.20 – 25 Minuten auf der mittleren Schiene bis 
zum gewünschten Garpunkt garen.

7. Dazu passt ganz toll Baguette oder Reis

Einfacher Ofen-Lachs auf Spinat

Zutaten
500g Lachsfilet ohne Haut
500 g frischer oder tiefgekühlter 
Blattspinat
200 g Sahne
50 g Creme Fraiche
50 g gehobelte Mandeln
2 Schalotten, in feine Würfel ge-
schnitten
2 Knoblauchzehen
3 TL Senf (mittelscharf)
2 El Zitronensaft
2 El Butter
1 El Pflanzenöl
 etwas Öl zum einölen
Salz und Pfeffer

1. Die Fischfilets waschen und trocken tupfen. Die Riesen-
garnelen waschen und abtropfen lassen.

2. Das Gemüse und die Zwiebel waschen , putzen, bei Be-
darf schälen und in ca. 1 cm große Würfel schneiden. Den 
Knoblauch schälen und hacken. Die Chilischote waschen, 
längs aufschneiden und Samen und Trennwände ent-
fernen. Die Chili fein würfeln.

3. Das Öl in einem Topf erhitzen, das Gemüse und den 
Knoblauch darin anschwitzen. Den Chili und das Tomaten-
mark hinzufügen, mit dem Weißwein ablöschen. Alles auf-
kochen und etwa auf die Hälfte einreduzieren. Dann den 
Fond und die passierten Tomaten abgießen und alles auf-
kochen.

4. Die Hitze etwas zurückschalten und die Suppe ca.15 
Minuten sanft köcheln lassen. Nach Bedarf noch etwas 
Fond zufügen. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen.

5. Die Fischfilets salzen und pfeffern, in Portionsstücke 
schneiden und mit den Garnelen in den Topf geben.6 – 
8 Minuten bei ausgeschalter Herdplatte ziehen lassen.

6. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit Basilikum 
garniert servieren.

7. Dazu passt ein knuspriges Baguette 

Toskanische F ischsuppe

Zutaten
500g gemischtes Fischfilet  
(z. B. Seelachs, Dorsch, 
Wolfsbarsch)
12 Riesengarnelen küchen-
fertig
1 Möhre
1 Knolle Fenchel
300g Kartoffeln
1 Stange Staudensellerie
1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen
1 rote Chilischote
3 El Öl
1 El Tomatenmark
200 ml trockener Weißwein
400 ml Fischfond
250 g passierte Tomaten
1 El Zitronensaft
1 El frisch gehacktes Basili-
kum
Salz, Pfeffer

mailto:hans-helmut-lassen@web.de
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Aufgrund der unterschiedlichen Garzeiten sollte man immer 
nur eine Gemüsesorte frittieren.

Das Gemüse sollte sehr dünn gehobelt werden.

Bei allen Gemüsesorten haben wir den Ninja in der Funktion 
AIR FRY auf 190 Grad  eingestellt.

Garzeiten

Alle Zutaten vermengen und nach Geschmack mit geschlagener 
Sahne verfeinern und abschmecken.

4-Dips

Zutaten 
100 g Schmand
120 g Frischkäse
Geschlagene Sahne 

1 EL mittelscharfen Senf
Etwas Salz, Pfeffer und Curry
Brauner Zucker oder Honig 
nach Geschmack

Curry-sahne dip

Die Paprikas unter dem Grill rösten und häuten. Alle Zutaten 
im Mixer grob pürieren und etwas Olivenöl dazugeben.
Kleiner Tipp: nach dem Übergrillen die Paprikas in eine ver-
schließbare Kunststoffbox im Kühlschrank  abkühlen und die 
Viertel dann ganz bequem von der Haut befreien.

Zutaten 
3 rote Paprika,
200 g Frischkäse
200 g Fetakäse
Etwas Zitronensaft

Salz, Pfeffer nach Geschmack 
etwas brauner Zucker
Frische gehackte Kräuter 
nach Geschmack
Etwas Olivenöl

Paprika Dipp

Zutaten 
200 g Frischkäse
200 g Joghurt
Saft von 1 Zitrone

Salz, Pfeffer, etwas brauner 
Zucker, Zitronenabrieb
z. B. Schnittlauch, Petersilie, 
Basilikum

Joghurt dip
CHIPS & DIPPS:  gesund und lecker = 
HEISSLUFTFRITTIERT
OHNE ÖL, aber mit viel SCHMACKES!

Am besten eignen sich Süßkartoffel, Rote Bete, 
Rote Möhre, Kartoffeln zum frittieren. Diese Ge-
müsesorten werden sehr fein gehobelt oder mit 
einer Maschine geschnitten, vorher würzen würde 
ich nicht, da die Kräuter dann zu leicht verbren-
nen, das Ganze somit nicht schmeckt.

Nun grundsätzliches zur Heißluft Fritteuse: ich 
arbeite mit der NINJA, die noch weitere 5 Funkti-
onen aufweisen kann. Wer nicht zu häufig CHIPS 
herstellen möchte, kann gern auf andere, nicht zu 
hochpreisige Fabrikate zurückgreifen.

Die Fritteusen haben einen Korb mit einem he-
rausnehmbaren Gitter, man kann die feinen Ge-
müsescheiben sowohl auf das Gitter, aber auch 
darunterlegen.

Kartoffeln | 10 minuten

möhre | 7  minuten

Rote Beete | 5  minuten

süßkartoffel | 7  minuten

Diese vier Sorten habe ich gewählt, weil sie ihre Farben er-
halten. Andere Sorten lassen sich ebenso frittieren, wie Rettich, 
Kohlrabi, Pastinake… werden aber sehr schnell GRAU, das Auge 
isst mit! 

Die Chips halten sich knackig in einer verschlossenen Box 
ca. 1 Stunde. 

Noch etwas zur Ninja, oder ähnliche Geräte, der Preis für die 
Ninja liegt bei 250,-€, von Philips gibt es schon Geräte ab 50,-€.

Würzung
Sie schmecken naturbelassen sehr gut, wer es würzig mag, 
nimmt sich seinen Mörser und getrocknete Kräuter nach Wahl, 
z. B. Petersilie, Majoran, Thymian, dazu Paprika, Pfeffer. 

Zum Salz möchte ich einen Tipp geben, Salz getrennt von den 
Kräutern mörsern, fein wie Puderzucker kann man hiermit viel 
effektiver würzen und benötigt deutlich weniger.

Alle Zutaten vermengen und abschmecken.

Wer Pesto zu den Chips servieren möchte, spült das Kraut 
der Möhren ab (wenn die Kaninchen es nicht schon gegessen 
haben), zu den restlichen Zutaten geben. Nun aber nicht mit Öl 
vermengen und pürieren, sondern mit Mineralwasser. Schmeckt 
genauso gut, ist nur nicht lange haltbar.

Zutaten 
Möhrengrün
gemahlenen Mandeln
Knoblauch

Salz
Pfeffer 
Parmesan
Mineralwasser

Einen extra tip  und dip:  pesto dip



38 LIFESTYLE 04/2022

Horoskop

Am 22.07. wechselte die Sonne in den Lö-
wen. Jetzt darf es um unsere Herzensan-
gelegenheiten gehen und wir können un-
seren inneren Schöpfer aktivieren. Wer 
sind wir wirklich, und was können wir al-
les schaffen, wenn wir nur daran glau-
ben?! Der Neumond am 28.07. kann uns 
Schwung und Selbstvertrauen geben. 

Der Monatswechsel ist ein besonderer 
Wendepunkt in diesem Jahr. Mars und 
Uranus treffen auf den Mondknoten. Das, 
was wir wollen, kann jetzt konkretisiert 
werden. Entscheidungen haben in dieser 
Zeit eine starke Kraft und eine wegweisen-
de Richtung.  

Mars und Uranus sind auch immer für ei-
nige Überraschungen gut. Es kann zu ge-
sellschaftlichen Ereignissen kommen, die 
für uns alle eine große Bedeutung haben. 
Was immer wir erwarten, wir sollten uns 
nicht festlegen, denn es kann in dieser Zeit 
auch alles ganz anders kommen. 

Zum Vollmond am 12.08. können wir spü-
ren, in welche Richtung wir uns bewegen. 
Mit Saturn geht es um Sicherheit, mit 
Uranus geht es hinaus in die unbekannte 
Freiheit! Eine Überwindung unserer Hem-
mungen kann helfen, Klarheit über das zu 
bekommen, was uns im Innersten antreibt. 

Am 20.08. wechselt Mars in die Zwillin-
ge und kann uns beleben, indem wir mu-

tig neue Kontakte knüpfen und den Aus-
tausch suchen. Neue Inspirationen, neue 
Ideen! Das Wissen kann jetzt erobert wer-
den und uns weiter bringen! Schließlich ha-
ben wir ein Jupiter - Jahr. Es geht um die 
Erweiterung unseres Horizonts. 

Mit dem Neumond in der Jungfrau am 
27.08. dürfen wir noch mal aussortieren. 
Nach all der sommerlichen Lebensfreude 
ist ein bißchen Nüchternheit ganz prak-
tisch. 

Welche Gewohnheiten dürfen wegfallen, 
weil sie nicht mehr zu uns gehören? Dann 
heißt es auch; Abschied nehmen. 

Im September dürften uns Themen aus 
dem Vorjahr wieder beschäftigen, auf 
persönlicher und gesellschaftlicher Ebe-
ne. Was hat sich bewährt, wo sind wir ge-
scheitert? Greifen wir auf die alten Mittel 
zurück oder probieren wir neue Wege?  

Ab dem 05.09. wird Uranus rückläufig. 
Jetzt sind alle äußeren Planeten rückläu-
fig. Viele Nachrichten in dieser Zeit haben 
mit Ereignissen aus der Vergangenheit zu 
tun, die jetzt neu betrachtet werden kön-
nen. Dadurch wird sich unsere Vorstellung 
von der Welt, wie wir sie kennen, immer 
mehr verändern.  

Auch wenn es um den Vollmond am 10.09. 
in den Fischen und darüber hinaus unruhig 
werden kann, es ist wichtig, sich nicht von 
negativen Dingen runter ziehen zu lassen. 

Wer sein Herz in dieser Zeit öffnet und den 
Weg der Liebe geht, dem stehen die kos-
mischen Türen offen! 

Unser Astrologe

Unser Kieler Astrologe Thomas  
Bauermeister beobachtet für uns alle 
zwei Monate die Sterne und erstellt 
das Gettorf, Mettenhof und Suchsdorf  
LIFESTYLE Horoskop. 

Kennen Sie schon meinen neuen 
Podcast? 
Für ausführliche Informationen, welche 
Wege uns die Sterne noch weisen, 
hören Sie gerne hinein. 

Alle Angebote finden Sie auf 
www.astro-kiel.de

Neue Wege, neues Glück! 

N E U

https://www.astro-kiel.de/
https://www.astro-kiel.de/
https://www.astro-kiel.de/
https://soundcloud.com/user-135031448
https://www.astro-kiel.de/
https://www.nahundfrisch.de/
https://tanzschule-tessmann.de/


Preisschock bei der Energieabrechnung?
Hilfe naht!
Wir, die BioEnergie Gettorf, bauen als lokaler Versorger 
unser Nahwärmenetz aus. Und Sie können mit dabei sein!
Sichern Sie sich jetzt Ihren Anschluss, um zukünftig preis-
werte und umweltfreundliche Energie aus Ihrer Heimat
zu beziehen – sicher und unabhängig vom Weltmarkt.
Erzeugt wird diese in unserem regenerativen Speicher-
kraftwerk, aus nachwachsenden heimischen Rohsto� en
wie der bienenfreundlichen Silphie. Eine saubere Sache,
auch für unsere Gettorfer Luft!

Ihre Heizkosten steigen
Ihnen über den Kopf?

Lieber sparen als frieren – mit unserer
Gettorfer Nahwärme.
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TC GettorfAnschluss geplant 
ab 1. Quartal 2022

Anschluss geplant 
bis 1. Quartal 2023

Anschluss geplant 
ab 2023

Jetzt
Anschluss
sichern!

BIO NERGIE
Gettorf GmbH & Co. KG
Eichstraße 5 b
24214 Gettorf

Ihre Vorteile
Günstiger und

       preisstabiler heizen
 CO2-steuerfreie Energie
 Keine Folgeinvestitionen
 Gutes Klima-Gewissen
 Lokaler Versorger
Wertsteigerung Ihrer  

       Immobilie

Erk Friedrichs
Projekt- und
Vertriebsleiter

Tel     +49 4346 6590
Mobil  +49 173 31 28 459
e.friedrichs@bioenergie-gettorf.de

Sie haben noch Fragen
oder möchten direkt Ihren
Anschluss beauftragen?
In unserem Gettorfer Büro steht Ihnen
Herr Erk Friedrichs gerne persönlich,
telefonisch oder per Mail zur Verfügung!
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