Dies & Das
Will noch jemand helfen, unsere
Sanitätshelfer während der
Kieler Woche zu versorgen?
Seit 2 Jahren verpflegen unsere
„Senioren“ die Helfer*innen während der
Sanitätsdienste unsere Sanis während
aber auch außerhalb der Kieler Woche
mit Verpflegung. Wenn jemand Lust hat,
uns dabei zu helfen, meldet Euch bei
Heidi Beiß. Auch junge Helfer*innen
sind natürlich herzlich willkommen.
Heidi Beiß

Bitte vormerken:
Korntage – Ausflug
In jedem Jahr finden die „Probsteier
Korntage“ statt. Viele Gemeinden
„bauen“ Kunstwerke aus Stroh, die dann
von den Besuchern bewertet werden.
Zwischen dem 26.07. und dem
23.08.2020 wollen wir eine Rundtour
durch die Probstei anbieten. Den
genauen Termin geben wir rechtzeitig
über die einzelnen Gruppen bekannt.
Heidi Beiß

Was macht eigentlich …..
Zu unserem diesjährigen Grünkohlessen
hatten sich auch einige „Ehemalige“
eingefunden und den Termin zu einem
Gedankenaustausch genutzt. Dabei fiel
der Entschluss, ein Ehemaligentreffen im
Juni zu veranstalten. Wir treffen uns am
13.06.2020 zum Grillen im Beiß'schen
Garten. Noch jemand Interesse? Meldet
Euch in der Geschäftsstelle, ich nehme
dann gern Kontakt mit Euch auf.
Heidi Beiß

Neuauflage

Nach längerer Pause kommt unser
-Frühstück mit Rechtam 19.04.2020 um 10 Uhr in die Hamburger
Sparclubtermine
Chaussee 90, 24113 Kiel zurück. Herr Elvers
wird einen Vortrag beim gemeinsamen
31.07.2020 – Grillen
Frühstück halten und beantwortet gerne
18.09.2020 – Sparclub–Bingo
Fragen zum Thema: Vorsorgevollmacht.
27.11.2020 – Sparclubessen
Alle Sparclubtermine finden ab 18:30 Uhr in Mitbringen braucht Ihr nix, bitte nur in der
der Hamburger Chaussee 90, 24113 Kiel Geschäftsstelle anmelden.
statt. Anmeldung unter Tel: 0431-661650.
Redaktionsschluss für den
Zum E-Mail Newsletter anmelden
nächsten Sama-Piep ist der
15.06.2020 (für KIWO Beiträge
Weiter habt Ihr die Möglichkeit, aktuelle Nachrichten auch digital per
E-Mail zu empfangen. Dies spart nicht nur Versandkosten, sondern ist
der 30.06.2020)
auch ein wertvoller Beitrag zum Umweltschutz!
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Liebe Mitglieder,
In dieser Ausgabe möchten wir Euch das Familienzentrum etwas näher vorstellen. Da
es aus dem Familienzentrum schon einiges zu berichten gibt, werden wir dies in
einer Story machen. Dies bedeutet, in dieser Ausgabe gibt es den 1. Teil zu lesen und
in der nächsten folgen dann die Fortsetzungen. Weiter berichtet Euch die Jugend von
der Hauptversammlung und gibt Info zu ihren Gruppenstunden. Dann gibt es Neues
aus dem Katastrophenschutz, sowie die Terminerinnerung an unsere
Mitgliederversammlung. Der Fortschritt vom Bau der Rettungswache soll natürlich
auch nicht fehlen. Zu guter Letzt gibt es einen kleinen Einblick auf die nächste ASB
Reise und Dies & Das.
Viel Spaß beim Lesen.

Story Teil 1: Unser Familienzentrum
„Die SpAsSBande“
Die SpAsSBande in Kiel-Dietrichsdorf ist nicht nur eine
Kindertageseinrichtung, in der ca. 60 Kinder in drei Krippenund zwei Elementargruppen täglich betreut werden, seit 2015
ist unter einem Dach, das Familienzentrum integriert.

Was ist eigentlich ein Familienzentrum?
Ein Familienzentrum ist eine pädagogische (Betreuungs-)
Einrichtung – meist ausgehend von einer Kita – welche
Erziehungsberechtigte intensiv in die Arbeit mit einbindet und
sich eng mit dem umliegenden Sozialraum vernetzt. JK
Was machen wir genau?
- Beratung/Begleitung/Vermittlung
- Elterncafé
- Gruppenangebote
- Mit dem Förderverein aktiv im Sozialraum

Besucht uns auf unserer Internetseite:
www.asb-kiel.de
Und tragen Dich selbst in den Newsletter des Regionalverbandes ein.
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Redaktionelle Verantwortung:
Wolfgang Mainz,
Regionalgeschäftsführung

Eine genauere Beschreibung dieser vielfältigen Angebote
könnt Ihr in der nächsten Ausgabe lesen, in Story Teil 2, also
seid gespannt. Fortsetzung folgt…..
Jan Kubitz/Randie Förter-Barth

Die ASJ schlägt einen neuen Kurs ein
Am 22.01.2020 war es mal wieder so weit. Alle zwei Jahre finden in ganz Schleswig-Holstein
Jugendhauptversammlungen statt, so auch in Kiel.
ASJler*innen aus Kiel und Rendsburg versammelten sich in den Räumlichkeiten des ASB
Kiel, um aus ihrer Mitte einen neuen Jugendvorstand und eine neue Kontrollkommission zu
wählen.
Im Anschluss an die Vorstands- und Kontrollkommissionswahlen wurden noch Delegierte und
Ersatzdelegierte für die Landesjugendkonferenz am 14.03.2020 gewählt und das
Jahresprogramm für die Stützpunkte verabschiedet.
Nach einer Stunde war alles schon wieder vorbei und bis eine Heimfahrt mit dem Zug
möglich war, konnten die Kinder sich noch einen Rettungswagen von Innen ansehen und alle
Fragen stellen, die ihnen schon immer auf der Zunge lagen. Die Ergebnisse der Wahlen und
die vollständige Berichterstattung könnt Ihr auf unser Homepage unter www.asb-kiel.de
einsehen.
ASJ Gruppenstunden:
Sherin Bohnhoff Kiel:
montags: 16:30-18:00 Uhr für Kinder zwischen 6 und 9 Jahren
Rendsburg:
mittwochs: 16:30-18:30 für Kinder und Jugendlich zwischen 6 und 14 Jahren

Mitgliederversammlung –
Terminerinnerung
Die diesjährige ASB-Mitgliederversammlung
findet am 04.05.2020 um 19:00 Uhr in der
Hamburger Chaussee 90, 24113 Kiel statt.
Es besteht die Möglichkeit, sich über die
verschiedenen ehren- und hauptamtlichen
Dienste im ASB Kiel auszutauschen und
andere Menschen kennenzulernen. Abgerundet
wird der Abend mit einem leckeren Imbiss.
Sherin Bohnhoff
Wichtiger Hinweis:
Bitte denkt daran, dass auf unserem Gelände
keine Parkmöglichkeiten vorhanden sind, auf
Grund der weiter laufenden Bauarbeiten
für die neue Rettungswache.

Die erste Decke ist eingezogen.
(s. Erdgeschoss)

Apropos Rettungswache…
Bombenstimmung
Immer wieder kommt es in der Landeshauptstadt Kiel zu Blindgängerfunden von
Weltkriegsbomben. Nichts desto trotz geht auch nach so langer Zeit noch ein nicht zu
unterschätzendes Risiko von den Bomben aus. Die mit der Entschärfung einhergehenden
Evakuierungsmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung sind ein fester Teil unserer
ehrenamtlichen Arbeit im Katastrophenschutz geworden.
Bereits zweimal in diesem Jahr unterstützten unsere Helfer den DRK Kreisverband Kiel bei
der Betreuung der evakuierten Personen. Bei den Entschärfungen am 15.01. und 21.02.2020
waren wir mit Rettungsmitteln und Helfern*innen zur Stelle, einige haben sogar extra Urlaub
genommen. Wir freuen uns sehr, dass wir bei diesen Einsätzen auf die Schlagfertigkeit und
das Engagement unserer Freiwilligen zählen können. Ein großer Dank an alle Helfer*innen,
welche immer wieder aufs Neue bereit sind, Ihre freie Zeit für die Einsätze aufzuwenden.
Wir brauchen Euch, denn wie wir wissen: Nach der Bombenentschärfung ist vor der
Bombenentschärfung ! Den vollständigen Bericht könnt Ihr gerne auch noch auf der
Homepage unter www.asb-kiel.de nachlesen.
Constantin Knopf/Randie Förter-Barth
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Vielleicht hat der ein oder andere uns in letzter Zeit schon mal besucht und festgestellt:
„Das geht jetzt aber schnell“!
Das finden wir auch und sind mehr als zufrieden, es läuft alles nach Plan, so soll es
doch sein.
Die Zwischendecke sitzt, der Beton trocknet, demnächst geht es dann los mit dem
Wellblechdach und die Vorbereitungen zum Richtfest laufen.
So genug geschnackt, hier mal ein aktuelles Bild für Euch. 
Randie Förter-Barth

Gruppenreise 2020
Vom 07. - 11.09. 2020 geht es an die
Mecklenburgische Seenplatte. Ein weiteres
Stück Deutschland gemeinsam kennenlernen
und dabei viel Spaß haben. Gerne übersenden
wir nähere Informationen mit Programmpunkten
und natürlich Preisen. Ruft in der Geschäftsstelle
an und schon geht die Post ab.
Heidi Beiß

3

