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Kreativ in 
regionalen Themen
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ls kleines Kind möchte man schon 
so lange wach bleiben dürfen wie 
die Großen. Mit 16 fühlt man sich 

schon so erwachsen. Wer mit 35 noch keine 
Familie gegründet hat, muss sich viel von 
der vermeintlich tickenden Uhr anhören. 
Und wen Falten und graue Haare plagen, 
den beschäftigt die Vergänglichkeit. 

Wir messen uns an der Zeit. Sind wir 
jung? Sind wir alt? Unsere Probleme 
sind so relativ wie die Zeit selbst. Jede 
 Generation trägt ihren eigenen emo
tionalen Rucksack.  

In dieser dritten Ausgabe von JO. richten 
wir unseren Blick auf die Stationen des 
Lebens – von dem Augenblick, in dem das 
Leben beginnt, bis hin zu dem Punkt, an 
dem sich der Kreis schließt. Was beschäf
tigt den Menschen auf diesem Weg? Wir 
stoppen den Zeitraffer und nehmen uns 
einen Moment für Themen, die einzel
ne Generationen für sich beschäftigen. 
Wir besuchen hiesige Unternehmen, von 
denen einige gerade erst aus der Wiege 

gehoben wurden, einige schon aus dem 
Gröbsten heraus sind und andere bereits 
Geschichte geschrieben haben. Wir ver
raten, wie sich Jung und Alt gemeinsam die 
Sommerzeit versüßen. Wir lassen uns von 
einem Hobby verzaubern, das jedes Alter 
bewegt. Wir präsentieren Klassiker, die seit 
Generationen für Generationen gemacht 
werden. Wir zeigen einen zu selten an
gesprochenen Aspekt der Familienplanung. 
Aber wir nähern uns auch der Perspektive 
des Alterns. Wir fragen, wie Wohnen und 
Leben im Alter aussehen kann. Wir zeigen 
die Linien, die das Leben zeichnet. Und wir 
klammern nicht aus, womit man sich be
schäftigt, wenn letztlich das Ende naht. Wir 
schreiben vom Erfüllen letzter Wünsche, 
von einer zeitgemäßen und angemessenen 
Trauerkultur und von Trost. 

Auf diesen Wegen haben wir alte Bekannte 
wiedergetroffen: Mut, Gründergeist, Bo
denständigkeit, Herzlichkeit, Leidenschaft, 
Kreativität und Authentizität – vertraute 
Werte, die nicht neu erfunden werden müs
sen, weil sie gut sind, wie sie sind. 

LIEBE  
  LESERINNEN 
UND LESER,

A
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on den Lütten, die noch nicht mal 
in die Truhe schauen können, bis hin 

zu den Älteren, die in der einen Hand 
das Eis und in der anderen den Gehstock 

halten – den Kieler Sommer genießt man 
generationenübergreifend am besten mit 

einer gehörigen Portion Eis am Stiel! „Eis 
ist ein Produkt, mit dem du einfach immer 
ein Lächeln zurückbekommst“, schwärmt 
Philipp Klang von seinem Job. Gemeinsam 
mit Claudio Ferraro ist er geschäftsführender 
Gesellschafter von Packeis Kiel und steht für 
norddeutsche Schlichtheit, gepaart mit regio
naler Qualität und gutem Geschmack.  

Die Sorten tragen Namen ohne Schnick
schnack und die Verpackung ist bewusst 
transparent (damit man sieht, was drin ist). 
Wem beim Anblick von „Schokolade“, „Wald
beer“ und „Haselnuss“ nicht das Wasser im 
Mund zusammenläuft, ist selbst Schuld. 16 
Sorten findet man in der PackeisTruhe. Drei 
davon sind Wassereissorten (und damit na
türlich vegan). Vier der Geschmacksrichtun
gen gibt es im MiniFormat für kleine Hände 
(kleinen Eishunger gibt es nicht). Neben den 
Klassikern hat sich Packeis auch zu kleinen 

Geschmackshighlights hinreißen lassen – 
„Buttermilch Limette“, „Kaffee Deich
bohne“ und „Kieler Mandel“ sind dabei 
aber die ausgefallensten Experimente. 
Die Zutaten sollen in jedem Fall natür
lich, hochwertig und, soweit es geht, 
regional sein! Die Früchte kommen vom 
Familienunternehmen nebenan. Den Quark 
bringt ein familiengeführter Milchhof aus dem 
Kreis Plön. Die Sahne, die in einer Meierei an 
der Elbe hergestellt wird, hat den weitesten 
Weg in die Eisküche von Packeis. 

Hier kommt nichts an den Stiel, das nicht 
ausführlich getestet und für gut befunden 
wurde. Alle Rezepte sind simpel: die Grund
masse besteht aus drei Bestandteilen (Milch, 
Sahne und Zucker) und je nach Sorte werden 
noch weitere Zutaten hinzugefügt. Künstliche 
Zusatzstoffe gibt es nicht! Carmine, der das 
Herz der kleinen Eisküche im Süden Kiels ist, 
produziert in Handarbeit bis zu 1800 Eis am 
Tag – das muss er auch, denn die Nachfrage ist 
riesig. Hier rührt er die Eismasse an und bringt 
sie an die Stiele, die übrigens aus der Nähe von 
Lübeck kommen. Wenn alles „zu Eis erstarrt 
ist“, kommt es direkt in die Verpackung (an 
einer umweltfreundlichen Lösung tüfteln die 
Jungs bereits). 

Und von hier aus finden „Erdbeer“, „Lütt 
Zitrone“ und ihre Freunde den Weg zu den 
Händlern. Mittlerweile verkaufen fast 50 Hö
ker hier in Norddeutschland Packeis. Ob hippe 
InnenstadtCafés, große Supermärkte oder 
kleine Kiosks in Tierparks oder an der Prome
nade – wer eine echte Leckerschnute ist, findet 
Packeis schon. Einfach Ausschau nach den 
Holzaufstellern mit dem blauen Logo 
halten. Oder um es mit den Worten 
von Packeis selbst zu sagen: Pack 
dir ein Eis und Gut iss! «

www.packeiskiel.de

Alle Fotos Packeis Kiel

Glücksgefühle kann man nicht kaufen? Stimmt nicht so ganz! Denn wer wie wir der Packeis-Liebe verfallen 
ist, der weiß wie glücklich Stieleis machen kann. Packeis kommt aus Kiel und wird in einer kleinen Ma-
nufaktur von Hand hergestellt. Nur ausgewählte, natürliche und zumeist regionale Zutaten dürfen an den 
Stiel. Exotisch anmutende Zutaten und ausschmückende Worte drum herum? Das braucht der Norddeut-
sche gar nicht, finden die Jungs von Packeis. Sie lassen lieber ihr Produkt sprechen – und begeistern damit 
Klein und Groß! 

Pack  
dir ein  
Eis und  
Gut iss!
Packeis – leckeres eis  

am stiel aus kiel

Die Packeisbären Philipp Klang, Claudio Ferraro  
und Sebastian Krüger (v.li.n.re.)
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G gerollte Waffeltüten, Mini Cones, Waffelröll
chen, Waffelböden, Snackoblaten, Waffel
becher, Waffelhalbschalen, MonakaWaffeln 
– der gemeine Eisliebhaber staunt angesichts 
der unzähligen verschiedenen Waffel
formen, die es auf dem Markt gibt, wahr
scheinlich nicht schlecht! Wir Deutschen 
schlecken unser Eis ja am liebsten aus dem 
Waffelhörnchen (oder sind Sie eher der 
EisamStielLiebhaber?). In Belgien erfreut 
man sich an Eiscreme, die von zwei flachen 
Waffelkeksen aneinander gepresst wird. Und 
in Japan, wo man seine Zunge nicht zeigt, 
gibt es Eis traditionell in MonakaWaffels
chalen, von denen man abbeißen kann. Ein 
arabischer Kunde kam unlängst auf die Idee, 
diese MonakaSchalen nicht nur zum Abbei
ßen, sondern zum Brechen zu produzieren. 
In seinem Land ist das gemeinschaftliche 

Teilen, zum Beispiel das Brotbrechen zum 
Beginn einer Mahlzeit, nämlich als traditio
nelle Sitte verankert.

Die Eiskultur in ganzer Welt ist also min
destens so vielfältig wie der Eiskonsum in 
den einzelnen Ländern selbst. In Deutsch
land ist man mit sieben Litern pro Kopf im 
Jahr im mittleren Bereich. Unsere Nachbarn 
in Skandinavien liegen schon bei über 10 
Litern pro Jahr, aber die Weltmeister im 
Eisschlecken sind die USA und Neuseeland 
mit über 25 Litern jährlich.

Umso bemerkenswerter ist es, dass die 
WALTER Waffelbackanlagen nahezu allen 
Kundenanfragen gerecht werden können, 
egal ob sie aus Brasilien, Griechenland oder 
Australien eintrudeln (in die USA liefert 
WALTER übrigens die passende Maschine 
für Waffelbecher, in die richtig viel Eis 
hineinpasst). Für das Kieler Unternehmen, 
das seine Hochleistungsmaschinen zu 90% 

ins Ausland an große Lebens
mittelkonzerne sowie an kleine 
und mittelständische Familien
betriebe exportiert, steht eine 
komplexe Kundenberatung an 
oberster Stelle. Der Kunde wählt 
also nicht anonym aus einem 
Maschinenkonfigurator aus, son
dern wird von einem eigens für 
ihn zuständigen Kundenbetreuer 

individuell beraten. Wie viele ver
schiedene Waffelformen soll seine 
Maschine herstellen können? Wie 
viele Waffeln sollen pro Stunde 
produziert werden können? Über 
welche räumlichen Kapazitäten 
verfügt der Kunde? In einem 
umfangreichen Beratungsprozess 
schlägt der Kundenbetreuer die 
optimale Backanlage vor. In einem 
besonderen Fall vergingen vom 
Erstkontakt bis zur Auslieferung 
der fertigen Anlage sogar drei Jah
re – der Kundenservice ist neben 
dem Prädikat „Made in Germany“ 
nicht umsonst das Alleinstellungs
merkmal von WALTER.

Nachhaltige und ganzheitlich 
verstandene Partnerschaft mit 
Kunden Was früher ein Saison
geschäft von Herbst bis April war, 
beschäftigt das Unternehmen heute ganz
jährig. Die individuellen Backanlagen wer
den in den hauseigenen Produktionshallen 
konstruiert, montiert, getestet, abgebaut 
und an den Kunden ausgeliefert. Die erfah
renen Monteure, die ihre Maschinen genau 
kennen, werden zur Installation gleich mit
geliefert, sodass die Anlage reibungslos in 
Betrieb genommen werden kann. Vor Ort 
schulen die Monteure auch das Personal 
und garantieren so, dass die Bedienung 
beim Kunden sicher und eigenständig läuft. 
Und sollten später doch einmal Fragen 
auftreten, ist es genau diese persönliche 
Bindung, die die Basis für eine vertrauens
volle Zusammenarbeit ausmacht. 

WALTERWERK Kiel
ÜBER GENERATIONEN ZUM WELT- 

MARKTFÜHRER HERANGEWACHSEN

Was 1935 mit Prof. Hellmuth Walters Erfindung des nach ihm benannten thermodynamischen Antriebs von 
Flugzeugen und U-Booten begann, ist über den Wechsel der Generationen hinweg heute einer der weltweit 
angesehensten Hersteller von Waffelbackanlagen. Dank schleswig-holsteinischer Bodenständigkeit und dem 
richtigen Gespür für Innovation ist das WALTERWERK aus Kiel heute der Weltmarktführer im Premiumsegment 
für Backanlagen für Süßwaffeln und Snackoblaten. Die Kieler Hochleistungsmaschinen werden wegen ihrer 
Spitzentechnologie und Hochleistungskraft von Waffelproduzenten weltweit geschätzt und eingesetzt. 

Die Geschäftsführer Andreas A. Eule  
(links im Bild) und Uwe S. Schröder
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Beim WALTERWERK 
profitiert man also 

ganz bewusst von dem 
Knowhow der Mit

arbeiter, die oft schon viele 
Jahre im Betrieb tätig sind. 

Weil von der Konstruktion 
und dem Einkauf über die Her

stellung und das Marketing bis 
zum Vertrieb und zum Versand alle 
Abteilungen des Unternehmens ab
sichtlich am Standort Kiel gebündelt 
sind, können sowohl Kompetenz 
und Innovation, als auch Qualität 
und Kundenzufriedenheit gewähr
leistet werden. Die hierarchischen 
Strukturen sind betont flach gehalten. 
Man arbeitet teamorientiert und 
partnerschaftlich. In dieser persön
lichen Arbeitsatmosphäre sieht man 
bei WALTER die Voraussetzung für 
Innovationsgeist und Flexibilität. 

Was den Erfolg von 
WALTERWERK 

begründet, ist nicht 
zuletzt der bewusste 

Schulterschluss in der 
Geschäftsführung. Seite 

an Seite führen Andreas 
A. Eule, der die Bereiche 

Technik und Entwicklung 
vertritt, und Uwe S. Schrö

der, dessen Kernkompetenz 
im Bereich Marketing und 

Vertrieb liegt, das Unterneh
men. Beide sind schon seit den 

90er Jahren Teil der Firma. Für Herrn Eule 
ist WALTER ein Ort, an dem „hundert
prozentiges gegenseitiges Vertrauen und 

gleiche Wertevorstellungen im Umgang 
mit Menschen“ gelebt werden. Die Mit
arbeiter schätzen insbesondere, dass „dank 
gegenseitiger Anerkennung und Wert
schätzung auch kontroverse Meinungen 
offen diskutiert werden können, um einen 
Konsens zu finden“, erklärt MarketingMit
arbeiterin Anika Bartels.

Zugegeben, Waffelbackmaschinen sind 
schon ein Nischenmarkt! Umso bemer
kenswerter ist es daher, dass der Welt

marktführer 
dieser kleinen Bran
che ausgerechnet ein Kieler 
Unternehmen ist. Wahrscheinlich 
hat diese norddeutsche Erfolgsgeschichte 
zwei Gründe: das Traditionsbewusstsein 
auf der einen Seite, gepaart mit der Inno
vationsbereitschaft auf der anderen. Wenn 
Sie sich also das nächste Mal in der Eisdiele 
zwischen Waffel und Becher entscheiden 
müssen, dann wählen Sie doch die Waffel – 
sie wurde ziemlich sicher von einer Kieler 
Maschine produziert. « 
www.walterwerk.de

“...hundertprozentiges 
gegenseitiges  

Vertrauen und gleiche 
Wertevorstellungen im 

Umgang mit  
Menschen...“
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Tagestour inkl. Verpflegung + Bustransfer ab 83,40 €
Infos & Tickets unter www.adler-schiffe.de/nok

        TIPP! SONDERFAHRT 

„KIELER FÖRDE HAFENNACHT”

   Fr., 20.7. & Fr. 7.9. | 19:30 - 23 Uhr 

         inkl. maritimer Musik & Seemanns-

                garn, Empfangsgetränk & Dinner-

                    buffet | Erw. 64 €

Az._Magazin-Jo_GrosseNOK_18.indd   1 06.07.18   11:11
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Vom 26. Juli bis zum 11. August lädt der „Forsche
Fuchs“ die Besucher des CITTIPARKs ein, eine „inter
aktive Ausstellung für Spürnasen und helle Köpfe“ zu 
besuchen. Die große Vielfalt an Exponaten behandelt 
Gebiete wie zum Beispiel optische Täuschungen, Licht 
und Schattenverhältnisse, Knobelspiele oder Gravita
tion und Reibungskräfte – ideal zum Experimentieren. 
Groß und Klein können ihrem Forschersinn freien Lauf 
lassen – die Devise lautet „ausprobieren und verstehen“. 

CITTI-PARK Kiel • Mühlendamm 1 •  
24113 Kiel • www.cittiparkkiel.de

Egal ob im Firmenauftrag oder zum ganz privaten Vergnü
gen: Mit gleich drei Schiffen, die genauso individuell sind 
wie Ihre Ideen, bringt die Reederei AdlerSchiffe Sie und 
jede Veranstaltung maritim richtig in Fahrt – egal ob auf der 
Kieler Förde, dem NordOstseeKanal, in der idyllischen 
EiderTreeneRegion oder auf der Elbe. Für das Bordpro
gramm sorgt die Reederei, und zwar umfassend. Inbegriffen 
ist das erstklassige Catering mit stets frisch zubereiteten Spei
sen, zum Teil direkt aus der bordeigenen Küche, eine stilvolle 
Dekoration und das passende Rahmenprogramm – immer 
aus einer Hand, aber nie von der Stange. Neben den regu
lären Abfahrthäfen wird – soweit technisch möglich – jeder 
Anleger angelaufen, von dem aus das maritime Vergnügen 
starten soll. Unabhängig davon, ob im großem Rahmen mit 
200 Gästen oder exklusiv im kleinen Kreis gefeiert werden 
soll. Mit der Auswahl von drei Schiffen,  dem historischen 
Raddampfer „Freya“, dem komplett modernisierten Restau
rantschiff MS „Princess“ oder dem Eventschiff MS KOI, die 
AdlerFlotte hat das richtige Schiff für jeden Anlass. 

Infos telefonisch unter Tel. 04651 – 9870836 oder unter 
www.adler-schiffe.de/charter

im Norden kreuzen!
Mit dem „eigenen” Schiff

Am ersten Augustwochenende, vom 3. bis 5. August, heißt 
es wieder „Schiffe unter Piratenflagge“ in der Eckernförder 
Bucht. Die Seeräuber überfallen zunächst den Strand von 
Eckernförde, bevor sie weiterziehen, um das Rathaus und 
die Führung der Stadt einzunehmen. Dies ist der Startschuss 
für drei Tage Piratenparty in Eckernförde. Wie immer bietet 
das Piratenspektakel auch in diesem Jahr seinen Besuchern 
ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm: Neben dem 
Strandüberfall, wilden Gefechten und Schiffsausfahrten 
können kleine Seeräuber im Piratendorf Kornersfjord am 
Eckernförder Strand entdecken, wie die Seeräuber leben. 
Rund um den Hafen lädt eine Vielzahl gastronomischer 
Stände die Besucher zu kulinarischen Leckereien ein. Und 
am Abend sorgen tolle Musiker und Livebands für tanzbare 
Musik und Partylaune. In diesem Jahr begrüßt das Ostsee
bad die NDW Legende Markus, der gemeinsam mit Zack 
Zillis eine Deutschrock Show feiert. Die U2 Tribute Band 
und die Irish Folk Partypower von den Nuthouse Flowers 
sorgen garantiert für gute Stimmung auf der Hafenbühne. 
Am Sonntagabend werden die Piraten dann mit einem 
riesigen Feuerwerk über dem Wasser verabschiedet. Das 
Piratenspektakel wird auch in diesem Jahr ein Familienfest 
für Jung und Alt. Es gibt so viel zu sehen und zu entdecken.

www.ostseebad-eckernfoerde.de

„Ahoi ihr Landratten“ 
die Piraten erobern das
Ostseebad Eckernförde!

Physikalische Gesetze spielerisch
entdecken und begreifen
Auf den Spuren von
Coulomb, Newton & Co.

EINBLICK – JO. Magazin EINBLICK – JO. Magazin 

geht’s vom 26. Mai bis 30. September 2018
jedes Wochenende zum Baden

Mit dem Strandexpress
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ei den Meisten klappt es mit der 
Familienplanung ganz unkompliziert. 
Jedes 8. Paar aber wartet Monate 
oder Jahre vergeblich auf die ersehnte 

Schwangerschaft. Das Warten bedeutet für 
viele Betroffene in einem „Gefühlsmeer“ zu 
schwimmen. Jede Welle bringt eine andere 
Emotion: mal Enttäuschung, Verunsiche
rung und Angst, dann wieder Mut und 
Hoffnung. Hilflosigkeit und Selbstzweifel 
können sich einstellen.  

Das Umfeld – so es denn davon weiß – 
reagiert häufig mit Unverständnis. Wohl
meinende Sprüchen wie „Es klappt meistens, 
wenn ihr es gar nicht erwartet! Ihr müsst 
euch einfach mal entspannen!“ sind aber we
nig hilfreich. Im Gegenteil, sagt Dr. Angela 

Carstensen, Reproduktionsmedizinerin bei 
KinderwunschKiel, die seit mehr als 18 Jah
ren erfolgreich Kinderwunschpaare betreut, 
ausdrücklich. Ungewollte Kinderlosigkeit 
ist keine Frage von Schuld, sondern in den 
meisten Fällen ein medizinisches Problem, 
bei dem genau wie bei anderen medizini
schen Problemen Entspannung, Urlaub und 
Abschalten selten allein helfen. Natürlich 
sollte man darauf achten, wie man lebt, und 
keinen Raubbau am eigenen Körper be
treiben – ein gesunder Lebensstil erhöht die 
Fertilität maßgeblich. 

KinderwunschKiel ist SchleswigHolsteins 
erste und einzige nur auf Kinderwunsch
therapie spezialisierte Praxis. Seit 2006 im 
Brauereiviertel in Kiel ansässig, werden 

die Paare mit ihren Sorgen hier sehr ernst 
genommen. Nicht nur die fachlich exzellente 
Behandlung liegt dem Team um Dr. med. An
gela Carstensen, Dr. med. Kurt Brandenburg 
und Dr. Kirsten Schem am Herzen. Genauso 
soll sich in der überschaubaren und familiären 
Atmosphäre jeder gut aufgehoben fühlen.  

Die Gründe für eine ausbleibende Schwan
gerschaft sind vielfältig, erklärt Dr. Carsten
sen. „Die verursachenden Faktoren lassen 
sich zu gleichen Teilen Frauen und Männern 
zuordnen. Bei Frauen gehören Eileiterproble
me oder chronische Erkrankungen wie zum 
Beispiel die Endometriose dazu. Häufiger 
liegen auch Störungen der Eizellreifung vor.“ 
Im Volksmund redet man dann oft von einer 
Hormonstörung.  

B 

Baby, wo bleibst Du? 
Behandlungsmöglichkeiten bei 
unerfülltem Kinderwunsch

Baby, wo bleibst Du?
Behandlungsmöglichkeiten bei unerfülltem Kinderwunsch

Dr. Angela Carstensen im Gespräch
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Dr. Carstensen konkretisiert: „Die richtigen 
Hormone haben alle Frauen, jedoch kann 
das Zusammenspiel gestört sein. Bei den 
Patientinnen äußert sich dies dann meist 
in Form von unregelmäßigen oder sehr 
langen Monatszyklen. Manchmal stellt sich 
von allein, z.B. auch nach Absetzen der 
Pille, gar keine Monatsblutung ein. Liegt 
solch ein Befund vor, muss man vermuten, 
dass die Eizellreifung nicht in Ordnung ist. 
Die Eisprünge kommen dann unzuverlässig 
oder zu einem Zeitpunkt, an dem die Ei
zelle noch gar nicht richtig reif ist.“ 

Genauso häufig treten auch bei den 
Männern Probleme auf. Bei der Unter
suchung der Spermien zeigt sich dann eine 
verringerte Spermienzahl oder beweglich
keit. Weiterhin können übermäßig viele 
Spermien abnorme Formen besitzen. Da
mit ist die Zeugungsfähigkeit herabgesetzt. 
Verursachend dafür können z.B. ein spät 
oder nicht therapierter Hodenhochstand, 
ein fortschreitender Samenleiterverschluss, 
seltener auch hormonell bedingte Störun
gen der Spermienreifung sein. 

Ein vertrauensvolles Miteinander ist 
daher unabdingbar. Welchem Druck und 
welchen Gefühlen die Patienten teilweise 
ausgesetzt sind, weiß Dr. Carstensen aus 
eigener Erfahrung und hat dafür größtes 
Verständnis. „Viele Paare haben immer 
wieder Gesprächsbedarf. Wir nehmen uns 

Nicht selten fällt es den Betroffenen schwer, 
mit anderen über ihre Schwierigkeiten und 
Emotionen zu reden. Auch der Weg in ein 
Kinderwunschzentrum ist dann kein leich
ter. Dennoch könne man nicht wirklich zu 
früh kommen, denn „am Anfang geht es 
erstmal um eine ausführliche Beratung“, 
erklärt Dr. Carstensen. „Es gibt durchaus 
auch immer wieder Paare, denen wir nach 
ausführlicher Diagnostik sagen, alles ist in 
Ordnung. Je nach Situation kann man in 
diesen Fällen durchaus noch mal abwarten 
und der Natur ihre Chance geben“,  sagt sie. 
Damit will sie allen Paaren Mut machen, 
die noch unsicher sind, ob für einen 
Termin in einem Kinderwunschzentrum 
schon der richtige Zeitpunkt gekommen ist.
 
„Manche Paare zögern sehr lange, bevor 
sie zu uns kommen.“ Und weil viele Paare 
ihr erstes Kind heutzutage später planen als 
noch vor ein paar Jahrzehnten, kann ein zu 
langes Abwarten dann auch ein „zu spät“ 
für ein Kind sein. Zumindest ist die Chance 
ab Ende Dreißig deutlich geringer, dass 
man mit „sanften“ Methoden helfen kann. 

die Zeit dafür.“ Andere brauchen zwischen
durch auch mal Abstand von der Behand
lung, wenn das Thema viel Raum im Alltag 
einnimmt. „Sich eine Verschnaufpause zu 
gönnen, ist völlig in Ordnung und wichtig“, 
rät die Ärztin allen Paaren. Auch eine 
psychologische Begleitung kann in solchen 

Fällen angezeigt und erwünscht sein. Die 
Praxis kooperiert dazu mit verschiedenen 
Psychologen, die viel Erfahrung bei der 
Betreuung von Kinderwunschpatienten 
haben. Ebenfalls bestehen enge Kontakte zu 
Kollegen, die alternative Heilmethoden bei 
Kinderwunsch anbieten. 

Da sich viele Betroffene gerne erstmal 
unverbindlich informieren möchten, 
bietet KinderwunschKiel am jeweils ersten 
Montag im Monat Informationsabende an. 
Dabei besteht die Möglichkeit, die Praxis, 
das Labor und auch den OP zu besich
tigen. In lockerer Runde können Fragen 
gestellt werden und es wird ein Über
blick über die derzeitigen Möglichkeiten 
moderner Kinderwunschtherapie gegeben.

Kinderwunsch Kiel • Im Brauereiviertel 5 • 
24015 Kiel • Tel. 0431 – 553433 •  
www.kinderwunschkiel.de

„Der Begriff ‚künstliche Befruchtung‘ ist 
für viele immer noch negativ besetzt“, so 
die Ärztin und Mutter zweier Söhne. „Aber 
oft ist dies nicht unbedingt der erste Schritt 
im Rahmen einer Therapie. Meist reicht 
schon eine Hormon oder Inseminations
behandlung aus. Wenn aber eine künstli
che Befruchtung der erfolgversprechends
te Weg ist, dann gehen wir ihn gemeinsam 
mit den Paaren. Nicht immer ist das 
ein leichter Weg, aber er ist zu schaffen, 
zumal die Chancen auf eine erfolgreiche 
Schwangerschaft dank stetig verbesserter 
Methoden immer besser werden.“ So 
konnte das Team von KinderwunschKiel 
schon vielen Paaren helfen, die jetzt glück
liche Eltern sind.

Eine Behandlung kann im besten Fall zwei 
bis drei Monate, manchmal aber auch 
mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Die 
gemeinsame Zeit, die die Paare und das 
Praxisteam miteinander verbringen, übli
cherweise also von der ersten Hormonana
lyse bis hin zur siebten Schwangerschafts
woche, ist also durchaus intensiv. 
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Martina Brandenburg, Dr. Angela Carstensen und Dr. Kurt Brandenburg (v.li.n.re.)

Empfang

Im Labor
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er Kinderwagen ist das erste 
Fahrzeug eines jeden Babys. 
Er sollte 100% schadstoff

frei, komfortabel und sicher sein. Diesem 
Qualitätsanspruch entsprechen alle in der 
BabyGarage in Kiel angebotenen Produkte. 
Kinderwagen und Buggys sind das heim
liche Herzstück des Familienunternehmens. 
Außerdem verfügt die BabyGarage über ein 
breites Spektrum an KinderAusstattung: 
von Fahrrad und Autositzen, bis hin zu 

Tragehilfen, Spielwaren, Kleidung und an
derem Bedarf– und verspricht eine sofortige 
Verfügbarkeit zahlreicher Artikel. „Damit 
bei uns jeder den passenden Kinderwagen 
findet, legen wir viel Wert auf eine ausführ
liche Beratung und kompetenten Service“, so 
Inhaber Thiemo Kemena. Dank des großen 
Lagers kommt es beim WunschKinder
wagen nur zu kurzen Lieferzeiten. Mit dem 
Kauf eines Kinderwagens erhält jeder Kunde 
eine Mobilitätsgarantie, sodass alle als Ga

rantiefall geltenden Reparaturen kostenlos 
durchgeführt werden. Sollte diese einmal 
etwas länger dauern, wird gerne ein Leih
modell zur Verfügung gestellt. In der hausei
genen Werkstatt bietet die BabyGarage zu
sätzlich einen zuverlässigen Reparaturdienst 
für alle im Sortiment geführten Marken. «

Baby-Garage • Küterstraße 79 •  
24103 Kiel • Tel. 0431 – 64083184 •  
www.babygarage.de

Alle hier abgebildeten Produkte erhalten Sie im Fachmarkt Baby-Garage.

D
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Märchenlaune
 
In unserer schnelllebigen Zeit schaffen die Figuren der dänischen Spiel
zeugmarke Maileg Kindern (wie auch Erwachsenen) eine Welt, in der 
kleine Wunder ihren Raum finden. Es ist eine Welt, in der Katzen und 
Mäuse Freunde sind und Abenteuer bei einem schönen Waldspazier
gang passieren. Mäuse schlafen in Streichholzschachteln und Prinzes
sinnen halten Kaffeekränzchen. In dieser Welt, in der es keine Zeit gibt, 
wecken die herzerwärmenden Persönlichkeiten und Charaktere die 
Fantasie und lassen eigene kleine Geschichten wahr werden.

Alle Fotos BabyGarage
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anzen ist gut für Körper, Geist und 
Seele und wird in den Tanzschulen 
von Claudia Ouzeroual genera
tionenübergreifend angeboten. „Es 

kommen immer mehr Erwachsene zu mir, 
die als Kind immer schon Ballett tanzen 
wollten, es aber aus den verschiedensten 
Gründen nie haben ausüben können oder 
dürfen“, berichtet Inhaberin Claudia Ouze
roual. Unterrichtet wird nach der Wagano
waMethode, benannt nach der russischen 
Balletttänzerin und Tanzpädagogin Agrip
pina Waganowa. Diese Unterrichtsmetho
de ist offizieller pädagogischer Leitfaden 
der WaganowaBallettakademie St. Peters
burg und bei allen staatlichen Lehreinrich
tungen für klassischen Tanz in Deutsch
land. Grundlagen der WaganowaMethode 
sind die Kräftigung der unteren Rücken
muskulatur und die korrekte Haltung und 
Benutzung der Arme und Schultern. Be
sonderen Wert legt Waganowa auf die Rolle 
des Lehrers im Unterricht, der die Art, die 
Dauer, die Intensität und den korrekten 
pädagogischen Aufbau seines Unterrichts 
bestimmt. Von ihm beziehungsweise ihr 
hängt letztendlich der Trainingserfolg ab.

Dabei geht es nicht darum Hochleistungs
sport zu betreiben, vielmehr ist es die 
aufrichtige Intention von Frau Ouzeroual, 
jeden Schüler – ob Alt oder Jung, ob Mann 
oder Frau, ob von schlanker oder kräftiger 
Statur – dort abzuholen, wo er in seinem 
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PASSION UND  
ZAUBER FÜR

KLEIN 
UND 
GROß

„In den Tanzschulen 
von Claudia Ouzeroual 
finden Generationen 
zusammen.”

Können steht und ihn von hier aus zu dem 
individuellen Trainingserfolg zu begleiten. 
Im Vordergrund steht stets die Freude 
am Tanzen, unabhängig ob das Herz für 
Ballett, Hip Hop, Jazzdance, Modern oder 
Musical schlägt. Für alle, die mehr wollen, 
gibt es eine schuleigene Fördergruppe, die 
sich Insieme nennt. 

„Es sollten mehr Jungs früh im Tanzen 
gefördert werden, da es sich nachhaltig auf 
die gesamte Motorik und die ‚sportliche 
Karriere’ auswirkt“, berichtet Claudia Ouze
roual. „Meine drei Söhne haben bis zu ihrer 
Einschulung getanzt. Der Ballettunterricht 
von damals trägt auch heute noch seine 
Früchte, denn alle drei sind in nahezu jeder 
Sportart ‚begabt’.”

Es geht aber nicht nur um die sportlichen 
Aspekte wie Muskelaufbau und kräfti
gung und um eine gute Körperhaltung – 

Tanzen unterstützt erwiesenermaßen auch 
bei der Therapie geistiger und psychischer 
Defizite. Durch das Einstudieren von 
Fußfolgen oder kurzer Choreografien 
werden beide Gehirnhälften in Anspruch 
genommen. Tanzen stärkt die Konzentra
tionsfähigkeit, hilft bei Legasthenie und 
Dyskalkulie. Es bedeutet absolute Fitness, 
auch für das Gehirn. In den Tanzschulen 
von Claudia Ouzeroual finden Generatio
nen zusammen. 

T

Tanzen ist eine Passion, es ist Zauber 
und Lebenseinstellung zugleich und 
sitzt tief in der Seele eines Menschen.
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Von den ganz Kleinen, die in der tän
zerischen Früherziehung lernen, sich 
spielerisch zur Musik zu bewegen, über 
die älteren Schülerinnen und Schüler, die 
neben dem klassischen Ballett auf Wunsch 
auch in MusicalTanz unterrichtet werden, 
bis hin zu Menschen höheren Alters, die 
hier eine adäquate Gruppe finden, um 
gemeinsam das klassische Ballett zu er
lernen. Regelmäßige Kurse im Stretching 
unterstützen die Muskelbildung und den 
Erhalt, aber auch die Entwicklung der 
persönlichen Beweglichkeit.

Für Claudia Ouzeroual ist es nicht nur 
ein Unternehmen, das sie führt. Vielmehr 
verspürt sie in ihrem Beruf auch ihre 
wahre Berufung, für die sie mit Leiden
schaft jeden Tag von neuem „brennt“. Es 
ist die besondere familiäre Atmosphäre, 
die jeder spürt, der diese Tanzschule ein
mal betreten hat. Ehemalige Schülerinnen 
kommen in Erinnerung an den lustvollen 
Unterricht zurück – inzwischen lernen 
ihre Kinder hier. 15 ausgebildete Lehre
rinnen, von denen einige auch am Kieler 
Opernhaus unterrichten, gestalten die 
Kurse an den drei Standorten in der Kieler 
Innenstadt, dem CITTIPARK sowie der 
Tanzschule in Eckernförde. Bei der Viel
zahl der Kurse und Zeiten ist für jeden der 
passende Termin dabei.

Auch wenn in den Schulen von Claudia 
Ouzeroual keine Prüfungen abgelegt 
werden, so wird begabten Schülerinnen 
und Schülern auch der Weg in die leis
tungsorientierte und professionelle Ebene 
des BallettTanzes ermöglicht. In enger 
Zusammenarbeit mit der Ballettakademie 
Kiel (Akademien am Theater Kiel e.V. ) 
werden diesen begabten Schülerinnen und 
Schülern professioneller Ballettunterricht 
auf hohem Niveau erteilt. Die Akademis
ten haben das große Glück, die Bühne so 
oft wie möglich mit den ProfiTänzern 
teilen zu können. Sie erlangen so einen 
direkten Einblick in das Leben profes
sioneller Tänzer und erlernen essentielle 
Kompetenzen für ihre Zukunft. Für junge 

Frauen, die den Weg in eine tanzpädago
gische Ausbildung suchen, arbeitet Frau 
Ouzeroual mit Frau BiallowonsQuest, 
Inhaberin und Leiterin des Kieler Instituts 
für Gymnastik und Tanz, sehr eng zu
sammen. Immer wieder wählen Schüle
rinnen den Ausbildungsberuf zur staatlich 
anerkannten Gymnastiklehrerin – wichtige 
Grundlagen bringen die jungen Damen 
von Claudia Ouzerouals Tanzschule mit. «

Ballett in Kiel • AnnaPogwischPlatz 
(Parkplatz Kehdenstraße) • 24103 Kiel • 
Tel. 0431 – 63165

City Ballett + Tanz • Mühlendamm 1  
im CITTIPARK • 24113 Kiel •  
Tel.  0431 – 53035357

Ballettschule Eckernförde • Noorstraße 7 • 
24340 Eckernförde • Tel. 04351 – 667233
www.ballettinkiel.de

IM SEEHUNDBECKEN
FAMILIENPLANUNG

B

es ihm nicht“, bestätigt Michael Gruber, 
Leiter des Aquariums der Geomar Kiel.
Während der Seehunddame Krümel ver
wandtschaftsbedingt die „Antibabypille“ 
gegeben wird – Krümel und Kielius sind 
nämlich Geschwister – dürfen sich Sally 
und Luna, beide 17 Jahre alt, paarungs
bereit zeigen und vielleicht schon bald in 
freudiger Erwartung sein. Michael Gruber 
lässt der Natur also ihren freien Lauf und 
hofft genau wie wir auf Familienzuwachs 
im kommenden Sommer, wenn dann ein 
kleiner Heuler die Augen und Ohren der 
Besucher auf sich lenken wird. «

Aquarium der Geomar Kiel •  
Düsternbrooker Weg 20 • 24105 Kiel • 
www.aquariumgeomar.de

isher erhielt Seehundmänn
chen Kielius, der einzige Bulle 
im Seehundbecken des Kieler 

Aquariums, einmal jährlich ein Implantat 
verabreicht. Bei dieser „chemischen Kas
tration“ wird dem männlichen Seehund 
ein Chip unter die Haut eingepflanzt, der 
Hormone absondert und die Produktion 
von Testosteron und Spermien für eine 
gewisse Zeit außer Kraft setzt.

In diesem Jahr wurde das Verhütungs
mittel nicht erneuert, sodass Kielius seine 
Zeugungsfähigkeit zurückerhält und sich 
im stolzen Alter von 24 seinem natür
lichen Paarungsverhalten hingeben und 
noch einmal fortpflanzen darf. Nicht 
selbstverständlich, denn in freier Wild
bahn wird ein Seehund im Schnitt nicht 
älter als 15 Jahre alt. „An Potenz mangelt 
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Inhaberin Claudia Ouzeroual 
Foto: Fabio Ouzeroual



kiel.de/kultursommer

Kultursommer 
in Kiel
Musik, Ausstellungen, 
Feste, Stadtspaziergänge,
Literatur & Meer

Viele Angebote 

für Kinder!
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EINSICHTEN
EINER TOCHTER

über Ähnlichkeiten

ütter und Töchter. Seit Jahren wird diese 
Beziehung in Romanen, Ratgebern und 
Filmen behandelt. Ob als 'side story' oder 
'main topic', dieses Thema wird anschei
nend niemals langweilig. Das liegt wohl 
daran, dass in jeder Familie die gleichen 
Streitigkeiten auftreten, obwohl jede 
MutterKindBeziehung einzigartig ist. 
Anschuldigungen wie „Du verstehst mich 
nicht!“ und „Du weißt gar nicht, wie das 
ist, wenn...!“ sind hierbei wahrscheinlich 
die meisten Aussagen meiner Rolle. Was 
wir Töchter dabei nie verstehen werden, ist 
offenbar, dass unsere Mütter uns tatsächlich 
sehr gut verstehen können und eben doch 
wissen, wie das ist, wenn... Sie waren selbst 
mal die Besetzung unserer Rolle in diesem 
Drama. Nur eben mit einer anderen Frau 
in der Rolle der Mutter. Ich möchte nicht 
behaupten, dass ich immer so einsichtig 
war oder es heute alltäglich bin, aber keine 
Sorge, liebe Mütter! Der Moment der Er
kenntnis wird kommen.
 
Meiner Meinung nach sind es genau zwei 
Dinge, die klar gestellt werden müssen, 
um Streitigkeiten zu minimieren (sie zu 
vermeiden, ist – da müssen wir uns nichts 
vormachen – schier unmöglich).

1. Inwieweit unterscheiden wir uns?
2. Wo liegen die Ähnlichkeiten?
 
Bei den Unterschieden ist es wohl an 
jeder Mutter und jeder Tochter selbst zu 
entscheiden, wie damit umgegangen und 
inwieweit Verständnis für die unterschied

lichen Sichtweisen aufgebracht werden 
kann und soll. Noch komplexer verhält es 
sich mit den Ähnlichkeiten, die wider Er
warten alles andere als ein Streitschlichter 
sind. Zumal es ja nicht unbedingt liebens
werte Eigenschaften sein müssen, in denen 
man sich ähnelt. Wie oft ich die Worte 
„Ich weiß gar nicht, woher du das hast!“ 
gehört habe, ist nicht mehr zählbar und 
beinahe genauso oft wollte ich erwidern, 
dass ich es allerdings sehr wohl wüsste. Es 
ist schwierig, sich alle negativen Eigen
schaften einzugestehen. Und dass unsere 
Mutter als unsere Bezugsperson, unser 
Vorbild, das auch nicht immer schafft, ist 
schwer zu verstehen und noch schwerer 
in einer hitzigen Situation einzusehen. 
Ich meine, was soll man als Tochter schon 
sagen, wenn man gerade in einen Streit 
über beinahe nichts verwickelt ist und auf 
einmal diese Erleuchtung hat? „Mensch 
Mama, genau das was 
du an mir bezie
hungsweise ich an dir 
gerade kritisiere, ist 
eine Eigenschaft, die 
wir teilen. Darü
ber sollten wir uns 
unbedingt in Ruhe 
austauschen, anstatt 
darüber zu streiten!“ 
So einzulenken ist schlichtweg fernab der 
Realität. Zumal sich für diese beinahe 
übermenschliche Selbstkritik beide Par
teien ihrer gemeinsamen  Charaktereigen
schaft bewusst sein müssen.

Gerade in den jüngeren TeenagerJahren 
will man alles andere als der Mutter (be
ziehungsweise dem Vater) ähnlich sein. 
Man möchte seine eigenen Wege gehen 
und rebellieren, zeigen dass die anerzogene 
Lebensweise nur eine von vielen Möglich
keiten ist und nichts mit unseren eigenen 
Wünschen und Idealen zu tun hat. Wir 
erfinden uns selbst neu und wollen aus den 
bisherigen Mustern ausbrechen. Hierbei 
geht es uns weniger darum, dass die Werte, 
die uns unsere Eltern vermitteln, falsch 
sind, beziehungsweise von uns als falsch 
erachtet werden, sondern vielmehr darum, 
uns zu distanzieren. Gerade in dieser Zeit 
ist es sehr schwer zuzugeben, dass wir den 
Menschen, denen wir so dringend trotzen 

wollen, tatsächlich ziemlich ähnlich sind. 
Sogar die von uns als positiv erachteten 
Eigenschaften werden geleugnet und um 
jeden Preis versteckt. Ich erinnere mich 
noch sehr gut daran, wie ich meine Mutter 
beobachtet und mich gewundert habe, wie 
ein so starker und unabhängiger Mensch 
etwas mit mir gemeinsam haben kann – 
und im selben Moment stellte ich mir die 
Frage, wie ein so unglaublich nerviger und 
kontrollierender Mensch mit mir verwandt 
sein kann. Wenn ich ehrlich bin, stelle ich 
mir diese beiden Fragen heute noch. Doch 
mittlerweile weiß ich (in den meisten Fäl
len) die Antwort.

Jedes Kind bekommt etwas von den 
Stärken und den Schwächen seiner Eltern 
mit auf den Weg, doch es liegt an uns, wie 
wir mit diesen Ähnlichkeiten umgehen. 
Leugnen wir sie oder können wir dazu 

stehen? Und wenn 
wir dazu stehen, 
wie gehen wir mit 
diesem Wissen um? 
Arbeiten wir an uns, 
um aus den Ähnlich
keiten – sowohl den 
positiven als auch den 
negativen – das Beste 
zu machen? Nutzen 

wir es, um sowohl in der Familie als auch 
in anderen Beziehungen Fehler einzuge
stehen oder anderen an unseren Stärken 
teilhaben zu lassen, wie wir es von unseren 
Eltern gelernt haben oder es uns zumin
dest gewünscht hätten? Vielleicht nutzen 
wir es auch, um unsere Eltern mit ihren 
Fehlern zu konfrontieren und so noch 
mehr Streitereien zu schaffen. Das ist dann 
wieder eine individuelle Entscheidung. 
Meine Mutter und ich haben unseren Weg 
gefunden und können uns gegenseitig für 
unsere geteilten Stärken loben und über 
die gemeinsamen Fehler und Schwächen 
lachen. Je älter ich werde, desto öfter 
finden wir uns in einem solchen Moment 
der Erkenntnis wieder – und kugeln uns 
lachend auf dem Sofa. «

Über die Autorin: 
Steffi (20) ist Abiturientin und plant gerade 
das Erwachsenwerden. Sie redet viel zu 
schnell, hört aber genauso gut pausenlos zu.

M

Wie oft ich die 
Worte „Ich weiß 
gar nicht, woher 

du das hast“ 
gehört habe ...
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irekt an der Schwentinemün
dung, genauer gesagt am 
Sportboothafen in KielWel

lingdorf, hat sich das Schulwassersport
zentrum Ostufer e.V. seinen Wirkungs
kreis erschaffen. Der Verein leistet seit 
2014 am Kieler Ostufer integrative und 
inklusive Kinder und Jugendsozial
arbeit durch Wassersportangebote und 
Schulwerftbetrieb. Das Schulwasser
sportzentrum Ostufer e.V. ist ein Zu
sammenschluss aus der RBZ Technik, der 
HansChristianAndersenSchule, der 
Fröbelschule, der Ellerbeker Schule, der 
TheodorStormSchule und der ToniJen
senGemeinschaftsschule gemeinsam mit 
dem Kieler Jugendkutterprojekt e.V.

Das Ziel des Vereins ist es, insbesondere 
den Kindern und Jugendlichen der Kieler 
Ostuferstadtteile, unabhängig von ihrer 
religiösen oder ethnischen Zugehörigkeit, 
einen einfachen und kostengünstigen Zu
gang zum Wassersport der Kieler Region zu 
ermöglichen. Menschen mit Assistenz und 
Betreuungsbedarf werden gleichberechtigt 
in die Sport, Arbeits und Gemeinschafts
angebote mit eingebunden. Deswegen ver
steht sich das Schulwassersportzentrum als 
Akteur für Chancengleichheit, Integration 
und Inklusion in der zukünftigen Entwick
lung der Ostuferstadtteile. 

Das Herz der Vereinsarbeit ist das vielfälti
ge Wasserportangebot, das alle beteiligten 
Kindern und Jugendlichen ermutigen soll, 
die Scheu vor dem Wasser zu verlieren. Die 
Heranwachsenden sollen die notwendigen 
Grundlagen für die sichere und verantwor
tungsvolle Betätigung auf und im Wasser 
erlernen und ein Bewusstsein für Natur 
und Gewässerschutz entwickeln können. 
Die dringende Voraussetzung hierfür ist 
selbstverständlich die Schwimmbefähigung 
der teilnehmenden Schüler, wofür der Ver
ein viele Anreize schafft.

Das Wassersportangebot reicht 
vom Segeln und Paddeln bis 
hin zu Trendsportarten wie 
dem StandUpPaddling. Dank 
verschiedenster Kontakte und 
dem ausgebauten Netzwerk 
des Vereins kann das Angebot 
regelmäßig erweitert wer
den. Eine solche Kooperation 
entstand zuletzt mit Volker 
Schöttke und seiner Surf und 
Segelschule Westwind Kiel. 
Der Wassersportlehrer unterstützt die 
Vereinsarbeit aus Überzeugung, denn für 
ihn gehören KielerSein und Wassersport 
einfach zusammen. Er möchte mithelfen, 
dieses Bewusstsein auch an kommende 
Generationen weiterzugeben. So unter
stützte er im Mai das Sportfest der RBZ 
Technik, das im Freibad Katzheide unter 
dem Motto „Sport gegen Gewalt“ statt
fand. Dank Volker Schöttke konnten 
die Schüler an diesem Tag neben vielen 

anderen Sportarten natürlich auch im 
Wasser Sport treiben. „Die SUPs waren 
sehr begehrt und haben viele Schüler neu
gierig gemacht“, berichtet RBZLehrkraft 
Burkhardt Prosch stolz.

Genau von solch tatkräftiger Unterstüt
zung profitiert das Schulwassersport
zentrum Ostufer e.V., das das Ostufer 
nachhaltig belebt und stärkt. « 
www.schulwassersportzentrum.de

D
Nach dem Erfolg in dem vergangenen Jahr findet der OstuferSpaßTriath
lon in diesem Jahr am 12. August 2018 um 12 Uhr statt. Dabei handelt es 
sich um einen Triathlon der „etwas anderen Art“: Laufen, Standup Padd
ling und Lichtpunktschießen bilden die drei Disziplinen, bei denen der 
Spaß im Vordergrund stehen soll. Ziel der Veranstaltung ist es, Menschen 
zu Sport und Bewegung zu animieren und zu begeistern.

WASSERSPORT UND 
JUGENDSOZIALARBEIT 
AUF DEM OSTUFER

Burkhardt Prosch (Lehrkraft vom RBZ Technik Kiel), Daniel Peter (Lehrkraft von der HansChristianAndersen Schule), 
Lea Lükemeier (Projektkoordination Büro Soziale Stadt), Georges Papaspyratos (Integrationsbeauftragter, TUS Gaarden), 
Tina Kliemann (Koordination, Sport und Begegnungspark Gaarden), Hartmut Riebes (Rottmeister I der Alten, Gaardener 
Gilde von 1738 e.V.), Foto: Volker Schöttke, Westwind Sup & Surf Schule Kiel

Während der Sommersaison bis zum 30. September 2018 
nehmen die Strandlinien der KVG wieder Fahrt auf und bie
ten attraktive Verbindungen zwischen der Kieler Innenstadt 
und den Stränden an.

Die Linien der Schnellbusse tragen folgende  
Bezeichnungen:

Linie 512S – „Strandexpress“
Der „Strandexpress“ bringt alle Badelustigen schnell und 
bequem an die Strände der Kieler Förde. An den Wochen
enden zwischen 10.00 Uhr und 20.00 Uhr verbindet die Linie 
512S die Kieler Innenstadt im 1StundenTakt direkt mit den 
Stränden in Schilksee, Strande und Laboe. 

Linie 503S – „Schnellbus Falckensteiner Strand“
Die Linie 503S fährt als Schnellbus vom Hauptbahnhof über 
Friedrichsort zur Haltestelle „Falckensteiner Strand“. Montags bis 
sonntags bietet sie somit eine gute und verlässliche Anbindung 
direkt an den Falckensteiner Strand – und das ganz ohne Park
platzsorgen und zudem umweltfreundlich!

Sommer, Sonne und STrand
Start frei für die strand-

Alle 14 Tage, immer freitags zur letzten regulären Fahrt des Tages, starten zu
künftig die Touren ab der Bahnhofsbrücke Kiel bis Laboe und wieder zurück zum 
Bahnhofsanleger. Bei leichter Hintergrundmusik kann man sich ungezwungen 
kennenlernen, gemeinsam aufs Wasser schauen oder in einer geselligen Runde 
zusammensitzen. „Da es sich um eine reguläre Fährfahrt im Sinne des ÖPNV 
handelt, ist natürlich auch an jeder Anlegestelle ein Zu bzw. Ausstieg möglich“, 
erläutert Andreas Schulz, Geschäftsführer der SFK. Bei gutem Wetter trifft man 
sich natürlich auf dem Sonnendeck. Bei schlechtem Wetter gibt es einen dezent 
gedeckten Tisch, damit sich Gleichgesinnte besser finden können. Wer an Bord 
kommt und die Möglichkeit der Flirtfahrt nutzen möchte, erhält einen rosafarbe
nen Button „Flirt Ahoi“ zum Anstecken. Ein Begleiter von KielMarketing ist als 
Ansprechpartner die gesamte Fahrt mit an Bord und hilft bei Fragen gerne weiter. 
Der Caterer an Bord hält Getränke und Snacks bereit, denn in lockerer Atmo
sphäre lässt es sich einfacher ins Gespräch kommen. „Mit den FördeFlirtFahrten 
möchten wir eine Plattform der Begegnung schaffen“, erläutert Uwe Wanger, Ge
schäftsführer von KielMarketing, die Idee des schwimmenden KennlernTreffs.

Leinen los
und „Flirt ahoi“

linien 2018

Termine  13.07. | 27.07. | 10.08. | 24.08.
Abfahrt:  letzte Fördefahrt F1 des Tages um 18:35 Uhr ab 
 Anleger Kiel Bahnhofsbrücke bis Laboe (19:35 Uhr)
Ankunft:  21:44 Uhr wieder am Anleger Bahnhofsbrücke.
Tickets:  Fahrscheine können wie gewohnt direkt an Bord gekauft werden.

Fahrpreis hin und zurück nach Laboe 8,40 Euro inkl. Bord zuschlag (regulärer 
ÖPNVTicketpreis). Es fallen keine zusätzlichen Kosten für die Flirtfahrt an. 
Getränke können an Bord erworben werden.

kiel-sailing-city.de

FördeFlirtFahrt
 

jeweils freitags
Abfahrt 18:35 Uhr

Bahnhofsbrücke
Kiel-Laboe -Kiel bis 21:44 Uhr

Tickets an Bord der Fördefährlinie F1
Preise gemäß SH-Tarif

In Zusammenarbeit von

29. Juni   13. Juli   27. Juli   10. August   24. August 
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Es ist wieder Kultursommer: Die Landeshauptstadt Kiel bietet in den 
Ferienmonaten Juli und August zahllose attraktive Veranstaltungen, 
von denen viele unter freiem Himmel und direkt am Meer stattfinden. 
Ein buntes Programm aus mitreißenden Konzerten, inspirierenden 
Poetry Slams, berührenden Lesungen, imposantem Theater, fesselnden 
Ausstellungen, lehrreichen Führungen, spannenden Stadtrundgängen 
und ein spezielles Kinderprogramm laden ein, den Kieler Sommer in 
vollen Zügen zu genießen. Mehr als 50 Veranstalter sorgen für Spaß, 
AhaErlebnisse und reichlich Abwechslung – Kiel hat Kultur für jede 
Altersgruppe und jeden Geschmack!  

Freiluftfans und Sonnenanbeterinnen können an Bord des Museums
schiffes „Stadt Kiel“ Seeluft schnuppern, in der Dänischen Straße mit 
Speis, Trank und Konzerten einen herrlichen Sommertag verbringen 
oder bei einer Führung viel über den NordOstseeKanal lernen. 

Wenn der Bootshafensommer sein 10jähriges Jubiläum feiert, präsen
tieren rund 100 Acts an sechs Wochenenden kostenfreie Unterhaltung 
auf der schwimmenden Bühne – Meeresbrise inklusive.

Musikalische Vielfalt wird während des gesamten Kultursommers 
ganz groß geschrieben: Das Angebot reicht von Tango und Swing 
im Blauen Engel über Klassik in der SparkassenArena, Orgelmusik 
in der St. HeinrichKirche bis hin zu Klezmer in der Halle 400 oder 
Big BandKlänge in der Forstbaumschule. Wer Kiel mal von einer 
anderen Seite kennenlernen möchte, der ist eingeladen, sich den zahl
reichen Stadtgängen anzuschließen. So erfährt man unter anderem, 

welche Steine und Versteinerungen 
es entlang der Schilkseer Steilküste 
gibt, wie die Muthesius Kunsthoch
schule Tradition und Moderne 
verbindet oder welche Orte in Kiel an 
den Matrosenaufstand erinnern. 

Zahlreiche Feste wie das Literaturfest 
im Alten Botanischen Garten, das 
Sommerfest im Maschinenmuseum 
oder das Festival am kleinen Strand 
runden das Programm ab. Viele Ver
anstaltungen sind für die ganze Familie 
geeignet, oft ist der Eintritt kostenlos. 

Das vollständige KultursommerPro
gramm gibt es seit 1. Juli gratis in der 
Tourist Information Kiel und den 
Kieler Rathäusern. Außerdem sind alle 
Veranstaltungen unter www.kiel.de/
kultursommer zu finden. «

Das Highlight des Kieler Kultursommers ist die Museumsnacht. 
Am Freitag, den 31. August 2018, laden 26 Einrichtungen auf dem 
Ost und Westufer der Kieler Förde von 19 Uhr bis Mitternacht zur 
Erkundung ihrer Häuser ein. Sie locken mit faszinierenden Ausstellun
gen, Aktionen zum Staunen und Mitmachen, kulinarischen Köstlich
keiten, Kunst, Musik, Vorträgen und Führungen. Neugierige können 
beispielsweise in der Alten Mu beim Kunst und Musikjam zu im
provisierter Musik färben, kleckern und malen. Die Antikensammlung 
zeigt, wie Abgüsse von berühmten Kunstwerken hergestellt werden. 
Im Flandernbunker lauschen Gäste folkloristischem Jazz durch alle 
Kulturen und können mithilfe verschiedenster kreativer Techniken ein 
Zeichen für den Frieden setzen. Wie sollen uns Roboter in der Zukunft 
bei der Pflege von Menschen unterstützen? Dieser und anderen span
nenden Fragen kann man in der Fachhochschule Kiel nachgehen. Zum 
ersten Mal ist in diesem Jahr der Verein Maritimes Viertel mit dabei 
und zeigt in der ehemaligen Technischen Marineschule eine Modell
ausstellung der Stadt Kiel, wie sie in den 20er und 30erJahren aussah. 
Hunderte von „Tütenlampen“ tauchen den Klostergarten, den Schloß
garten, den Anscharpark sowie das Gelände des Maschinenmuseums 
und des Flandernbunkers in romantisches Licht. Erwachsene wie 

Kinder und Jugendliche sind in der Museumsnacht willkommen, denn 
viele Einrichtungen bieten Sonderveranstaltungen für die Jüngeren 
an. Das historische Museumsschiff „Stadt Kiel“, der Traditionssegler 
„Seestern“ und ein Fördedampfer der Kieler Schlepp und Fährgesell
schaft bringen alle Besucher über die Förde. EintrittsArmbändchen, 
mit denen man auch den BusShuttle zwischen den Museen sowie den 
SchiffShuttle zwischen Ost und Westufer nutzen darf, gibt es in den 
Museen, am Infotresen im CITTIMarkt, erhält man im Umsteiger am 
Hauptbahnhof und in der Tourist Information Kiel.  
Preise: VVK: 10 €  
(ermäßigt 7 €), AK12 €  
(ermäßigt 8 €), bis ein
schließlich des 16. Lebens
jahres ist der Eintritt frei! 
Das gesamte Programm 
und weitere Informationen 
gibt es unter: www.mu
seumsnachtkiel.de. «

Sommer, Sonne und kultur am meer

Nächtlicher Museumszauber

Gibt es etwas Schöneres, als sich aus einem 
spannenden Buch vorlesen zu lassen und die 
Gedanken dabei auf die Reise zu schicken? 
Wohl kaum – es sei denn, die Lesung findet 
am Meer statt, zum Beispiel am Strand auf 
einem echten Boot oder auf einem Museums
schiff auf der Kieler Förde! Bei den „Lesungen 
am Meer“ können Kinder unter freiem Him
mel spannenden und lustigen Geschichten 
von seltsamen Seevögeln, mutigen Mädchen 
und piefigen Piraten lauschen. Vorgelesen 
wird abwechselnd auf einem echten alten 
Holzboot am Falckensteiner Strand, auf der 
Kieler Hansekogge am Sartorikai und auf 
dem Dampfschiff „Bussard“ an der Mu
seumsbrücke neben dem Schifffahrtsmuseum 
Fischhalle. Da hört manchmal sogar ein 
echter Seeräuber zu!  Für Kinder ab 5 Jahren, 
auf den Schiffen in Erwachsenenbegleitung. 
Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich – einfach vorbeikommen!
Die Veranstaltung findet im Rahmen des 
Kieler Kultursommers mit Unterstützung 
durch das Literaturhaus SchleswigHolstein 
und „Minigolf und Mee(hr)“ statt. 

Jeden Mittwoch im Juli und August um 15.00 
Uhr (Dauer: ca. 1 Stunde)
•   Dampfschiff „Bussard“, Museumsbrücke, 

Wall 65, 24103 Kiel Kiel (18.07., 15.08., 
29.08.)

•   Kieler Hansekogge, Sartorikai, Wall 65, 
24103 Kiel (25.07.)

•   Holzboot am Falckensteiner Strand neben 
„Minigolf und Mee(h)r“, Falckensteiner 
Strand 69, 24159 Kiel (01.08., 08.08., 22.08.)

Weitere Informationen: Amt für Kultur und 
Weiterbildung, Pia Behnke, Tel. 0431901 
5229, pia.behnke@kiel.de «

„Lesungen am Meer“  
für Kinder

KULTURBLICK – JO. Magazin KULTURBLICK – JO. Magazin 

www.museumsnacht-kiel.de

Piratengeschichten auf der Kieler Hansekogge / Foto: Pia Behnke

Literatursommer / Foto: Lisa Heyse

Tütenlampen im Schlossgarten / Foto: Thorben Falk

Bootshafensommer / Foto: KielMarketing
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us ihrer Vision haben die Hand
werker und DesignLiebhaber nun 
Wirklichkeit werden lassen, die 
mit der Gründung ihres Unter
nehmens noordsk.studio Ende des  
Jahres besiegelt wird. Die Gründer 
werden Tiny Houses (winzig 
kleine Häuser) entwerfen, bauen, 
vermieten und verkaufen – an 
jeden, der sich wie sie nicht 
zwischen Stadt und Land

leben entscheiden möchte. Der erste, noch 
verschlafene Blick fällt auf die Raps und 
Getreidefelder des Landwirtes, auf dessen 
Grund man die Nacht verbracht hat. Die 
morgendliche Julisonne sucht sich noch 
zögerlich ihren Weg durch das satte Grün 
des Blätterdachs und aus Richtung der Zi
vilisation hört man höchstens Milchlaster 
und Trecker vorbeifahren. 

Für dieses Ferienparadies zelten, auf flie
ßendes Wasser verzichten und womöglich 
weit fahren zu müssen? Das muss dank 
Leif und CarlFelix von noordsk.studio 
niemand, der kein waschechter Camper 

ist. Die beiden WahlKieler schaffen mit 
ihren Tiny Houses nämlich den Spagat 
zwischen der unberührten Natur und den 
Vorzügen der Zivilisation. Ihre zwar klei
nen, aber voll ausgestatteten und äußerst 
ästhetisch eingerichteten Häuser werden 
an abgeschiedenen Orten zwischen Ostsee 
und Schlei stehen, die noch Geheimtipps 
in Sachen ländlichem Idyll sind, fernab 
der bereits bekannten TourismusHotspots 
SchleswigHolsteins – und zwar vollkom
men autark oder „off the grid“, wie die 
Gründer selbst sagen.

„Kleine Häuser - Große Freiheit“ Da die 
MiniHäuser auf Trailer gebaut sind, lassen 
sie sich mit erstaunlich wenig Aufwand 
dorthin versetzen, wo es am schönsten ist. 
Diese Lieblingsplätze muss man übrigens 
nicht zwingend selbst kennen, denn die 
Jungs von noordsk.studio vermieten sie 
inklusive Stellplatz – interessanterweise auf 
den Ländereien kooperationsbereiter Land
wirte. Die Bauern, deren Grundbesitz nun 
einmal ihr stärkstes Kapital ist, erschaffen 
sich somit neben ihrem ersten Standbein, 
der Landwirtschaft, eine weitere Einnah
mequelle. Diese Verknüpfung mit regiona
len Höfen ist für alle Parteien risikofrei und 

profitabel. Für die Region ist es obendrein 
ein Gewinn, denn Städter suchen das, was 
Landwirte in Hülle und Fülle haben: Platz, 
und zwar in der Natur. noordsk.studio 
bringt beide zusammen.

„Kompromissloser Komfort - auch auf 
einer Grundfläche von 18 m²“ Die Tiny 
Houses von noordsk.studio sind der Be
weis. Auf einer Gesamtwonfläche von nur 
21,5 m² haben Design und Funktionalität 
gleichrangige Priorität. Wie in einem „aus
gewachsenen“ Haus kann der Bewohner 
alle Vorzüge der Zivilisation genießen: Auf 
zwei Ebenen verteilt, gibt es einen Schlaf, 
Wohn, Küchen und Badezimmerbereich. 
Wer bei letzterem an eine dunkle Nass
zelle denkt, liegt falsch. Leif und CarlFelix 
sind nämlich mit allen Wassern gewaschen 
und haben ein richtiges, durch eine Tür 
abtrennbares Bad erschaffen, das nicht nur 
durch sein minimalistisches Design und die 
hochwertigen Materialien besticht, sondern 
auch noch nachhaltig und ressourcen
schonend ist. Die Dusche, ausgestattet mit 
einem Regenduschkopf, bedient sich des 
“Shower Loop“ KreislaufPrinzips. Dank 
der Erfindung eines schwedischen, ressour
cenbewussten Herstellers kann man mit 
einem Lächeln im Gesicht eine halbe Stun
de lang warm duschen – und das nur mit 
einem 10LiterWassertank! Das Wasser 
läuft hierbei in Echtzeit durch einen Filter 
und ermöglicht ein Duschvergnügen wie 
zuhause. Und auch die Toilette funktioniert 

wie im Eigenheim ohne Chemie. Bei dieser 
Trenntoilette werden Feststoffe von Flüssig
keiten getrennt, der Wochenendmieter 
muss sich nicht um die Leerung des Tanks 
kümmern. Und auch im Küchenbereich, 
der nahtlos in den Wohnraum übergeht, 
kann wie zuhause gekocht und gespült 
werden. Die beiden Kochfelder werden wie 
der Durchlauferhitzer mit Gas betrieben. 
Alle verbauten Armaturen kommen von 
namhaften Herstellern aus Europa. 

„Regionalität und Authentizität“ Und 
wenn man durch eines der zahlreichen 
Fenster den Ausblick in die Natur genießt 
(besonders das riesige Panoramafenster 
oder das VeluxFenster überm Bett bieten 
ein reizvolles Bild der Umgebung), dann ist 
man drinnen unabhängig von der Witterung 
draußen. Man heizt mit einem skandinavi
schen Kaminofen oder über eine Infrarot
heizung. Die Außenwände sind mit Ostee
gras gedämmt. Der Innenraum lebt von dem 
Charme des ausschließlich mit Hartwachsöl 
behandelten Fichtenholzes, das aus nord
europäischen Wäldern stammt. Man spürt, 
das Regionalbewusstsein von noordsk.studio 
ist eine der oberen Prämissen (‚noordsk‘ ist 

übrigens ostfriesisches Platt für ‚nordisch‘). 
Und so ist es kein Wunder, dass die Jung
unternehmer beim Bau ihrer Häuser auf ein 
Netz von unterschiedlichen Gewerken aus 
der Region zurückgreifen. Und so steht auch 
ihre Werkstatt auf dem Anwesen eines Guts
herrn, der von der Geschäftsidee begeistert 
ist und ihnen unterstützend Arbeits und 
Wohnfläche zur Verfügung stellt. Gelebt und 

spielen mit den Gegensätzen und bauen 
Häuser mit extrem urbaner Einrichtung, die 
in nahezu unberührter Natur stehen sollen“, 
fasst CarlFelix zusammen.

„Norddeutscher Gründergeist und echte 
Macher-Mentalität“ Kaum zu glauben, 
dass es erst im September 2017 war, dass 
sie auf einer gemeinsamen EuropaRund

gearbeitet wird also genau dort, wo die fer
tigen Häuser eines Tages bewohnt werden – 
inmitten der schleswigholsteinischen Idylle.

„Design ist quasi unser Spleen!“ Und 
genau dieses konsequente Denken und 
Handeln macht die beiden jungen Gründer 
Leif und CarlFelix so authentisch. Leif ist 
Tischlergeselle, studiert auch Pädagogik und 
Politikwissenschaften und kommt ursprüng
lich auf Flensburg, hat aber seine Wahlhei
mat in Kiel gefunden. So geht es mittlerweile 
auch Felix, der von sich sagt, mit 12 Jahren 
eher unfreiwillig von seinen Eltern von 
Berlin nach Schleswig umgesiedelt worden 
zu sein. Als Tischlermeister und Holztech
niker hat er lange in Norwegen gearbeitet, 
nun aber hier seine Basis gefunden. Aktuell 
studiert er Skandinavistik und Empirische 
Sprachwissenschaft. Was die beiden jungen 
Männer eint, ist nicht nur ihre schon seit 
zehn Jahren bestehende, enge Freundschaft 
und ihr handwerklicher Beruf, sondern vor 
allem ihr Faible für Design. In der Gestal
tung ihrer minimalistischen und zugleich 
atmosphärischen Häuser können sie sich 
zu gleichen Teilen kreativ ausleben. „Wir 

reise im CamperVan die Idee hatten 
noordsk.studio zu gründen. Auf dem 
gesamten RoadTrip gab es kaum ein 
anderes Gesprächsthema. Zuhause hat sie 
der Gedanke nicht losgelassen. Im Mai 
2018 haben sie das Gründerstipendium des 
Landes Schleswig Holstein ergattern kön
nen und profitieren von der Unterstützung 
ihrer Freunde, Bekannten und Familien. 

Auch namhafte Sponsoren aus der 
Baubranche konnten sie schon für 

ihre Idee gewinnen.

Momentan bauen die 
Jungunternehmer bis 
zum Herbstende ihren 
Prototyp, doch schon 
im nächsten Jahr sollen 
weitere Raumsparwunder 
das kleine Werk verlassen. 

Bereits mehrere private 
potentielle Käufer haben In

teresse bekundet. Die Grundla
ge ihres Erfolgs mag nicht zuletzt 

in ihren norddeutschen Charakteren 
liegen. Leif und CarlFelix sind beschei

den, wollen lieber organisch wachsen, als 
sich zu übernehmen. Als echte Handwerker 
sind sie bodenständig, und zudem mutig 
und kreativ, wie Gründer naturgemäß sein 
sollten. Sie verstehen sich als Teil der Re
gion, in der sie leben, und geben den Blick 
frei für ihre Schönheit.« 

info@noordskstudio.com
www.noordskstudio.com

Leif Erik Boysen (30) und Carl-Felix Lentz (31) sind zwei jun-
ge Männer, die exemplarisch für einen neuen Typ von Unter-
nehmensgründern stehen. Für sie bedeutet Freiheit, sich zu 
verwirklichen und ihr eigenes Firmenkonzept selbst zu leben. 

Von frischem Gründergeist,  
echter Macher-Mentalität und  

dem Wunsch nach Freiheit 

                  neue  
generatioN von  
unternehmern

Eine

A
noordsk.
 studio

Die Gründer CarlFelix Lentz  
(links im Bild) und Leif Erik Boysen
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Piratenspektakel Eckernförde 03.-05.2018

www.eckernförderbucht.de

Drei Tage Piratenspaß für Groß und Klein 
Strandüberfall, Seeschlacht, Schatzsuche

Livemusik am Hafen:
NDW Held Markus & Zack Zillis

 
Kommt vorbei - Ihr Landratten!

ankwerk-Pflanztipps für 
den Juli und August „Jetzt 
ist es doch zu spät, noch 
irgendetwas auszusäen!“ 
So oder so ähnlich ist 
es oft von Besuchern 
auf den hiesigen nord

deutschen Gärtnermärkten zu hören. Die 
JungGründer von Rankwerk waren in 
diesem Jahr auf so ziemlich allen Bauern
märkten, Gartenmessen, Designausstel
lungen in SchleswigHolstein unterwegs, 
tingelten durch den Norden uund bauten 
ihren mit BioSaat, Gartenwerkzeug und 
Anzuchttöpfen bestückten Stand auf. 
Es ist ein Irrglaube, der sich da in den 
Köpfen der Hobbygärtner festgesetzt hat. 
Jetzt im Sommer ist für viele Sorten der 
passende Aussaattermin gekommen und 

der Stadtgarten kann mit dem einen oder 
anderen Neuzugang ausgestattet werden.  
Empfehlungen: die unkomplizierte Busch
bohne, die süße Zuckererbse und der 
duftende Thymian. 

Buschbohne Die alte Sorte „Saxa“ ist ein 
hervorragender Balkonbewohner. Sie wächst 
buschig, benötigt keine Rankhilfe und ist 
deshalb auch für das Hochbeet gut geeignet. 
Ihre hellgrünen Hülsen beherbergen wohl
schmeckende, beigefarbene Bohnen, die 
sich gut in Salaten, Suppen oder Eintöpfen 
machen. Die Buschbohne wächst am besten 
an einem windgeschützten, halbschattigen 
Ort und darf gerne oft bewässert werden. 
Die Samen werden etwa 2 bis 3 cm tief in 
einen mit leichter Gemüseerde befüllten, 
großen Topf oder einen Pflanzsack gedrückt. 

Jetzt mit Wasser besprühen und nach etwa 
zwei Wochen das gekeimte Jungpflänzchen 
bestaunen. Gedüngt werden muss die Bohne 
übrigens nicht – den Stickstoff, den sie 
braucht, holt sie sich selber aus der Luft. Ein 
wahres Wunderkind!

Zuckererbse Niemand kann diesem süßen 
Snack widerstehen. Die Zuckererbse ist 
unser Tipp für Hobbygärtner mit Kin
dern, denn man kann ihr beim Wachsen 
buchstäblich zusehen und die Schoten sind 
direkt vom Stiel essbar. Doch nicht nur für 
GärtnerKids ist sie ein Hingucker, auch 
ausgewachsene Zuckermäuler erfreuen sich 
an dieser niedrigwachsenden Sorte namens 
„Ambrosia“. Sie scheint wie für Kieler 
Balkone geschaffen, denn sie kommt mit zu 
heißen Temperaturen schlecht zurecht und 
mag es lieber mild. Zu viel Hitze macht sie 
regelrecht krank. Und wer kann das besser 
verstehen als wir Kieler? Pro Topf einfach 
einen Erbsensamen in ein etwa 3 bis 5 cm 
tiefes Loch legen, mit Erde bedecken und 
festdrücken. Auch die Erbse hat die Fähig
keit, den nötigen Stickstoff aus der Luft zu 
binden – Düngen ist überflüssig.
 
Thymian Er ist der Türsteher im Beet – sein 
würziger Duft gefällt den meisten Pflan
zenSchädlingen nicht, so dass diese lieber 
das Weite suchen. Ein Thymian sollte in 
jedem Garten zu finden sein, auch aufgrund 
seiner gesundheitsfördernden Wirkstoffe. 
Ob als hustenstillender Tee oder als Verfei
nerung für mediterrane Gerichte – das win
terharte Kraut ist vielseitig und unkompli
ziert. Er mag es warm und sonnig und fühlt 
sich wohl in sandighumoser Erde. Unser 
Tipp: Legen Sie ein paar wärmespeichern

de Steine um die ausgewachsene Pflanze. 
Das sieht nicht nur schön aus, sondern 
bildet den ursprünglichen Lebensraum von 
Thymian nach. Wöchentlich gießen und im 
kommenden Frühjahr die Zweige zurück
schneiden, dann wird der Thymian ein 
langlebiger Balkonbewohner, der obendrein 
viele nützliche Wildbienen anlockt. 
Die Buschbohne „Saxa“, die Zuckererbse 
„Ambrosia“ und den Thymian „Deutscher 
Winter“ gibt es bis zum 31. August reduziert 
im Shop auf www.rankwerk.de.« 

Diese und weitere Sorten für den Stadt
balkon finden Sie auf www.rankwerk.de

GESUNDES GRÜNFUTTER
eine kernige Kolumne

Niemand gärtnert so charmant wie die vier Kieler von Rankwerk. Sie 
bieten alles, was es für das Home Gardening braucht – vor allem nützliches 

Stadtgärtnerwissen, das sie für JO. auch in dieser Ausgabe zusammenfassen.

R
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arlsArt steht für das neue Kultur
haus der Stiftung Greifenberg auf 
der Carlshöhe in Eckernförde.  

CarlsArt begleitet und unterstützt 
Künstler auf ihrem Weg und möchte auch 
Kinder und junge Menschen für Kunst 
und Natur begeistern. Das ehemalige Ga
leriehaus Carlshöhe hat entsprechend dem 
Stiftungszweck sein Angebot verändert 
und erweitert. Im Erdgeschoss des Hauses 
werden in mehreren Räumen auf 400 qm 
unterschiedlichste Ausstellungen gezeigt. 

Der Natur und Kultur Verein e.V. 
präsentiert sich ganzjährig mit wechseln
den Künstlern in einem Raum, während 
Besucher in weiteren Räumen Video und 
Fotokunst sowie abwechslungsreiche 
Kunst und Themenausstellungen finden. 

Zum 100. Geburtstag des Naturfilm-
pioniers SIELMANN!  Nach dem großen 
Besuchererfolg in Berlin kommt die Son
derausstellung über den einzigartigen Tier
filmer Heinz Sielmann nun nach Eckern
förde – bis 30.09.2018 ist SIELMANN! 
in der Galerie CarlsArt zu sehen (jeweils 
mittwochs bis sonntags von 14 bis 18 Uhr).

Anlässlich des 100. Geburtstages von 
Heinz Sielmann haben das Museum für 
Naturkunde Berlin und die Heinz Siel
mann Stiftung eine faszinierende Ausstel
lung konzipiert, die die wichtige Arbeit der 
Stiftung für den Natur und Artenschutz 
in Deutschland anschaulich präsentiert. 

Genau hinschauen ist ein Leitmotiv dieser Aus
stellung. Kinder entdecken die faszinierende 
Welt der Natur auf Augenhöhe. Sie entschlüs
seln in der Ausstellung ganz andere Geheim
nisse als ihre Eltern und erschließen sich ihre 
eigene Faszination für die Natur. Insgesamt 
zeigt die Ausstellung mehr als 80 Präparate von 
Tierarten, die in Sielmanns Naturlandschaften 
und Biotopverbünden leben.

„Die Schau nimmt junge Menschen ernst, 
und genau das beabsichtigte auch Heinz Siel
mann. Kinder und Jugendliche für die Natur 
zu begeistern, war sein innigster Wunsch. Die 
Perspektive der Ausstellung ist in die Zukunft 
gerichtet – so wie Heinz Sielmann und seine 
Frau Inge mit der Gründung der Stiftung die 
Fortsetzung ihres Engagements über den Tod 
hinaus im Blick hatten.“ Dr.Ing. E.h. Fritz 
Brickwedde, Stiftungsratsvorsitzender der 
Heinz Sielmann Stiftung. « 

CarlsArt -  
Kulturhaus der Stiftung Greifenberg  
• Carlshöhe 78 • 24340 Eckern förde •  
www.carlsart.de 
 
Fotos: Sebastian Libuda

Ergänzend dazu gibt  
es ein Begleitprogramm

Filmvorführungen, jeweils am Sonntag von 11 bis 13 Uhr im Carls 
(Carlshöhe 47): 

22. Juli „Herrscher des Urwalds“, Belgien, 1958 
26. August „Lockende Wildnis“, BRD, 1967/1969

Vorträge, jeweils am Mittwoch um 18 Uhr im CarlsArt (Carlshöhe 78): 

18. Juli  „Stimmen der Natur im Wandel der Jahreszeiten“: 
 Dr. Uwe Westphal, Biologe und Vogelstimmenimitator 

08. August    „Von Wildbienen, Schmetterlingen und Gras 
hüpfern – Artenvielfalt in Sielmanns Naturlandschaften“:  
Dr. Hannes Petrischak, Leiter  Naturschutz  
Heinz Sielmann Stiftung 

Kosten:     3 Euro für Einzelpersonen inkl. Eintritt in die Ausstellung 
    5 Euro für Familien inkl. Eintritt in die Ausstellung 

Ein lebensgroßer Wisent mit Resten von Laub und Erde im Fell zieht als eines von 
mehreren Leitobjekten die Blicke auf sich. Ein grimmig dreinschauender Wolf sieht 
von oben auf die Besucher der Ausstellung herab. Luchs und Biber, Kranich und 
Storch und viele andere heimische Tiere sind meisterhaft präpariert und in Szene 
gesetzt. Wer so sehen will wie Heinz Sielmann durch sein Kameraobjektiv, der 
muss eine Entdeckerlinse zu Hilfe nehmen, die jeder Besucher beim Eintritt erhält.

C

Vielen ist Heinz Sielmann durch 
die Tiersendung „Expeditionen 
ins Tierreich“ bekannt, die er von 
1965 bis 1991 moderierte und in 
der er überwiegend sein eigenes 
Filmmaterial zeigte. Er führte 
Expeditionen in die entlegensten 
Gebiete unserer Erde, um seltene 
Tierarten zu erforschen. In gleichem 
Maße hing sein Herz an dem Erhalt 
der Flora und Fauna in unseren 
Breiten. Die Stiftung Heinz Sielmann 
will durch Ankauf und Pflege von 
Biotopen Lebensräume für bedrohte 
Arten schaffen und erhalten.

Carls Art
Kulturhaus der Stiftung Greifenberg
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wurde 1970 in LippeDetmold geboren 
und ging dort und in den USA zur Schu
le. Er hat Sprach und Literaturwissen
schaften in Saarbrücken und Wolver
hampton studiert. Nebenbei arbeitete er 
für verschiedene deutsche Tageszeitun
gen. Seit 1997 ist er FernsehRedakteur, 
unter anderem für den NDR und das 
ZDF. Außerdem war er Wissenschafts
journalist bei „Planetopia“ und Sport
reporter bei „ran“. Seit 2010 führt er die 
Medienproduktionsfirma "Buntfunk".
 
Bereits erschienen:
2012  "40 Tage Fasten" bei Heyne
2014 "Roadtrip mit Guru"  
 bei Eden Books
2016  "Meditiere ich noch oder schwebe 

ich schon", Eden Books

Im August 2018 erscheint: "Weder ge
schüttelt noch gerührt  ein Jahr ohne 
Alkohol". Timm Kruse führt ein Leben 
außerhalb der Komfortzone und begibt 
sich in diversen Selbstversuchen in 
Extremsituationen. Die Leser seiner 
Bücher macht er mit Selbstironie und 
stets mit einem Augenzwinkern darauf 
aufmerksam, das eigene Leben zu hin
terfragen. www.gekritzeltes.de

 WEDER 
GESCHÜTTELT

TIMM KRUSE

Mein Jahr 
ohne Alkohol – 
ein Selbst-
versuch

   NOCH 
 GERÜHRT

Meditation ist der große LifestyleTrend der letzten Jahre und Timm Kruse ein Experte auf dem 
Gebiet. In »Meditiere ich noch oder schwebe ich schon?« berichtet er von seiner Abenteuerreise 
durch die Welt der Meditation und erzählt anschaulich, wie Meditation funktioniert, welche 
verschiedenen Arten es gibt und welche Vor und Nachteile sie jeweils haben. Timm Kruses 
Buch ist eine originelle Mischung aus Memoire und Sachbuch, die einen unterhaltsamen, amü
santen aber auch informativen Überblick zu dem Thema Meditation gibt und mit dessen Hilfe 
jeder die für ihn richtige Form der Meditation finden kann. Eden Books ISBN: 9783959100069

RoadtRip 
mit GuRu

Wie ich 

auf der Suche 

nach Erleuchtung 

zum Chauffeur 

eines Gurus 

wurde

RoadtRip 
mit GuRu

– Timm Kruse –

Timm Kruse trifft bei einem Festival auf einen 
indischen Guru und lauscht gebannt seinen 
Worten. Die Begegnung verändert etwas in ihm. 
Von heute auf morgen lässt er seine Familie und 
sein altes Leben hinter sich und begibt sich mit 38 
Jahren auf die Suche nach Erleuchtung. Ehe er sich 
versieht, lebt er im Ashram des Gurus in Indien 
und geht als sein Chauffeur mit ihm auf Weltreise 
durch Kanada, die USA und Europa. Unterwegs 
erhält er Einblick in die Funktionsweise der spiri
tuellen Gemeinschaft und beginnt nach und nach, 

die Lehren des Gurus und das Leben im Ashram 
zu hinterfragen. Und je länger er mit dem Guru 
unterwegs ist, desto mehr beginnt das Bild des Er
leuchteten zu bröckeln. Ist er am Ende etwa auch 
nur ein ganz normaler Mensch? Authentisch, ge
paart mit den gewonnenen Erkenntnissen erzählt 
Timm Kruse mit jeder Menge Selbstironie von 
seiner spirituellen Reise und gibt einen faszinie
renden Einblick in das Leben in der Gemeinschaft 
unter der Führung eines waschechten Gurus.  
Eden Books  ISBN: 978-3-944296-43-2 

»Wer ist eigentlich verrückter? Jemand, der 
vierzig Tage fastet, oder eine übersättigte Ge
sellschaft, in der alle glauben, nicht genug zu 
bekommen?« Timm Kruse macht die Probe 
aufs Exempel. Und stellt fest, dass nichts zu 
essen gar nicht so schwer ist. Viel schlimmer 
zu ertragen sind die Reaktionen seiner Familie, 
Freunde und Kollegen. Witzig und unterhalt
sam, aber auch nachdenklich protokolliert er 
seinen täglichen Kampf zwischen Versuchung, 
Verzicht und Rechtfertigung – und kommt sich 
dabei selbst ein ganzes Stück näher.  
Heyne ISBN 9783453602137
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impressionen

IMMO-GALERIE
EUROPAHAUS

Verwaltung  · Verkauf  · Bewertung

IMMObilien & Verwaltungs GmbH 
Immobilienverwaltung und -vermittlung
Ziegelteich 29
24103 Kiel
Tel. 0431/ 979 45-0

info@immo-kiel.de
www.immo-kiel.de
Fax 0431/ 979 45-55

Karin Hamann-Lazar 
Abstrakte Malerei
Helga Helmig
Abstrakte Malerei

Vernissage Dienstag,
21.08.2018, 17.30 Uhr

Musik: Ute Ullrich, Vocal & Songwriter

Die Ausstellung ist vom 21.08.-
16.11.2018

während der Bürozeiten zu sehen:
Mo-Fr 9-12 Uhr, Mo-Do 14-16 Uhr

Spätestens an Neujahr fassen viele den Entschluss: Ich trinke 
erst einmal keinen Alkohol und allgemein sowieso weniger 
davon. Timm Kruse geht einen Schritt weiter und will ein 
ganzes Jahr keinen Tropfen anrühren. Egal ob Karneval, 
Fußball, Grillen am See – Timm will verzichten. Frei von der 
Leber schreibt er über diesen Selbstversuch. Über den Unter
schied zwischen dem nassen Früher und dem trockenen Jetzt, 
dessen Diskrepanz ihm allzu oft bewusst wird: Er verliert 
Freunde, findet neue, hat endlich Zeit für Hobbys, fühlt sich 
emotional ausgeglichener und körperlich gesünder, geht sogar 
nüchtern auf Partys und lernt die Liebe seines Lebens kennen. 
Zum ersten Mal in seinem erwachsenen Leben hat Timm das 
Gefühl wirklich er selbst zu sein. Nach so manchem Rück
schlag, dem ein oder anderen Zweifel und einer ganzen Men
ge verrückter Geschichten stellt er am Ende des Jahres fest: Er 
hatte die beste und produktivste Zeit seines Lebens. Und er 
fragt sich, was unsere Gesellschaft wohl ohne Alkohol wäre.

»Und ich weiß: So wie mir geht es Mil
lionen von Menschen, die sich niemals 
als Alkoholiker bezeichnen würden. 
Wir trinken zu viel – aber das Problem 
ist uns nicht bewusst. […] Ich habe 
auch genug von Filmrissen. Genug, 
nicht ich zu sein. Genug davon, mit 
Frauen im Bett zu landen, die ich nicht 
mag. Genug davon, nicht mit Frauen 
im Bett zu landen, die ich mag. Genug 
davon, ein Partymensch zu sein. Ich habe genug davon, genug zu 
haben. Genug davon, besoffen mit Leuten Stress zu haben. James 
Bond hat zwar auch permanent Stress. Aber er ist nun mal im 
Auftrag der Queen unterwegs und muss die Welt retten. Ich habe 
im Leben noch nie einen ernstzunehmenden Auftrag gehabt.« 
Das neueste Buch von Timm Kurse erscheint am 20. August im 
Herder Verlag. ISBN-10: 3451600560

Weder geschüttelt noch gerührt 
Mein Jahr ohne Alkohol 

Meditiere ich noch oder schwebe ich schon?
Ein Wegweiser durch die abenteuerliche Welt der Meditation

Roadtrip mit Guru Wie ich auf der Suche nach  
Erleuchtung zum Chauffeur eines Gurus wurde

40 Tage Fasten
Von einem, der mal Ballast abwerfen wollte

Timm 
   Kruse
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uch zum 20. Jubiläum öffnet das Kunstwerk Carls
hütte wieder seine Tore für eine der größten jährli

chen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in Europa – die 
NordArt. Diese in Norddeutschland einmalige Exposition 
zeigt Kunstwerke von 200 ausgewählten bereits etablierten 
Künstlern, aber auch Newcomern aus verschiedenen Län
dern und Kulturen und nimmt den Besucher mit auf eine 
unvergleichliche Weltreise durch die Kunst. Von Skulptur 
und Installationen über Malerei bis hin zur Fotografie ist 
jede Form künstlerischen Schaffens vertreten.

Die NordArt dediziert jedes Jahr einem Land seinen eige
nen Pavillon. Unter dem Titel „Entmaterialisierte Statuen 
und materialisierte Gemälde“ werden hier die verschie
densten Kunstwerke inszeniert. Dieses Jahr ist die Wahl 

des FokusKünstlers auf den tschechischen Bildhauer Jan 
Koblasa gefallen, der gemeinsam mit 13 anderen Lands
leuten im tschechischen Pavillon sein Land vertritt. 

Dank der engen Kontakte zur chinesischen Kunstszene 
stellen in einem Sonderprojekt auch 16 Künstler dieses 
großen Landes anlässlich auf der NordArt aus. Einer 
von ihnen ist der hochkarätige, weltweit anerkannte 
Künstler Xu Bing, der für seine „Phönixe“ im ver
gangenen Jahr auch den Publikumspreis erhielt. Die 
Phönixe interpretiert er in diesem Jahr neu und zeigt 
darüber hinaus auch weitere Werke. Freuen können 
sich die Besucher auf eine erneute Begegnung mit an
deren Künstlern, die bereits in den vergangenen Jahren 
 Publikumspreise gewonnen haben. 

2018

Nord 
  Art

A
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Kontroverse Kunst, zum Beispiel über
fahrene Tiere in einem und ein mit bunten 
Alltagsgegenständen beklebtes Auto in 
einem anderen Raum, findet auch ihren 
Platz. In den weitläufigen Ausstellungs
hallen der historischen Eisengießerei sind 
die Exponate ideal in Szene gesetzt. Die 
Kunstwerke werden durch große Fenster 
in der Decke in natürliches Licht getaucht 
und haben ausreichend Raum, um ihre 
Wirkung in aller Ruhe entfalten zu kön
nen und auf den Betrachter einzuwirken. 
Auch das ausgedehnte Gelände im Freien 
lockt mit seinem Skulpturenpark zum 
Lustwandeln im Grünen. «

Die NordArt findet noch bis zum 7. Ok
tober 2018 während der Öffnungszeiten 
Di – So jeweils von 11 – 19 Uhr in dem 
Kunstwerk Carlshütte • Vorwerksallee 3 • 
24782 Büdelsdorf • 04331 – 354695 • 
www.nordart.de statt.  

JO. verlost 20x2 Tageskarten für die 
NordArt. Einfach bis zum 30. August 
eine EMal an redaktion@jomagazin.de 
mit dem Stichwort "NordArt" (Telefon
nummer nicht vergessen!) senden.

In der Ausstellungshalle  „An den Grenzen 
von Unendlichkeit und Zukunft“ treffen 
Klassik und Moderne aufeinander. Hier 
findet man Neuinterpretationen in Form 
von Gemälden, die die Malerei selbst zum 
Thema haben. Skulpturen, die gestrandete 
Raketen zeigen, stehen im Kontrast zu 
zeitlosen Personengruppen und frei hän
genden geflügelten Wesen. Ergänzt wurde 
eine Sammlung von Fotografien, die sich 
ganz der Darstellungsweise des mensch
lichen Körpers mit besonderem Augen
merk auf die Formen von Gesichtern und 
ihren Spiegelbildern widmet. Spannend 
sind unter anderem auch die Werke von 
Künstlern, die die relativ neue Kunstform 
der digitalen Skulptur als ihre Ausdrucks
form gewählt haben. 
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elga Helmigs Kunstwerke sind 
voller Fantasie. Ihre Inspiration 

findet sie bei Spaziergängen durch die 
Natur, aus dem Wald und den Schafen 
auf den Wiesen vor ihrer Haustür. Diese 
Eindrücke spinnt sie in ihren Kunstwer
ken weiter und entführt den Betrachter 
in Welten voller Farben. „Ich male gerne 
grob“, sagt sie selbst. So werden ihre Wer
ke zu einem haptischen Erlebnis, das man 
gerne mal berühren würde. Gerade Linien 
auf dem einen Bild treten in Kontrast 
zu den geschwungenen Bewegungen auf 
einem anderen, und hin und wieder ent
deckt man ein lustiges Wesen. Ihre Bilder 
sind eine Alternative zur manchmal grau
en Realität und beherbergen fantastische 
Welten. Die Interpretation ihrer Werke 
überlässt die Künstlerin dabei bewusst den 
Betrachtern.

Karin HamannLazar ist im Gegensatz zu 
Helga Helmig Autodidaktin, auch wenn 
die Kunst sie ihr Leben lang begleitet hat. 
Der Ausgangspunkt ihrer Arbeit ist immer 
„die Vorstellung von einem Farbklang“, 
erzählt die Künstlerin. Daraus entsteht das 
Kunstwerk in einem Prozess, in dem sie 
die Leinwand immer wieder neu bearbei
tet. Sie fügt Farben hinzu oder entfernt sie 
wieder, Kollagen aus Wörtern und Sätzen 
werden in das Farbenspiel mit eingespon
nen oder teilweise erneut von Farben 
überdeckt. Ziel der Künstlerin ist es, mit 
ihren Bildern die Neugier der Betrachter 

es wandelt mich die Lust an, Ihnen recht herzlich dafür zu 
danken, dass Sie sich hier teils nieder, teils herabgelassen 
haben, um das gelassen an sich vorüberziehen zu lassen, was 
wir hier vom Stapel zu lassen die Stirn haben.“ Für solche und 

ähnliche Ansprachen war der Wortakrobat Heinz Erhardt berühmt und 
beliebt. Sein Wortwitz, stets eingebettet in eine Inszenierung, manchmal 
begleitet auf dem Klavier oder von einem kleinen Tänzchen, ist bis heute 
unübertroffen – die Pointen bis heute aktuell. Er ist ein Vorbild für Komi
ker und solche, die es werden wollen. Einer von ihnen ist Thorsten Hamer. 
Er hat es sich zur Aufgabe gemacht den Alleinunterhalter mit seinem bis 
heute unerreichten Wortwitz lebendig zu erhalten. Er hat die unverwech
selbare Mimik und Gestik des Originals genauestens einstudiert, sich zu 

Eigen gemacht und gilt heute als „der beste Heinz Erhardt 
Darsteller“. In seiner Heinz Erhardt Revue gibt Thorsten 
Hamer die berühmten Sketche, Reden und Songs aus 
Show und Film zum Besten und lässt den KultKomiker 
aus den 50ern dadurch wieder aufleben.

Die Heinz Erhardt Revue bietet zwei Stunden Unterhal
tung, Spaß und Slapstick mit Gefühl, Niveau und ein wenig 
schalkhafter Nachdenklichkeit. Ein Besuch lohnt sich auf 
jeden Fall und ein wahres Feuerwerk an Lachern ist garan
tiert. Eine gelungene Hommage an den JahrhundertKo
miker. Keiner ist so gut wie Heinz Erhardt selbst – aber 
Thorsten Hamer kommt ihm am nächsten. 

Der Vorverkauf läuft und das Veranstaltungsdatum kurz 
nach Weihnachten ist schon jetzt eine Einladung, sehr 
pünktlich die ersten Weihnachtsgeschenke in Form von 
Tickets zu dieser besonderen Veranstaltung zu besorgen. 

Am Freitag, 28. Dezember 2018, in der SparkassenAre
naKiel • Europaplatz 1 • 24103 Kiel • 0431 – 982100 •  
Karten unter info@highlightconcerts.com

Beide Bilder: Highlight Concerts

zu wecken. Durch ihre mehrschichtige 
Arbeitsweise hat jedes Bild seine ganz 
eigene Geschichte.

Die Arbeiten der Künstlerinnen zeich
nen sich durch ihre kräftigen Farben 
aus und haben ihre experimentelle und 
impulsive Entstehung gemein, dennoch 
gibt es auch Unterschiede. Die Besu
cher können sich auf eine spannende 
Ausstellung im Spätsommer freuen.

Ausgestellt werden die Werke der Künst
lerinnen bis zum 16.11.2018 während der 
Bürozeiten Mo – Fr 9–12 Uhr und Mo – 
Do 14–16 Uhr in der IMMO-Galerie im 
EUROPAHAUS • Ziegelteich 29 •  
24103 Kiel • www.immokiel.de

H „E

Sommer in der HEINZ ERHARDT
immogalerie ein original lebt auf

Thorsten Hamer bleibt immer charmant und 
umgarnt den weiblichen Teil des Publikums: 
„Frauen sind die Juwelen der Schöpfung. 
Man muss sie mit Fassung tragen.“

Keiner ist so gut wie Heinz Erhardt 
selbst – aber Thorsten Hamer 
kommt HEIihm am Nächsten.

Am Dienstag, den 21. August, um 17.30 Uhr, 
ist es wieder so weit. Die IMMO- Galerie lädt 
zu der Vernissage ihrer neuen Ausstellung ein.
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iele Menschen müssen alters 
und/ oder gesundheitsbedingt 

ihre Immobilie verkaufen, da 
diese den körperlichen Einschrän

kungen ihrer Bewohner nicht mehr 
gerecht wird. Eigentlich möchten die 
Menschen ihr gewohntes Zuhause aber 
gar nicht verlassen“, erklärt Christine 
Bülck. Steile Treppen, zu enge Türen, zu 
wenig Bewegungsfreiraum für Rollator 
oder gar Rollstuhl – diese und weitere 
Aspekte führen häufig zu der unglück
lichen Entscheidung, das geliebte Heim 

verlassen und verkaufen müssen. Genau 
hier setzt CB Living an! Zusammen mit 
namhaften Handwerkern wird der Status 
Quo von den Räumlichkeiten, Elektrizität 
und Sanitäreinrichtungen aufgenommen 
und anschließend zusammengetragen. 
Es entsteht ein Konzept für ein barriere
freies Wohnen in der eigenen Immobilie, 
mit dem Ziel, das Leben in den eigenen 
vier Wänden weiter möglich zu machen. 
Zu diesem Konzept zählen neben dem 
Einholen und Vergleichen von Angebo
ten unterschiedlicher Gewerke auch die 

Ablauforganisation und Finanzierungs
planung bei der Durchführung der bau
lichen Veränderungen. „Die Menschen, 
die ich in diesem Umfeld berate, sind in 
ihrer Lebenssituation oftmals nicht in 
der Lage, die ganze Breite eines derarti
gen Projektes alleine durchzuführen. Sie 
kennen die versteckten Unterschiede im 
Angebotsvergleich nicht und wissen auch 
nicht um alle Möglichkeiten Fördermittel 
zu beantragen. Auch Verwandte sind mit 
dieser Aufgabe überfordert“, berichtet 
Christine Bülck von ihren Erfahrungen.

Durch eine zusätzliche Ausbildung 
zur ImmoBarierefreiExpertin bei der 
SprengnetterAkademie verfügt Chris
tine Bülck sowie Ihr Mitarbeiter Stefan 
Schmitz,  über ein anerkanntes Zertifikat, 
über die Kompetenz und die Kenntnisse 
derart umfangreiche Projekte auch gezielt 
durchführen zu können.

Christine Bülck weiß, dass man nicht nur 
bei Kranken bzw. Pflegekassen finanzielle 
Unterstützung erhält. Auch bietet der Staat 
in Form von Förderprogrammen der KfW 
monetäre Hilfe für derartige Baumaß
nahmen an. Als Tochter eines Elektro
meisters, der 40 Jahre selbständig war und 
immer noch beratend tätig ist, besteht ein 
erfahrenes Netzwerk von Gewerken, zu 
dem aber auch immer wieder neue Betriebe 
hinzukommen.

Natürlich bietet Christine Bülck mit CB 
Living ihre Dienste bei jeder Art von 
Sanierungs und Modernisierungsvor
haben „alles aus einer Hand“ an. Wie auch 
bei BarrierefreiProjekten werden bei allen 
Um bzw. Sanierungsprojekten jeder Schritt 
von der Beratung über den Angebotsver
gleich bis hin zur Beauftragung, Durch
führung und Abnahme des geleisteten 

Auftrags von CB Living betreut 
und geprüft. Christine Bülck 
hat mit Ihrem Team einen 
geschulten Blick und nimmt 
den gesamten Verlauf eines 
Bauvorhabens und das Be
schaffen erforderlichen Kapitals 
durch Anträge und Bankge
spräche ihren Kunden gerne

CB LIVING • Inh.Christine 
Bülck • Büro Kiel • Holstenstra
ße 1416 • 24103 Kiel •  
Tel. 0431 – 971 033 98 
Büro Preetz • Hufenweg 22 •  
24211 Preetz • Tel. 04342 889 383

Die Bankfachwirtin Christine Bülck, Inhaberin des CB ImmobilienKontor in Kiel und Preetz, 
bietet seit März dieses Jahres mit ihrem Unternehmen CB LIVING ein neues Dienstleistungsprofil 
in ihrem Portfolio an.

CB Living

„V
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Inhaberin Christine Bülck

Mitarbeiter  
Stefan Schmitz

Bilder: BäderWelten Andreas Paulsen

Advertorial

44 45



land und 1956 zum drittgrößten der Welt. 
Bei den Olympischen Spielen 1972 in 
München setzt Junghans als offizieller 
Zeitnehmer neue Maßstäbe in der Zeit
messung. Mit der Erfindung der ersten 
Funkarmbanduhr setzte Junghans 
1990 Maßstäbe – eine Technologie, 
die in Verbindung mit umwelt
freundlicher Solarenergie noch heute 
zum Einsatz kommt. Von der Bau
hausPhilosophie geprägt, werden sie 
bis heute nahezu unverändert hergestellt. 
Die charismatischen Zeitmesser werden 
gerne über Generationen weitergereicht, 
aber auch aktuelle Modelle sind hoch nach
gefragt und erhalten regelmäßig begehrte 
DesignAuszeichnungen. 

Juwelier Happe • Dänische Straße 810 •  
24103 Kiel • 043192190

Seit über 150 Jahren stehen die Uhren der Marke Junghans für 
Qualität und Zuverlässigkeit. 1890 wurde das bis heute 
bekannte Junghans Markenzeichen, der 8strahlige Stern, 
erstmalig eingetragen. Junghans Uhren wurden zum Inbegriff 
für erschwingliche und hochwertige Qualität aus Deutschland 
und fanden weltweit reißenden Absatz. 1903 ist Junghans mit 
über 3.000 Beschäftigten damals größter Uhrenhersteller der 
Welt. Die Entwicklung präziser Werke macht das Unterneh
men 1951 zum größten Chronometerhersteller in Deutsch

Nicolaus Christoph Robbe, Ururgroßvater des heutigen Inhabers Oliver Berking, 
gründete 1874 die Flensburger Silbermanufaktur. In seiner kleinen Werkstatt fertigte 
er – allein unterstützt von seiner Frau Luise – silberne Bestecke und Tafelgeräte nach 
den Entwürfen und im Auftrage der Juweliere des Flensburger Raumes. Bescheiden
heit und handwerkliches Können zeichneten ihn aus. 

Nicht Lifestyle, vorübergehende Moden oder die Lust am Konsum trieben sie an – 
das Verlangen nach zeitloser Eleganz stand und steht bis heute im Fokus des Unter
nehmens. Und so gilt der Name Robbe & Berking unter Kennern in aller Welt als 
Gütesiegel für kompromisslose und unübertroffene Qualität vereint mit Deutscher 
Handarbeit. Geerbt oder neu erworben – das Silberbesteck aus dem Hause Robbe & 
Berking verleiht einer gemeinschaftlichen Tafel aufrichtige Wertschätzung und die 
Freude an einem anspruchsvollen Beisammensein.
 
Robbe & Berking Kiel • Holtenauer Straße 33 • 24105 Kiel • www.robbeberking.com

Zeit Juwel

Tafelsilber
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Marcel Breuers StahlrohrSchreibtisch S 285 für Thonet ist 
ein gelungenes Beispiel für den programmatischen Anspruch 
des Bauhauses, Kunst und Technik zu einer neuen Einheit 
zu verbinden. Der ehemalige Leiter der Tischlereiwerkstatt 
am Bauhaus gilt als einer der bedeutendsten Architekten 
und Gestalter der Moderne. Der gelernte Tischler verbindet 
in seinen Möbelklassikern das Wissen um den Werkstoff 
Stahlrohr mit seinen Erfahrungen aus der Innenarchitektur. 
Das zeitlose Design fasziniert bis heute Innenarchitekten wie 
Liebhaber einen aktuellen klassischen Lebensstils. 
 
Hugo Hamann GmbH & Co. KG • Droysenstr. 21 •  
24105 Kiel • www.buerokompetenz.de

Kunst und 
Handwerk vereint

Tradition neu besiegelt

weitere Klassiker bei:  
husensInterior Design by Hugo 
Hamann • Holtenauer Straße 
43 • 24105 Kiel • www.husens.de

Das Unternehmen Montblanc ist ein Synonym für 
Werte wie Tradition, feinste Handwerkskunst und 
die Wertschätzung wesentlicher Dinge im Leben 
– sich Zeit nehmen für Besinnung, Gefühle, 
Schönheit und Kultur. Werte, die in Zeiten des immer schneller vor
anschreitenden Wandels an neuer und vor allem größerer Bedeutung 
gewinnen. 1924 schuf Montblanc ein Schreibgerät, das zu einer Ikone 
der Schreibkultur avancieren sollte – das Montblanc Meisterstück. 

Hugo Hamann • Holtenauer Straße 1012 • 24105 Kiel 
Hugo Hamann • Sophienblatt 20 (Sophienhof) • 24103 Kiel
www.buerokompentenz.de

Meisterstück PlatinumCoated Le 
Grand Füllfederhalter mit handgefer
tigter Feder aus 585er/14 K Gold

Geschichte
schreiben

Der Siegelring diente ursprünglich dem Versiegeln von Doku
menten und entsprechend aller Siegel besaßen auch die Ringe 
eine spiegelverkehrte Gravur. Er durfte nur von Mitgliedern jener 
Familien getragen werden, die durch eine Abstammungsurkun
de legitimiert waren. Heute darf ihn jeder tragen – als Siegel der 
Freundschaft und Zeichen der Zusammengehörigkeit, auch von 
Familien. In Zeiten der Schnelllebigkeit werden  Schmuckstücke 
wie der Siegelring wieder entdeckt und Freunde und Familien 
lassen sich Ringe wie diese ganz individuell anfertigen. Die Neu
entwürfe von Motiven des Siegels haben häufig einen immer noch 
historischen familiären Ursprung werden aber nicht mehr spiegel
verkehrt gezeigt. 

Das Schmuckwerk Kiel • Knooper Weg 169 • 24118 Kiel •  
www.dasschmuckwerk.de
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AltFaden von Robbe & Berking erkennt der Experte sofort.  
Das Fadenmuster, wie es Robbe & Berking fertigt, entstand etwa 
um 1760. 

Damenuhr Junghans Max Bill  
047/4251.00

Herrenuhr Junghans Meister Chronometer 027/7333.00
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Ihr Leben nach Maß.

Mit diesem speziellen Angebot bieten wir Ihnen einen günstigen Weg zum Maßanzug: 
Lunch, Getränk und Espresso – bzw. Sacco, Hose, Hemd – nach Maß und Geschmack und dazu bezahlbar.

Steigendes oder fallendes  
Revers,  
Schalkragen, Stehkragen

Rücken- 
oder Seitenschlitze

1 – 4 Knopf Form

Gerade oder schräge 
Pattentaschen 
und Billettasche

Hose  
mit oder ohne Bundfalten

Hosenbein mit oder 
ohne Aufschlag

99,90*
Maßhemd nur €

*  Bei Bestellung eines Maßanzuges, sonst 119,- €

498,-Maßanzug ab €
Sie können Ihren einreihigen Anzug aus vielen 
Schnittvariationen zusammenstellen:

Grundausstattung: 
Klassischer bis hochmodischer Grundschnitt, 
Kantennaht, hochwertige Taschenriegel, 
Hornknöpfe auf Stiel genäht, 
Knopf löcher von hoher Qualität, 
große Auswahl an farbigen Innenfuttern

sie gestalten selbst.

Weitere Extras mit Aufpreis.

Unglaublich viele Kragen- & Manschetten-
möglichkeiten, Perlmuttknöpfe auf Stiel genäht, 
feinste Kappnähte, lose Kragenstäbchen, 
unverklebter Kragensteg, Single Needle Nähte, 
edle Wappenzwickel, 9 Stich je cm

sie haben die wahl.

Dänische Straße 24  ·  24103 Kiel  ·  T: 0431 . 915 60  ·  info@kellys-kiel.de  ·  kellys-kiel.de

70 JahreLand Rover

Auf der Rétromobile Paris (8. – 12. Februar 
2017) feierte der erste im Rahmen der Reborn 

Initiative in den OriginalWerkszustand 
zurückversetzte Range Rover Classic 

Weltpremiere. In anfänglicher Serie hat Land 
Rover Classic am Stammsitz Solihull zehn 

Exemplare des Urvaters aller LuxusSUVs nach 
den exakten Spezifikationen der 1970erJahre 

neu aufgebaut und sie zu Preisen ab 157.000 
Euro seinen Kunden angeboten.

Eine Vielzahl von SUVs und Geländefahrzeugen 
bewegen sich heutzutage auf unseren Straßen. Ein 
wahrhaftiger Klassiker ist die Marke Land Rover. 
Land Rover entwickelt und produziert seit 1948 
4x4Fahrzeuge, die sich weltweit nicht nur mit ihrer 
Geländetauglichkeit einen unverwechselbaren Namen 
gemacht haben. Die Modellpalette umfasst die sechs 
Baureihen Discovery Sport, Discovery, Range Rover 
Evoque, Range Rover Velar, Range Rover Sport und 
Range Rover. Seit dem Modelljahr 2018 gehört zu der 

breit angelegten Triebwerkspalette ein neu ent
wickelter PluginHybridantrieb (PHEV) aus Ben
zin und Elektromotor für Range Rover und Range 
Rover Sport. Die Modellreihe Range Rover ist seit 
über 45 Jahren am dem Markt. Der Defender, des
sen Produktion 2015 eingestellt wurde, wird 2019 
mit neuem Gesicht auf den Markt gehen.

Premium Mobile Kuntz • Eichkoppel 1 •  
24214 Gettorf 

Für die auf der „Jagd & Hund“ 2012 präsentierte 
Extraausgabe Defender Blaser Edition hat Land 
Rover wieder seine ganze Erfahrung in die 
Waagschale geworfen. Auf Basis des Defender 110 
Station Wagon SE entstand ein optimal auf die 
Bedürfnisse von Jägern zugeschnittenes Modell mit 
einer Vielzahl zusätzlicher Ausstattungsdetails.

Der Range Rover ist seit knapp 
50 Jahren ein Gipfelpunkt 
automobiler Souveränität 
und Garant für Reisen in 
verwöhnendem Komfort. Er 
begründete das Segment der 
luxuriösen Geländewagen und 
avancierte zur Referenzgröße 
für sämtliche LuxusSUVs. Im 
jetzt präsentierten Jahrgang 
2018 fügt das edle Modell aus 
Großbritannien seinem ohnehin 
schon sehr breit konzipierten 
Charakter eine weitere Facette 
hinzu: Ab sofort ist der Range 
Rover als neuer hochmoderner 
Plugin Hybrid erhältlich, der 
Elektro und Benzinmotor in 
einem System kombiniert.

Mit einer Parade 
von 632 Autos 
feierte Land Rover 
den 70.Geburtstag 
und erzielt einen 
neuen Weltrekord 
und einen Eintrag 
ins Guinnessbuch.
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wischen Sternstraße und Knoo
per Weg hat sich in den letzten 
Jahren viel Neues getan – hier 

treffen sich Generationen. Es sind viele jun
ge Leute und Familien, die hier im Viertel 
entlang des Jungfernstiegs leben. Ateliers, 
Cafés, Restaurants, ein Blumenladen, eine 
französische Bäckerei, kleine Boutiquen 
und Friseure prägen das bunte Stadtbild. 
Aber man sieht auch ältere Herrschaften, 
die zum nahegelegenen Schrevenpark oder 
auch zum Wochenmarkt auf dem Exerzier
platz spazieren. Dies könnten Bewohner 
des geschichtsträchtigen Kaiser Wilhelm I. 
Stifts sein, die hier in einzigartiger, zentra
ler Lage wohnen.  

Generationen zusammenzubringen, diese 
Intention wurde von der GroneBildungs
zentrum SH GmbH in einem gemeinsa
men Projekt mit der GoetheSchule Kiel 
weitergedacht. Ein Jahr lang besuchen 
einmal wöchentlich kleine Gruppen von 
vier bis fünf Schülern der achten Klassen 
die Senioren im Kaiser Wilhelm I. Stift. 
Sie führen Gespräche mit den Senioren, 
wie das Leben in deren Jugend so war 
oder lesen vor, wenn die Augen der älteren 
Herrschaften nicht mehr so richtig sehen 
wollen. Sie sehen, dass sie Gutes tun und 
Freude bereiten, nur allein indem sie den 
älteren Herrschaften einen Kaffee ein
schänken. Und so ganz nebenbei erleben 
viele der Jugendliche das Gefühl etwas 
zu können, gebraucht zu werden und 
ein wichtiges Glied in der Gemeinschaft 
zu sein. Kleine Erfolgserlebnisse, die im 
Schulalltag eher selten sind, aber wichtig 
für die weitere Entwicklung ihres Selbst
wertgefühls. Das Projekt fördert Sozial
kompetenz, Verantwortungsbewusstsein 

und die Fürsorge im Miteinander. Es baut 
Hemmschwellen und Vorurteile zwischen 
Jung und Alt ab und fördert den gegensei
tigen Respekt. Am Ende dieses Praktikums 
erhält jeder der Jugendlichen ein Zerti
fikat – eine Urkunde, auf die sie stolz sein 
können und die in ihrer Bewerbungsmap
pe einen ebenso guten Eindruck macht.

Ein solches Praktikum hilft auch in der Be
rufsfindung. Nur selten entscheidet sich ein 
junger Mensch direkt für einen Beruf in der 
Altenpflege. Durch dieses Praktikum kön
nen Vorurteile gegenüber Ausbildungsbe
rufen im pflegenden oder hauswirtschaftli
chen Bereich abgebaut werden. Pflegekräfte 
werden immer gesucht. Jeder, der sich für 
diesen Beruf interessiert, ist im Kaiser Wil
helm I. Stift herzlich willkommen.

In unterschiedlichen Wohnformen finden 
ältere Menschen hier ein neues Zuhause. 

Das „Wohnen mit Service“ in komfortablen 
Zwei und Dreizimmerwohnungen ist eine 
Option – in den individuellen Appartements 
kann ein „Rund um Service“ in Anspruch 
genommen werden. Die Wohnungen 
können ganz nach dem persönlichen Ge
schmack mit den eigenen Möbeln und lieb 
gewonnenen Erinnerungsstücken einge
richtet werden. Der Umfang der Betreuung 
kann je nach Bedarf durch den ambulanten 
Pflegedienst des Kaiser Wilhelm I. Stifts 
erweitert werden. Auch wohnen und leben 
hier Menschen, die eine pflegeintensive 
Betreuung benötigen. Die Philosophie des 
Kaiser Wilhelm I. Stifts ist es, jeden seiner 
Bewohner in die Gemeinschaft zu integrie
ren. Die Bewohner werden angehalten, zum 
gemeinsamen Essen oder zu Veranstaltun
gen zusammen zu kommen. Besonders be
liebt ist „Pflegehund“ Emmi, die mit ihrem 
freundlichen Wesen nahezu jeden Bewohner 
zu Bewegung und Geselligkeit animiert.

Z

Bild links: Die „Kieler Sprotte“  ist nur ein Exponat 
der ausgesuchten Fotografien von Oliver Franke. 
 
Zum Fotografen: Zu Land, zu Wasser oder aus lufti
ger Höhe – als  Fotograf und Wellenreiter hat Oliver 
Franke die Welt bereist und stimmungsvoll festgehal
ten. Seit 2011 ist er mit seinem Fotostudio in der W8 
in Kiel angekommen. www.fotooliverfranke. 
 
Alle weiteren Bilder: Kaiser Wilhelm I. Stift

225 Jahre 
Kaiser Wilhelm I. Stift  

Generationen-Wohnen zwischen Sternstraße und Knooper Weg 
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Der älteste Bewohner ist Ernst Tode, der 
am 28. Juni 102 Jahre alt geworden ist. 
Im Juli 1999 war er gemeinsam mit seiner 
Frau Irma in eine Wohnung des Kaiser 
Wilhelm I. Stifts gezogen. Nachdem seine 
Frau 2005 verstarb, blieb Ernst Tode bis 
2013 allein in der gemeinsamen Wohnung. 
Seit einem schweren Unfall ist er auf einen 
Rollstuhl angewiesen und lebt heute auf der 
Pflegestation des Kaiser Wilhelm I. Stifts. 

Anlässlich des 225jährigen Bestehens der 
Stiftung Gesellschaft freiwilliger Armen
freunde erhielt die Stiftung seitens der 
Förde Sparkasse Kiel 40 Bilder –ausge
suchte Fotografien des Kieler Fotografen 
Oliver Franke. Entstanden ist ein Spazier
gang durch SchleswigHolstein, der jetzt 
durch die Flure des Kaiser Wilhelm I. 
Stifts führt. Die Motive zeigen ausgewählte 
Sehenswürdigkeiten und Denkmäler, die 
eine heimatliche Stimmung verbreiten. 
Ein Rundgang durch die Flure und das 
Betrachten der Bilder lässt Gespräche 
entstehen, denn jeder kennt mindestens 
ein Motiv, das er mit einer persönlichen 
Geschichte verbindet.

Die Stiftung wurde 1793 von Prof. Nie
mann gegründet, einem engagierten Kieler 
Bürger, der es sich zur Aufgabe machte, 
Armut zu beseitigen, Kranke kostenlos 
zu betreuen, geregelten Schulunterricht 
anzubieten und den Sparsinn zu fördern. 
Oberstes Ziel war die Hilfe zur Selbsthilfe, 
um eine Veränderung der persönlichen 
und sozialen Verhältnisse der Betroffenen 
zu erreichen. Mit Hilfe der durch Mit
gliedsbeiträge aufgebrachten Geldmittel 
wurde eine Freischule für arme Kinder, 
eine Sonntagsschule, eine Arbeitsanstalt 
(spätere Berufsschule), eine Warteschule 
für Kinder berufstätiger Mütter (späterer 
Kindergarten), drei Volksbibliotheken 

(später Stadtbücherei), eine 
Hauswirtschaftsschule für 
Frauen, die Volksküche, die 
Kieler Spar und Leihkasse 
(später Förde Sparkasse Kiel) 
sowie 1890 schließlich auch 
das Kaiser Wilhelm I. Stift 
gegründet. Heute unterstützt 
die Stiftung Gesellschaft 
freiwilliger Armenfreunde 
die Seniorenarbeit des Kaiser 
Wilhelm I. Stifts in Form 
eines Alten und Pflegeheims, 
eines ambulanten Pflege
dienstes und Servicewoh

nungen. Daneben bietet die Stiftung einmal 
wöchentlich unentgeltlich ein warmes 
Mittagessen für finanziell eingeschränkte 
Senioren an. Finanzielle Unterstützung 
gewährt die Stiftung in Einzelfällen unter 
anderem bedürftigen Senioren, unterstützt 
aber auch Mitarbeiter bei freiwilligen Wei
terbildungen, Flüchtlinge durch Praktika 
und fördert besondere Projekte. Auch lebt 
die Stiftung von einem großen ehrenamt
lichen Engagement des Stiftungsrates und 
vieler Helfer.

Die Stiftung Gesellschaft freiwilliger Ar
menfreunde wird vertreten durch den Stif
tungsVorstand Frau KahlkeLohnert. Der 
Stiftungsrat, bestehend aus Jan Christoph 
Kersig (Vorsitz), Peer Rüdel (1. Stellvertre
ter) und Götz Bormann (2. Stellvertreter), 
ist mit sehr großem Engagement ehrenamt
lich für die Stiftung tätig. « 

Kaiser Wilhelm I. Stift • Stiftstraße 4 •  
24103 Kiel • Tel. 0431 – 92161 •  
www.kaiserwilhelmstiftkiel.de

Mitarbeiterin Frau NoakSievert 
gratuliert Herrn Ernst Tode zum 
102. Geburtstag

52 53EINBLICK – JO. Magazin 



m Redaktionspostfach blinkt eine 
Mail, der Betreff macht uns neu

gierig. Der Absender hat die erste 
Ausgabe von JO. gelesen und möchte 

uns von einem Projekt erzählen, das Auf
merksamkeit verdient hat. Wir lesen weiter 
und stimmen zu. Weil wir mehr erfahren 
wollen, treffen wir die Verantwortlichen. 
Und auch wenn wir angesichts des Themas 
nicht mit einem seichten Kaffeekränzchen 
gerechnet haben, sitzen wir mitten im Inter
view doch da und müssen schwer schlucken. 
Ganz schwer. Rückblickend würde ich sagen, 
schwankten wir wohl emotional zwischen 
Betroffenheit, Bewunderung und Dankbar
keit. Leichte Kost ist das nicht…

Was hier geleistet wird – auf der Schmerz 
und Palliativstation des UKSH und dank 
des Fördervereins für Palliativmedizin 
Kiel e.V. auch außerhalb der Klinikmau
ern in ganz Kiel – das ist eine beeindru
ckende Teamarbeit von empathischen, 
herzlichen und professionell ausgebilde
ten Ärzten, Pflegekräften, Physiothera
peuten, Psychologen, Musik und Kunst
therapeuten, Seelsorgern, Sozialarbeitern 
und Ehrenamtlichen. Sie alle begleiten 
Patienten, die unheilbar erkrankt sind, 
und ihre Angehörigen. Palliative Behand
lung soll ganzheitlich sein, belastende 
Symptome lindern und die Lebensqualität 
der Betroffenen erhalten beziehungswei
se verbessern. Aber sie ist nicht düster, 
beklemmend oder pathetisch! Wir haben 
unglaublich aufgeschlossene, warm
herzige und lebensbejahende Menschen 
kennengelernt, die in dieser (zugegeber
maßen schwierigen) Arbeit aufgehen – 
weil es ein Geben und Nehmen ist.

Wenn Ärztin Anika Neumann und Kran
kenschwester Margret Wietfeld von ihrer 
Arbeit erzählen, strahlen sie. Das Thema 
ist schon schwer genug, da tut ihre positive 
Ausstrahlung gut. Viele Patienten, die 
sich mit ihrem Lebensende auseinander 
setzen, wollen nicht passiv auf den Tod 
warten, sondern im Leben sein, umgeben 
von Menschen. Weil sie diese Bedürf
nisse ihrer Patienten so gut wahrnehmen 
kann, kam Anika Neumann Ende 2016 
auf die besondere Idee, ihnen Wünsche zu 
erfüllen, die sie noch haben. Und so leitet 
sie gemeinsam mit Margret Wietfeld das 

Projekt „WunderVoll“. Es ist ein Projekt des 
Fördervereins für Palliativmedizin Kiel e.V., 
bei dem die Mitarbeiter der Palliativstation 
in ehrenamtlicher Teamarbeit schaffen, 
dass die Patienten, die auf der Station oft 
ihre letzten Tage verbringen, noch einmal 
erleben, was sie im Leben erfüllt hat oder 
was sie noch gewünscht haben. 

„Die Wünsche sind so verschieden, wie die 
Patienten selbst“, erzählt Margret Wietfeld. 
„Von kleinen Wünschen, wie beispielsweise 
noch einmal die heißgeliebte Fliederbeer
suppe zu essen, mit dem Partner ans Meer 
zu fahren oder den Duft von Frühlingsblu
men in der Nase zu haben, bis hin zu größe
ren Aktionen – wir versuchen alles möglich 
zu machen!“ Wenn Patienten sich wün
schen, noch einmal ihr geliebtes Haustier 
bei sich zu haben, dann dürfen die Angehö
rigen die Tiere mit auf Station bringen. Ein 
Patient konnte dank des Wunschprojekts das 
Firmenjubiläum besuchen, auf das er sich so 
gefreut hatte. Einem anderen Patienten, der 
Musiker war, konnte ein kleines Privatkon
zert eines Geigers aus dem Kieler Opern
haus ermöglicht werden. Tätowierungen, 
Ausflüge, Fototermine mit der Familie, sogar 
zwei Rundflüge über Kiel hat es schon gege
ben. Vieles ist möglich. Allerdings steht bei 
der Wunscherfüllung immer eine Frage über 
allem: Wie viel kann der Patient vertragen, 
sodass er es noch genießen kann? Deshalb 
können die Patienten mehrere Wünsche 
äußern, sodass im Team entschieden werden 
kann, welcher dieser Wünsche umsetzbar 
ist. Dass diese Pläne dann so kurzfristig 
realisiert werden können – sehr oft bleibt 
einfach nicht mehr viel Zeit – ist dem ehren
amtlichen Engagement des Teams rund 
um Anika Neumann und Margret Wietfeld 
und besonders den vielen Helfern, die Geld 
oder Zeit spenden, zu verdanken! „Egal an 
wen wir uns mit einem Wunsch wenden – 
Restaurants, Piloten, Tätowierer, Floristen, 
Kapitäne, Fotografen – wir werden sofort 
tatkräftig unterstützt! Für jeden einzelnen 
Kooperationspartner oder Spender sind wir 
so dankbar!“, erzählt Anika Neumann.

Wie wundervoll das Leben ist
auch wenn sein Ende sichtbar wird

Von letzten Wünschen,  
Dankbarkeit und der palliativ 
medizinischen Arbeit in Kiel

I
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So ergreifend die Vorstellung von dem 
dankbaren Lächeln des Patienten auch 
ist, so vielschichtig ist allerdings auch die 
emotionale Auseinandersetzung mit dem 
Tod. Nicht selten reagieren Menschen 
zuerst panisch, wenn ihnen die Erfüllung 
eines Wunsches angeboten wird. Plötzlich 
wird ihnen bewusst, dass das Ende naht. 
„Gerade junge Menschen, die Angst haben 
zu sterben, können dann einen großen 
Druck empfinden“, erklärt Stationsleiter 
Christian Graviat. „Aber für viele Patien
ten ist allein schon das Formulieren eines 
Wunsches eine Befreiung. Man wartet nicht 
nur passiv auf den Tod, sondern hat durch 
diese Wunscherfüllung ein neues Ziel vor 
Augen. Man kann noch einmal aktiv im 
Leben sein, umgeben von Menschen oder 
Dingen, die einem im Leben gut getan 
haben.“ Nicht selten hilft dieses Erlebnis 
bei dem Prozess des Loslassens.

Das Projekt „WunderVoll“ des Fördervereins 
für Palliativmedizin Kiel e.V. ist aber nur 
ein Teil der palliativen Arbeit in Kiel. „Die 
Schmerz und Palliativstation des UKSH 
ist quasi die Keimzelle, aber der Förderver
ein für Palliativmedizin greift im gesamten 
Uniklikum und auch außerhalb der Klinik
mauern“, erklärt Prof. Dr. Dieter Siebrecht, 
Leitender Oberarzt der Station und stellver
tretender Vorsitzender des Fördervereins. 
Dank des Fördervereins konnte vor zwei Jah
ren ein palliativer Konsildienst eingerichtet 
werden, der auch all denjenigen Patienten, 
die nicht auf der Palliativstation aufgenom
men werden können, eine palliative Versor
gung auf allen Stationen des Klinikums an
bietet. Auch hier arbeiten die verschiedenen 
Berufsgruppen zusammen, um die Patienten 
vor Ort mit palliativmedizinischen Themen 

Und auch die Projekte, die der Förderverein 
nach außen richtet, folgen diesem professio
nellen Ansatz. Seit Anfang 2017 nutzt der 
Verein sein Wissen und seine Expertise, um 
die palliative Versorgung in Pflegeheimen 
zu verbessern, indem Pflegeheimmitarbeiter 
ausgebildet werden und ihre Patienten vor 
Ort besser versorgen können. Kooperatio
nen wie beispielsweise die mit dem Hospiz 
und auch der Hospizinitiative Kiel erweitern 
die palliative Arbeit auch auf Hospize und 
niedergelassene Mediziner, was nötig ist, da 
sich immer mehr Menschen entscheiden, sich 
zuhause statt in einer Klinik zu verabschie
den. In Form von Netzwerkarbeit versucht 
der Förderverein für Palliativmedizin Kiel die 
Versorgung von unheilbar Erkrankten besser 
zu gestalten und ihre Angehörigen aktiver 
einzubinden – verständlich also, dass der 
Verein um jede Unterstützung in Form einer 
Mitgliedschaft oder Spende dankbar ist.  

zu unterstützen und die 
Angehörigen mit einzu
binden. Das entlastet nicht 
zuletzt auch das dortige 
Personal. „Im normalen 
Klinikalltag steht eher die 
Krankheit des Patienten 
im Fokus. Der Ansatz 
der Palliativmedizin ist 
allerdings ganzheitlicher“, 
erklärt Prof. Siebrecht. 
„Unsere Behandlung 
beginnt in der Regel mit 
einer Therapiezielände
rung. Dem Patienten und 
seiner Familie wird klar, 
dass Heilung nicht mehr möglich ist, son
dern die Zeit, die er noch hat, begrenzt ist. 
Wir konzentrieren uns also nicht mehr nur 
auf seine Krankheit, sondern vor allem auf 
seine Biografie. Das Haupttherapiemoment 
ist also Kommunikation. Dabei unterstützen 
wir den Patienten dabei, wenn er sich mit 
seinem Leben auseinander setzt.“ Wenn 
sich der Patient bei diesem Prozess Fragen 
stellt (Wie habe ich gelebt? Was gibt es noch 
für Nichtgelebtes? Was möchte ich noch 
klären?), wird er von den Palliativmedizinern 
bei diesem Prozess begleitet. 

 
So viel Input in so kurzer Zeit, uns 
schwirrt der Kopf. Das Herz ist dankbar. 
Dafür, dass all diese Menschen uns von 
ihrer Arbeit erzählen. Dass sie sich mit so 
viel Herzblut für Menschen engagieren, 
die es ohne diese Begleitung noch schwe
rer hätten, als ohnehin schon. Dass man 
sich dadurch irgendwie getröstet fühlt, 
obwohl man nicht in derselben Situation 
steckt. Dass mein weiß, dass man nicht 
allein dastünde, wenn es anders wäre. 
Und dafür, dass sie uns zeigen, dass die 
Beschäftigung mit dem Tod auch eine 
positive Energie freisetzen kann.

Wer mehr über die Arbeit des Förder
vereins für Palliativmedizin Kiel e.V. 
lesen oder erfahren möchte wie er die 
Arbeit des Vereins unterstützen kann, 
findet weitere Informationen unter  
www.fvpkiel.de. «

Weil das Thema Tod oft mit Sprachlosigkeit 
verbunden sei, erklärt Prof. Siebrecht, sei es 
oft hilfreich, wenn ein anderes Medium des 
Ausdrucks genutzt werden kann. Manche 
Patienten schaffen es, sich in Bildern auszu
drücken, andere erschaffen Figuren. Diese 
kunst und musiktherapeutischen Projekte, 
die nicht von den Krankenkassen unter
stützt werden, werden ebenfalls durch den 
Förderverein ermöglicht. Professionell aus
gebildete Therapeuten entlasten auch hier 
das medizinische Personal. Seit neuestem 
kann sogar tiergestützte Therapie ange

boten werden. Von den 
therapeutischen Fortschrit
ten können wiederum das 
gesamte Behandlerteam 
und vor allem der Patient 
und seine Angehörigen 
profitieren. 

"Für viele Patienten ist allein 
schon das Formulieren  
eines letzten Wunsches  

eine Befreiung."

Impressionen von der 
Schmerz und Palliativ
station des UKSH 

Anika Neumann (links im Bild) und Mar
gret Wietfeld haben Projekt WunderVoll 
aus der Wiege gehoben.

EINBLICK – JO. Magazin EINBLICK – JO. Magazin 56

Unterstützt von

Vorverkauf:  
Kieler Museen, CITTI-Markt,  
Umsteiger am Hbf, 
Tourist Information Kiel 

  Ausstellungen & Führungen 

  Kunstaktionen & Experimente

  Vorträge, Filme & Musik

www.museumsnacht-kiel.de

Freitag, 31. August
19 – 24 Uhr in Kiel 

MuNa_68×280 anschnitt.indd   1 31.05.18   19:48



„Weshalb sollte ich mich 
über etwas so Belangloses 
wie meine Falten ärgern, 

wenn es doch so viel 
Schönes gibt, über das ich 

mich freuen kann?“

ber Themen wie „Wenn das eigene Spiegelbild nicht mehr dem inneren Gefühl entspricht“, „Schönheit im Alter“ oder auch 
„Stärke und Selbstbewusstsein als älterer Mensch“ hat die Kieler Fotografin Nina Katinka Wilhelm mit ihrer über alles geliebten 
Großmutter, mit der sie lange Zeit gemeinsam unter einem Dach lebte, gesprochen, bevor sie starb. Hier teilt sie mit JO. einen 

Ausschnitt aus einer freien Arbeit, die sie nach diesen inspirierenden Gesprächen fotografierte. Beide waren sich einig, dass es kein 
Hindernis sein sollte, sich wohl in seiner Haut zu fühlen, nur weil man reich an Erfahrung und Lebenslinien ist. Und vor einer Kamera 
verstecken muss sich schon gar kein Mensch, der nicht (mehr) dem gängigen Schönheitsideal entspricht. Denn wie heißt es immer so 
schön: „Schönheit kommt von innen.“ Während die DiplomFotodesignerin Nina Katinka Wilhelm unter ihrem gleichnamigen Label 
Nina Katinka Wilhelm Photography Portraits, Reportragen und Stills für Unternehmen, Magazine und Agenturen fotografiert, widmet sie 
sich mit ihrem Unternehmen YES&YOU Fotografie hauptsächlich der Hochzeitsfotografie. 

www.nina-katinka-wilhelm.de • www.yesandyou.de

Lebenslinien

Edith van Vugt
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n Deutschland versterben pro Jahr ca. 
800.000 Menschen. Etwa drei Prozent 
von ihnen werden auf See bestat

tet. Darin liegt auch die Kernkompetenz 
von Familie Beutler, denn das elterliche 
Unternehmen war ursprünglich eine reine 
Seebestattungsreederei. Durch die Liebe 
und Verbundenheit zum Meer, ist die See
bestattung ein immer häufiger formulierter 
Wunsch. Bei der Umsetzung von See

beisetzungen legt Familie Beutler – wie in 
ihrer ganzen Arbeit – viel Wert auf Indivi
dualität und Wertschätzung. Ihr Schiff, die 
MS „Seewind“, ist ein Sonderfahrzeug und 
speziell für den Zweck der Seebestattungen 
in Ost und Nordsee gebaut. Weder fremde 
Personen eines anderen Trauerfalls sind 
zeitgleich an Bord, noch werden andere 
Urnen parallel zu dem Anlass beigesetzt. 
Heinz Beutler ist als Kapitän und zerti

fizierter Trauerredner Ansprechpartner 
für die bis zu 12 Hinterbliebenen, die auf 
der Fahrt Abschied nehmen können. Das 
schafft eine geschützte, familiäre Atmo
sphäre, in der die individuelle Zeremonie, 
die aus einer Trauerrede, aber auch aus 
traditionellen seemännischen Ritualen 
bestehen kann, stattfindet. Die Position, 
an der die Urne zu Wasser gelassen wird, 
hat für Hinterbliebene oft eine besondere 
Bedeutung, weshalb sie die genauen Ko
ordinaten in einer Urkunde erhalten. Im 
Rahmen einer individuellen Gedenkfahrt 
kann mit der „Seewind“ die Beisetzungs
position in privatem Kreis auch jederzeit 
wieder besucht werden.

Ein ähnlich häufiger Wunsch ist es, natur
nah bestattet zu werden. Auch dabei ist 
das Ehepaar Beutler behilflich. Neben dem 
Freiheitsgedanken möchten Menschen auf 

diese Weise oft ihren Angehörigen so wenig 
wie möglich zur Last fallen, sowohl in 
finanzieller Hinsicht als auch in Anbetracht 
der Pflegeintensität der Grabstätte. An 
Orten wie zum Beispiel dem Begräbniswald 
„Küstenfrieden“ bei Eckernförde direkt am 
Meer oder dem Ruheforst in Panker, das 
der Ostsee auch sehr nah ist, finden viele 
ihre letzte Ruhestätte. Aber auch Friedhöfe, 
wie der städtische Ostfriedhof in Welling
dorf, bieten naturnahe Bestattungsformen 
unter Bäumen oder in Obstwiesen an.

Unabhängig vom Ort oder der Art der Bei
setzung zählt Familie Beutler die Bespre
chungen mit den Familienangehörigen über 
den Ablauf der Beisetzung genauso zu ihren 
Aufgaben wie die Begleitung der Trauern
den nach der Abschiednahme. Aus diesem 
Grund wurde in Stein die ZentraleSeebe
stattungsGedenkstätte eingerichtet. 

Beutler Bestattungen

Trauerhilfe  
braucht eine gute Hand

Als Heinz Beutler 1998 vor der Entscheidung stand, weiterhin als Kapitän über die Weltmeere zu 
schippern oder die Existenz des elterlichen Betriebes zu retten, hörte er auf sein Herz. Als Offizier eines 

Containerschiffes war er gerade in Südafrika auf Fahrt, als ihn ein Anruf von zuhause erreichte. Sein 
Vater, Inhaber eines Seebestattungsbetriebes, war schwer erkrankt – Heinz Beutler entschied sich ohne 
zu zögern, nach Hause zurückzukehren und den Betrieb zu übernehmen. Um das Unternehmen ganz-

heitlich und professionell, und vor allem mit Empathie, führen zu können, absolvierte er zusätzlich 
eine Ausbildung zum Bestatter. Das tat auch seine Frau Anja, die eigentlich im Begriff war, Lehrerin zu 
werden. Seite an Seite führen sie heute den Betrieb und die Tradition fort, Menschen in einer schweren 

Zeit authentisch und freundschaftlich beizustehen und zu begleiten.

I
"Durch die Liebe 

und Verbundenheit 
zum Meer ist die 

Seebestattung ein 
immer häufiger 

formulierter Wunsch."
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Es ist ein offenes Haus, ein Ort an den An
gehörige kommen, um die Trauer und den 
Verlust jederzeit verarbeiten zu können.  
Im Haus der Erinnerungen können Ge
denktafeln mit gewünschten Daten und 
individuellen Worten angebracht werden. 
Mit einer Gravur in das Ehrenbuch sowie 
der Anbringung der Messingtafel bleibt ein 
würdevolles Gedenken an die verstorbene 
Persönlichkeit – auch für nachkommende 
Generationen. Viele Angehörige kommen 
noch Jahre später – am Todestag, am 
Tag der Beisetzung oder spontan – mit 
Kindern und Enkeln oder auch mit einem 
neuen Partner, um zu gedenken. Familie 
Beutler betrachtet diese Einrichtung als ein 
Angebot. Im Garten mit Blick weit über 
die Förde auf das OstseePanorama, in der 
hier ruhigen und geschützten Atmosphäre, 
können Gedanken, Gesprächen und Er
innerungen freien Lauf gelassen werden.

So wie unser Lebensanfang mit der Geburt 
beginnt, so gehört auch das Sterben mit 
dem Tod zu unserem Leben. Obwohl wir 
das wissen, ist der eigene Tod vollkommen 
unvorstellbar. Und so vermeiden wir es, 
uns mit diesem Thema zu beschäftigen. 
Diese Tabuisierung des Todes mithilfe einer 
angemessenen Trauerkultur abzubauen ist 
ein tiefes Bedürfnis der Familie Beutler. Sich 
mit dem eigenen Ableben zu beschäftigen 
sei zwar mit schwierig auszuhaltenden 
Emotionen verbunden, erklärt Anja Beutler, 
entlaste allerdings später die Hinterbliebe
nen, die dem Verstobenen einen würde
vollen Abschied bereiten wollen, häufig aber 
dessen Wünsche über die Art der Beiset
zung und der Zeremonie nicht kennen. In 
unverbindlichen und kostenfreien Vor
sorgegespräche weist Anja Beutler  auf ver
schiedene Aspekte hin: „alle Dokumente auf 
Vollständigkeit zu prüfen und an einem Ort 

zu verwahren, unbedingt ein Testament zu 
schreiben aber auch seine Wünsche über die 
eigene Beisetzung zu formulieren – all das 
ermöglicht es den Hinterbliebenen später, 
sich anstatt mit Organisatorischem mit der 
Trauer zu befassen.“ «

Beutler Bestattungen • Anja und Heinz 
Beutler • www.beutlerbestattungen.de Belve
dere 1 in Kiel, Tel. 0431 38036288 • Dorfring 
2630 in Stein, Tel. 04343 – 49777 • Wehden
straße 8 in Lütjenburg , Tel. 04381 – 4956 
 
Alle Fotos: SoulPicture

"Blumen und 
Beigaben als 

Ritual des 
Loslassens"

ntstanden sind die mapa
puFiguren als die Patch
workFamilie – Jen und 

Hen drik brachten je ein eigenes Kind in 
die Ehe – ein gemeinsames Kind erwar
tete. Die beiden „Großen“ waren irritiert, 
wussten nicht mehr wo ihr Platz in dieser 
Familie war. Aus dem Wunsch nach Klar
heit und Halt entstand die Idee geliebte 
Kleidung von Mama und Papa (zum Glück 
waren die ExPartner begeistert) zu einer 
Puppe zusammenzunähen – als Zeichen 
von Zusammenhalt und Einheit.

Die ersten mapapus erblickten das Licht der 
Welt. Wünsche und Aufträge ließen nicht 
lange auf sich warten. WGMitglieder ließen 
sich zusammennähen, Freunde mit einem 
Neugeborenen wollten auch einen, ein 
besonderes Taufgeschenk wurde gesucht… 
Als schließlich für ein trauerndes Kind ein 
mapapu aus der Kleidung seines verstorbe
nen Bruders zusammengenäht wurde, haben 
Jen und Hendrik sich noch ein Stück mehr 
vor Augen geführt, welch starken Trost diese 
Puppen bringen können. So beschlossenen 
sie ihren privaten Raum zu öffnen und ihre 
Puppen allen Menschen anzubieten.

Die Begründer des Familienunternehmens 
verstehen ihre mapapus als „persönliche 
Seelentröster, die aus der TShirts geliebter 

Verstorbener für die hinterbliebenen An
gehörigen geboren werden.“ – die mapapus 
erhalten tatsächlich eine Geburtsurkunde 
mit dem Datum ihrer Entstehung. „Um 
Trauer in eine positive Kraft zu lenken 
ist es notwendig zu akzeptieren, dass sich 
etwas verwandelt hat. Wir verwandeln und 
machen diesen Wandeln sicht und (be)

greifbar,“ erklären Jen und Henrik. Sie 
möchten Angehörige dabei unterstützen, 
die Erinnerungen lebendig zu halten und 
somit ihre lieben Verstorbenen ins Lebens 
zu integrieren.

In einem mapapu findet man therapeuti
sches „Werkzeug“, das Trost spendet und 
durch die Erinnerungssymbolik bei der 
Trauerbewältigung nicht nur Kindern hilft. «

E
…aus geliebter Kleidung Liebe greifbar machen

SEELENTRÖSTER MAPAPU

Aber es geht auch anderes herum: Mit dem ZAPO 
lassen Jen und Hendrik in die Innenseite eines wohlig 
wärmenden Ponchos die Kleidung seines Liebsten 
einnähmen. Umarmt und eingehüllt in schöne Er
innerungen wird so mancher Gang – mit heimlicher 
Begleitung – etwas leichter. 
(Grauer Zapo + Bild mit Innenfutter)

Das Geburtsgeld für einen mapa
pu beträgt 280,€ inkl. MwSt. und 
Versand (Im Preis inbegriffen ist 
ein intensives Beratungsgespräch, 
das vollkommene Einlassen auf die 
individuelle Geschichte und das 
Einfließen des Herzbluts, emotional 
wie auch kreativ). Mapapus wach
sen in rund 12 Stunden heran und 
sind ca. 45 – 50 cm groß. In einem 
kleinen Ort in Niedersachsen steht 
ihr Geburtshaus idyllisch im Wald. 
Für die Kleidung werden nur 
CEgekennzeichnete Materialien 
verwendet, Garne und Füllung aus 
schadstofffreiem Fließstoff erfüllen 
den ÖkoTex Standard 100 für 
Babyartikel. 
www.mapapu.de 

INFO
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„D

Juli bis september 2018

•  Sonderausstellung „Die Stun
de der Matrosen. Kiel und die 
deutsche Revolution 1918“ im 
Schifffahrtsmuseum Fischhalle, 
noch bis 17. März 2019, 

•  Ausstellung „Urkatastrophe – Der 
Erste Weltkrieg“, noch bis 24. 
Februar 2019, Flandernbunker

•  Kunstaustellung „There is nothing 
much left to say with the mouth. 
Revolution heute!”, Stadtgalerie 
Kiel, ab September 2018

100 Jahre Kieler Matrosenaufstand:  
Erinnern, Feiern, Aufstehen

Jubiläumsjahr mit Veranstaltungen 
und Kommunikations-Kampagne 

emokratie erkämpfen. Demo
kratie leben.“ – mit diesem 
Slogan begeht die Landes

hauptstadt Kiel gemeinsam mit vielen 
Partnern 2018 das 100. Jubiläum des 
Kieler Matrosenaufstandes. Während des 
gesamten Jahres sind zahlreiche Veranstal
tungen zum Thema geplant. Alle Kielerin
nen und Kieler sollen motiviert werden 
unter dem Motto „Aufstehen“, Einsatz für 
Demokratie und Freiheit zu zeigen.

Zu den Höhepunkten des Programms 
zählt die Sonderausstellung „Die Stunde 
der Matrosen – Kiel und die deutsche Re
volution 1918“ im Kieler Schifffahrtsmu
seum Fischhalle (6. Mai 2018 bis 3. März 
2019). Die Stadtgalerie Kiel präsentiert ab 
September ebenfalls eine passende Aus
stellung unter dem Arbeitstitel „There is 
nothing much left to say with the mouth. 
Revolution heute.“

Das Theater Kiel wird sich mit verschie
denen Produktionen am Programm be
teiligen. Am 3. November 2018 wird die 
Oper „Falscher Verrat“ Premiere feiern, 
die sich mit den Kieler Ereignissen von 
1918 beschäftigt. Zudem ist eine Wieder
aufnahme des Stücks „1918“ von Robert 
Habeck und Andrea Paluch als großes 
Stationendrama im Stadtraum geplant. 
Die Niederdeutsche Bühne Kiel wird eine 
niederdeutsche Bearbeitung von „1918“ 
präsentieren. 

Über den historischen und informativen 
Rahmen hinaus wird der Fokus beson
ders auf die Gegenwart gelegt: Was be
deutet „Aufstehen“ in der heutigen Zeit? 
Wer steht wofür auf? Kann „Aufstehen“ 
zum Wort für ein aktuell entstehendes 
Lebensgefühl und zu einer Partizipa
tionskultur in Kiel werden? « 
www.kiel.de/matrosenaufstand

Blick in die Ausstellung zum Matrosenaufstand 
jubiläum im Kieler Schifffahrtsmuseum Fischhalle, 
Foto: Kieler Stadt und Schifffahrtsmuseum
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Kiel | Holstenstraße 18 - 20

Ja, Sie sehen richtig! Früher gab diese Seite einen Ausblick auf die 
nächste Ausgabe frei. Aus gegebenem Anlass erlauben wir es uns, 
geheimnisvoller mit den kommenden Themen umzugehen.
Wir verraten nur so viel: Auch in der vierten Ausgabe von JO.  
bleiben wir uns treu. 
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 Cao Fei
Hiwa K

Mika Rottenberg

24.02.2018 – 13.01.2019 

Sammlungspräsentation
mit den Gästen
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