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kurzer Verwirrung und einem daraus resultieren-

den Flüchtigkeitsfehler war diese Situation schnell 

im Griff und es ging weiter.

Nach dem schnellen Aufbau der Wasserversorgung 

ging der Angriffstrupp vor, um die vermissten Per-

sonen zu suchen. Die Sicht im Gebäude war Null, 

die Suche schwierig.

Plötzlich eine Explosion! Gefahr, alle sofort zurück! 

Die eingesetzten Kräfte sammelten sich am Fahr-

zeug. Alle da, Gefahr vorbei, alle Trupps wieder vor!

Noch bevor der Angriffstrupp wieder ins Gebäude 

vorkonnte, brach die Kommission die Übung an die-

ser Stelle ab. Alle hatten ein schlechtes Gefühl we-

gen des Fehlers beim Aufbau der Wasserversor-

gung. Hängende Köpfe allerorten. Resignation und 

die Gewissheit, das war's, es hat nicht gereicht.

Dann hieß es Antreten in „erster Geige”. Was nun? 

Extra für die Abfuhr den schicken Anzug anziehen, 

was soll das denn, das können die uns doch auch in 

Einsatzschutzkleidung sagen. Die Stimmung war rich-

tig runter. Wir traten an und Kommissionsleiter Hans 

Günther Wichelmann sprach die magischen Worte.

„Die Gemeinde Flintbek kann beruhigt schlafen, 

weil Ihr Euer Handwerk versteht.” Mit diesen Wor-

ten löste Hans Günther um 15.30 Uhr die Anspan-

nung bei den 28 Kameradinnen und Kameraden der 

Ortswehr Kleinflintbek. Dann gab er offiziell be-

kannt, dass wir den Roten Hahn Stufe 5 bestanden 

hatten. Nun kannte der Jubel keine Grenzen mehr 

und auch die ein oder andere Träne f loss vor Freude. 

Im zweiten Anlauf hatte es endlich geklappt.

Wir bedanken uns bei allen Zuschauern, bei Hans 

Günther Wichelmann und Jan Traulsen für die 

klasse Unterstützung im Vorfeld, bei den Kamera-

den der Ortswehr Voorde für die erstklassige Ver-

pflegung und natürlich bei unserem phantastischen 

Serviceteam, welches auch beim zweiten Anlauf ei-

nen ganz klasse Job gemacht hat. Jetzt kehrt erst 

einmal Ruhe ein. Bis vielleicht in 2 oder 3 Jahren, ... 

Wer weiß?

Ärgern Sie sich auch? Haben Sie Ihre Hausfinanzierung vor 
Jahren zu wesentlich höheren Zinsen abgeschlossen und müs-
sen Sie noch bis zu 5 Jahre warten, bis Sie mit der Bank neu 
verhandeln können? Die Zinsen sind derzeit besonders günstig, 
aber wie lange noch?

Wir haben eine Lösung für Sie! Sichern Sie sich schon heute 
die günstigen Zinsen für morgen! Wir arbeiten mit den großen 
Immobilienbanken Deutschlands zusammen und vermitteln 
Ihnen eine Anschluss finanzierung zu  Top-Konditionen. 

Heute schon die günstigen 
Zinsen für morgen sichern!

Beratung und Vermittlung durch:
Jürgen Lüneberg
Finanzberater für Bonnfinanz
Hamburger Chaussee 90
24113 Kiel
Telefon 0431 6401642
Telefax 0431 6401699
juergen.lueneberg@bonnfinanz.de
www.bonnfinanz.de

Entwicklung der Hypothekenzinssätze 
in Deutschland mit 10-järiger Sollzinsbindung.
Die Grafik zeigt die Zinsentwicklung vom 19.06.1998 bis 19.06.2014
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Die Darstellung der Zinsentwicklung basiert auf der DGZF-Pfandbriefkurve – den 
Pfandbriefrenditen der Deka-Bank und der Landesbanken. Diese Pfandbriefe die-
nen der Refinanzierung von Immobiliendarlehen und sind damit ein Indikator für 
die Zinsentwicklung beim Baugeld.

Quelle: www.baufi24.de, Juni 2014
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Feuerwehren in Flintbek
Freiwillige Feuerwehr Voorde

In der letzten Oktoberwoche haben wir uns nach 31 

Jahren (!) von unserem LF 16/TS (Löschgruppen-

fahrzeug mit einer Tragkraftspritze) getrennt. Es 

stand unserer Wehr seit dem 17.12.1984 als Kata-

strophenschutzfahrzeug zur Verfügung und ist jetzt 

nach Großflintbek umgezogen. Dort wird es sicher-

lich noch jahrelang zuverlässig seinen Dienst tun. 

Seinen Platz nimmt unser Neuzugang „Gerätewa-

gen Logistik“ ein und tritt damit in große Fußstap-

fen. Wir werden uns noch lange an unser LF 16/TS 

erinnern:

Am 29.11. fand unser 2. Tannenbaumanleuchten 

statt. Es war wieder ein wundervoller Baum gespen-

det worden. Dank an dieser Stelle noch einmal an 

Helmut Groß. Auch in diesem Jahr haben wir ge-

meinsam mit unseren kleinen und großen Gästen 

diesen Baum geschmückt und in besinnlicher At-

mosphäre einen großartigen 1. Advent verbracht. 

Alle Teilnehmer unserer gemütlichen Feier wurden 

mit der guten Voorder Erbsensuppe verköstigt und 

es gab natürlich  der Jahreszeit entsprechend Glüh-

wein, Kinderpunsch und Kakao. Es war wieder ein 

erfolgreiches Fest und wir freuen uns jetzt schon 

auf unser 3. Anleuchten im nächsten Jahr, mit hof-

fentlich genauso vielen begeisterten Gästen aus un-

serem schönen Ortsteil.

Inzwischen gehen wir ja mit großen Schritten auf 

Weihnachten zu und sind schon wieder mitten in 

der kältesten Jahreszeit gelandet. Wie wir alle wis-

sen: Der Winter kommt jedes Jahr und immer 

kommt er so plötzlich... Hier noch ein paar Dinge, 

die wir eigentlich jedes Jahr erzählen, die aber ein-

fach wichtig sind:

� Auch Helfer brauchen Hilfe! Wenn wir in Dun-

kelheit und Kälte auf Einsatzfahrt sind, fällt es uns 

schwer, unbeleuchtete Hausnummern zu erkennen 

oder die Hydranten von Eis zu befreien, bevor der 

Einsatz überhaupt beginnen kann. Sie können uns 

hier mit Kleinigkeiten eine große Hilfestellung ent-

gegenbringen, indem Sie Ihre Hausnummer be-

leuchtet und gut sichtbar anbringen und die vor Ih-

rem Haus befindlichen Hydranten mit dem dazu 

gehörigen Schild frei von Eis und Schnee halten. 

Danke dafür!

� Immer Eile mit Weile und dann sicher ans Ziel! 

Lassen Sie sich von dem vorweihnachtlichen Stress 

nicht aus der Bahn werfen. Ob es das Essen in der 

Küche ist, das allein vor sich hin kocht, weil die 

Gäste früher da sind, oder ob es der Weg zu Freun-

den, Bekannten oder Verwandten ist, der leider ge-

fühlt immer länger dauert als geplant. Vermeiden 

Sie Hektik, wo es geht, seien Sie umsichtig und ver-

suchen Sie vorausschauend auf sich und Ihr Umfeld 

zu achten.

� Hoppla, schon ist es passiert! Falls doch einmal 

etwas daneben gehen sollte, hier ein paar kleine 

Tipps zur frühzeitigen und selbständigen Bekämp-

fung von Klein- und Entstehungsbränden: Wenn in 
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der heißen Pfanne mit einem Mal das Essen brennt, 

bitte auf keinen Fall mit Wasser löschen! Fettbrände 

lassen sich am besten durch Kühlen und Ersticken 

bekämpfen (Pulverlöscher, Löschdecke, notfalls ein 

nasses Geschirrhandtuch). Dasselbe Verbot fürs Lö-

schen mit Wasser gilt beim Brennen oder „Schmo-

ren“ von elektrischen Geräten, zum Beispiel ausge-

löst von einem Kurzschluss, auch hier ist ein 

Pulverlöscher die beste Wahl.

� Klein, aber oho! Die beste Vorsorge ist, sich ein 

paar kleine Helferlein zu organisieren. Ein Rauch-

melder kostet nicht viel und leistet gute Arbeit bei 

der Warnung und Früherkennung von Bränden.

Damit wünschen wir Euch und Ihnen eine wunder-

volle Vorweihnachtszeit, besinnliche Feiertage und 

einen sicheren Rutsch ins neue Jahr 2016. Wir sind 

weiterhin 24 Stunden rund um die Uhr für Euch 

und Sie da. Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit!

Lust auf ein heißes Hobby?!
Für alle, die eine Herausvoorderung suchen!

MACHT MIT:

Wann?: 
Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat um 19:30 Uhr

Wo?: 
Im Feuerwehrgerätehaus Langstücken 2a, 

24220 Voorde

Fragen?: 
Sven Meyer (0157-50135455), 

Frank Hörlöck (0171-4068168)

www.glasbau-schwarz.de

Glasbau Schwarz GmbH . Wittland 5 . 24109 Kiel . TELEFON (0431) 58 08-100

24 h
Glasnotdienst

 (0431) 

58 08-105

FRÖHLICHE
WEIHNACHTEN 
UND EIN GLÜCKLICHES 
NEUES JAHR!
Wir wünschen Ihnen schöne und 
besinnliche Feiertage und natürlich 
einen guten Rutsch ins Jahr 2016. 
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Feuerwehren in Flintbek
Jugendfeuerwehr Flintbek

Auch wir begrüßen jetzt die kalte Vorweihnachts-

zeit und gestalten unsere Dienstabende drinnen, 

nachdem wir, gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr 

Bordesholm, den Sommer mit unserer Jahresab-

schlussübung verabschiedet haben. In diesem Jahr 

hat unsere Übung in Bordesholm, auf dem Gelände 

des Gewerbegebietes bei C. J. Wigger KG, stattge-

funden. Die Bordesholmer Kameraden haben sich 

viel Mühe gegeben, eine großartige und sehr reali-

tätsnahe Übung für uns auszuarbeiten

Wir haben einen klassischen Löschangriff aufgebaut, 

mussten den Lichtmast und Stromerzeuger bedienen

und konnten sogar einen eigenen Innenangriff mit 

Atemschutz üben, so nah wir eben an die Realität 

herankamen.

Im Anschluss gab es im Gerätehaus der Feuerwehr 

Bordesholm noch einen kleinen Imbiss, bei dem 

wir alle gemütlich zusammengesessen haben. Vie-

len Dank an dieser Stelle an die Kameraden in Bor-

desholm – es war ein gelungener Dienst, eine su-

per Übung und wir hatten alle wieder viel Spaß 

zusammen.

Bei unseren Innendiensten wird es auch nicht lang-

weilig. Beim letzten Mal haben wir eine Funkübung 

durchgeführt, bei der mehrere kleine Aufgaben ge-

löst werden mussten. Neben den witzigen Ergebnis-

sen einer Bildbeschreibung über Funk, haben alle 

einmal die Gelegenheit bekommen, sich die Funk-

geräte anzuschauen und mit ihnen zu üben. 
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Seit dem 01.10.2015 läuft die Mettwurstverkaufsak-

tion der EDEKA-Gruppe wieder. In der Zeit von 

Ende November bis Anfang Dezember werden wir 

an zwei Samstagen wieder kräftig Werbung im 

EDEKA-Markt in Flintbek auch in eigener Sache be-

treiben. Schauen Sie doch mal bei uns vorbei und 

lassen sich mit kleinen Wursthäppchen verköstigen 

– Probieren geht ja bekanntlich über Studieren. Jede 

Mettwurst, die Sie sie dann kaufen, unterstützt so-

wohl die Landesverbände der Jugendfeuerwehren 

mit 1 €, als auch unsere Jugendfeuerwehr hier in 

Flintbek. Wir haben immer viel Spaß bei dieser Ak-

tion und freuen uns schon auf viel Unterstützung 

mit Appetit auf Mettwurst.

Mit dieser Aktion neigt sich auch für uns das Jahr 

2015 dem Ende zu. Wir können schon jetzt unsere  

Weihnachtsfeier kaum erwarten und wünschen 

Euch und Ihnen viel Spaß in der Vorweihnachtszeit, 

besinnliche Festtage und einen guten Rutsch in ein 

sicheres Jahr 2016! 

Wenn Ihr mehr über die Jugendfeuerwehr Flintbek 

erfahren möchtet, dann schaut doch auf der Home-

page www.jugendfeuerwehr-f lintbek.de vorbei.

Wir sind die Jugendfeuerwehr.

Und was machst DU in deiner Freizeit?

MACHT MIT:

Wann?: 
Jeden Dienstag einer geraden Kalenderwoche

Wo?: 
Im Haus der Feuerwehr Großflintbek

Wie?: 
Komm vorbei und schau Dir unseren Dienst an

Wer?: 
Jeder zwischen 10 und 16 Jahren
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2. Plattdeutscher Leseabend 

– so lautete die Einladung der „Flintbeker Plattsna-

cker“ in die Buchhandlung Fuksa. Freitag, der 

16.10., ein grauer Oktober-Abend, so richtig etwas, 

um sich zurückzulehnen und Erzählungen zu lau-

schen. So lasen denn Telse Leps, Wolfgang Dose, 

Horst Marten, Hans Langmaack und Günter Rein-

hardt in lockerer Form heitere und besinnliche Ge-

schichten in niederdeutscher Sprache von Autoren 

aus Schleswig-Holstein vor. Die Auswahl der Texte 

war sehr gut, so dass die Besucher immer wieder 

herzhaft lachen mussten. Die Plätze in der Buch-

handlung waren alle besetzt und die Damen von 

der „Teezeit“ verwöhnten uns mit heißen und kal-

ten Getränken.

„Humor füllt die Kirchenbänke“ so titelte die KN am 

26.10.2015 ihren Bericht über den 10. Plattdeut-

schen Gottesdienst am 25.10., den wir auch in die-

sem Jahr wieder mit Pastor a.D. Eckart Ehlers aus 

Schönkirchen ausrichteten. „Gottes Wurt op Platt 

vertellt löste beim Taufgottesdienst am Sonntag Ge-

lächtersalven und spontanen Applaus in der Kirche 

aus“, hieß es weiter in dem Bericht. „Wenn ik wüß 

harr, dat de Presse achtern in de Kark sitt, so harr 

ik mi wiss een beten trüchnohm“, meinte Pastor Eh-

lers in einem späteren Telefonat. Gut, dass er das 

nicht tat! Er blieb sich treu und authentisch und er-

reichte mit seiner Predigt Jung und Alt. Dass er sein 

„Handwerk“ noch bestens beherrscht, bewies er mit 

der Art, wie er die Taufe eines Jungen in seinen Got-

tesdienst einband. Traditionell gab es danach Kaffee, 

Saft und Mandelhörnchen. (Bericht Wolfgang Dose)

Im November stehen noch zwei weitere Veranstal-

tungen an, zu denen unsere Mitglieder und auch  

weitere Interessenten herzlich willkommen sind: Da 

ist zunächst „neu“ im Programm: Der bundesweite 

Vorlesetag war in diesem Jahr am 20. November.

Es ist schon gute alte Tradition: Am 10. Dezember 
feiert der Heimatbund wieder seine Weihnachts-

feier in der Gaststätte „An Dörpsdiek“ in Techels-

dorf.  Beginn ist um 18:00 Uhr. Die musikalische 

Einstimmung übernimmt der „Grundschulchor 

der Gemeinschaftsschule am Eiderwald“. Es folgt 

eine bunte Mischung aus gemütlichem Imbiss, 

weihnachtlicher Musik und plattdeutschen Ge-

schichten.

Wir wünschen Ihnen allen ein schönes, gesegnetes 

Weihnachtsfest und ein zufriedenes, gutes – vor al-

lem aber gesundes – Jahr 2016.

Dörte Neumann
Ortsvorsitzende

Unsere Plattdeutsch-Autorin Ursula Belbe träumt 

schon von einem richtigen Winter mit viel, viel 

Schnee ...

Baumf�llarbeiten
Baum- und Strauchschnitt

Z�une und Sichtschutzelemente 
Pflasterung und Stufenanlagen

    Garten- und Landschaftsbau

Tel. 04330-999821   Mobil: 0170-2461000
www.gartenbau-brodda.de   info@gartenbau-brodda.de 
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Huusbesetzung

Weer en kolen Winterdag. Buten sneet dat, allns wat 

vun’ Himmel dol wull un üm uns Huus weih en schar-

pen Oostwind. 

Dörchfroren un verklaamt weern mien Fründ Hans un 

ik rinkamen. Hüüt weer’t wohl beter, wenn wi binnen 

in de warme Stuuv spelen dehn. Wieldat Hans op den 

Footbodden sien lütten Buernhof mit Peer un Wogen, 

mit Köh un Swien, mit Huus un Schüün un wat sünst 

noch dorto hört, opbuun deh, harr ik mi op de Fenster-

bank sett un eek ut. Jüst vör’t Fenster weer en lüttes Va-

gelhuus opstellt. Oha, dor weer wat los! Dat weer en 

Drängeln un en Flattern un an un af kregen sik de lüt-

ten Dierten ok mol in de Plünn. 

Un wie ik so sitt un mi amüseer, dor füll mi in, dat wi 

tohuus gor keen Vagelhuus harrn. Ovends weer ik denn 

ok glieks mit Vadder an, dat wi doch ok en hebben müs-

sen. “Na”, versprök he mi, “denn will ik man mol Onkel 

Schmidt frogen, wat he uns so’n lüttes Ding trechtklü-

tern kann.“

Onkel Schmidt weer bi uns in’t Dörp „Der Mann für 

alle (Klüter-) Fälle“ Sien Klüterkomer weer allerbest 

sorteert. „Na,“ harr he to Vadder seggt, „dat krieg ik 

sachs trecht“. No een Woch  - sowat - keem he denn mit 

dat Fütterhäuschen an – op de Schuvkoor! Man, vun 

„Häuschen“ kunn nich de Reed sien. Dat weer so groot, 

dor harr en Uhu in sitten kunnt. Jo, wat Onkel Schmidt 

mökt, dat schull ok no watt utsehen! Sogor dat Dack 

harr he mit Stroh deckt.

So recht goot hebbt mien lütten Vagels over nich dorvun 

hatt. Uns Peter-Koter hett dat glieks in Beschlag noh-

men un sik dat as “Wellnesszone” aneegent. Un de Sünn 

hett doröver lacht un Peter-Koter den fetten Buuk 

warmt!

Wildspezialitäten aus heimischen Jagden
Wildmettwurst · Wildleberwurst · Wildsülzen · Wildbratwurst

Rehrücken u. -keulen · Hirschrücken u. -keulen
Wildschweinrücken u. -keulen · Hasen · Fasan · Wildenten

Oberweg 4 
24220 Techelsdorf 

Tel.: 04347-708600 
Mobil: 0160-8021014

Wildspezialitäten
Lars Jöns
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Hanne Nagel-Axelsen führt uns mit ihrer Malerei 

in eine Bildwelt, die zu kennen uns nicht einmal im 

Traum einfallen würde, in eine Bildwelt also, die wir 

ohne diese Künstlerin wohl so niemals zu Gesichte 

bekommen hätten. Phantasiegespinste von unbe-

stimmter animalischer Gestalt, aliquo modo, die mit 

realen Tiergestalten nur bedingt Ähnlichkeit haben, 

perspektivlos, eher ornamental auf der Fläche. So 

sind ihre spezifischen Tierbilder, die sie seit den spä-

ten 1980er Jahren entwickelt und motivisch varian-

tenreich ausbildet, absolut unverwechselbar, ja sin-

gulär. Die Ausstellung präsentiert eine repräsentative 

Auswahl aus fünf Jahrzehnten ihres Schaffens, die 

auch einige wenige charakteristische Frühwerke aus 

den 1960er Jahren einschließt.

„Alles andere als schön“, wie sie sagt, sollen ihre Bil-

der sein, aufgeraut und auf gar keinen Fall glatt, son-

dern direkt wie „Art brut“. 

Prof. Peter Nagel

Hanne Nagel-Axelsen �������	
���	��	������	�
���������	���
�

Hanne Nagel-Axelsen 
"... alles andere als schön ..." 
Malerei aus fünf Jahrzehnten

���������	���������		��	�����  

Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek 
Sartori & Berger-Speicher 

�����"#$ �%��"��'�(�	�
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Wir sind Ihr Floristik-Partner mit den guten Ideen.
Blumensträuße, Pflanzen für Haus und Garten, Trauerbinderei, Dekorationen, Brautsträuße oder Autoschmuck,

Konfirmation oder Taufe. Wir planen für Sie den individuellen Blumenschmuck.

Kostenlos bei Ihnen .Vor Ort

Beratung u. Planung

Tel. 04347-5006

Neff-Einbaugeräte

Tischlermeister

Uwe Galsdorf

Ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr

wünschen wir unseren Kunden, Freunden und Bekannten
Rotpunkt-Küchen
Vertrieb und Einbau

Pax-secura Fenster

2016

Frohe Weihnachten und ein gesundes Jahr 2016 
 wünscht Ihnen das Floristen Team.

Am 4. Advent jährt sich das Einweihungsdatum der 
Neuapostolischen Kirche in Flintbek, Op’n Barg 4, 
zum 25. Mal. Zu diesem Gedenktag findet am

20. Dezember, um 15.00 Uhr 
ein Festgottesdienst statt,

zu dem auch viele „Ehemalige“ der Kirchenge-
meinde und die Öffentlichkeit eingeladen sind. Im 
Anschluss wird bei einem adventlichen festlichen 
Beisammensein mit Imbiss ausreichend Gelegen-
heit für Austausch und Gespräch bestehen. 

Neuapostolische Kirche in Flintbek feiert 25. Jahrestag der Kircheneinweihung 
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·  Erziehungsberatung

·  Psychologische Beratung

·  

·  

·  

·  

Lassenweg 1 · 24220 Flintbek
Tel. 04347 909 88 33

regine.lorenzen@t-online.de
www.reginelorenzen.de

Entwicklungsförderung

Gruppe "Ich-Zeit"

Gruppe "Elterncoaching"

Vorträge

Die stille Zeit ist da. Eigentlich. Nur, wo ist sie in 

dieser lauten und schrillen Zeit spürbar? 

In den Städten ist überall  Musik, Geräusche, Krach 

zu hören. Das Auge wird überfordert von Farben, 

Formen und  Bewegungen. Die Nase muss die vie-

len Düfte der Geschäfte ertragen.

Sensiblere Menschen fühlen sich erschlagen von 

solch einer Vielfalt an Eindrücken. Hochsensibel 

werden sie genannt. Hochsensibel – stimmt das 

wirklich? Sind nicht vielleicht die anderen weniger 

empfindlich oder gar abgestumpft? Jeder hat seine 

Wahrnehmung. Richtig sind beide.

Die stille Zeit dient dem Innehalten, dem  Zurück-

schauen und der Einkehr in sich selbst. Aber Stille 

ist ungewohnt. Und wenn ich mich traue, die Stille 

auszuhalten, was kommt dann in mir hoch? Ich er-

hoffte, Fröhlichkeit oder gar Glück zu spüren. Doch 

nicht selten spüren Menschen etwas anderes: Un-

ruhe, Trauer, Wut, Hilf losigkeit….  

Und gleich nach der stillen Zeit  erwartet uns die 

Zeit der Neuanfänge. Das Jahr beginnt. Alte Ge-

wohnheiten sollen weichen. Ist das zu schaffen? Ja, 

in Begleitung, in der Gruppe ist es zu schaffen.

Regine Lorenzen

Stille Zeit – Schrille Zeit
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Verein sucht Betreuer/Teamer 
für die Begleitung von Kindern ab 13 Jahren 

beim Besuch eines englischen Colleges.

Der Deutsch/Englische Freundschaftsclub e.V. be-

gleitet seit 1986 Schüler aus Deutschland bei deren 

Besuch eines englischen Colleges. Im kommenden 

Jahr werden für die Kurszentren in London, Ox-

ford, Edinburgh und Torquay noch einige Betreuer/

Teamer gesucht. Auf die Frage: „Was ist die wich-

tigste Voraussetzung, um als Betreuer erfolgreich 

zu sein?“ antwortet der Vereinsvorsitzende Andreé 

Beckers: „Das ist ganz einfach! Man muss Kinder 

und Jugendliche wirklich mögen. Erfahrungen in 

der Kinder- und Jugendarbeit sind sehr hilfreich. 

Lernen kann man diese Aufgaben nicht. Es ist ein 

bisschen wie beim Supertalent. Man hat es oder 

man hat es nicht.“ Obwohl Studenten einen großen 

Anteil an dem Betreuungspersonal stellen, richtet 

sich diese Aufgabe auch an andere Personen, die 

über eine ausgeprägte Affinität zu Großbritannien, 

der englischen Sprache und der Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen verfügen. Bewerbungen mit ei-

nem kurzen Lebenslauf, einem Motivationsbericht 

„Why do I want to be a group leader“ und einem 

aktuellen Lichtbild nimmt der Verein per Email 

club@cloudmail.de entgegen.

Die druckfrische Info-Broschüre 2016 mit allen Ter-

minen für Schüler im Alter von 13 – 19 Jahren gibt 

es ab sofort kostenlos per Email, SMS/WhatsApp 

01633302544, facebook.com/Freundschaftsclub 

oder telefonisch 0431/77564948. Der Verein orien-

tiert sich an Henry Ford (1863-1947). Er sagte: „Wer 

aufhört zu lernen ist alt. Er mag 8 oder 80 sein.“

Andreé Becker
Vorsitzender

Verein begleitet England Freunde auf einem Sprachurlaub nach Torquay.

 
 
 
 
 
 

                                                     Meisterbetrieb   
 
 
 
 
 

Besuchen Sie unsere Homepage 
Top- Angebot für Ihr neues Dach unter: 
www.dachdeckerei-moeller.de          

oder rufen Sie uns einfach an! 
Blaue Pforte 2 a     -     24802 Emkendorf  

Tel.: 04330 – 99 42 44       
 
  
  

Emkendorfer Str. 117a – 24802 Emkendorf
Tel.: 04330 – 99 42 44

Wir wünschen unseren Kunden und Geschäftspartnern ein  schönes,  

besinnliches  Weihnachtsfest sowie für das Neue Jahr alles Gute und viel Erfolg. 
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Neuigkeiten aus der Kita „Ich und Du“

Auch wenn die Temperaturen noch im zweistelligen 

Bereich sind, die Blätter werden bunter, fallen sogar 

runter... der Herbst ist da. 

Wie schön, wenn dann 

Mama und Papa, oder 

Oma und Opa da sind 

und mit uns Laternen in 

der Kita basteln. In der 

Marienkäfergruppe und 

bei den Delfinen haben 

die Eltern ihre Kinder 

beim Basteln der Later-

nen unterstützt. Die 

Froschgruppe hatte dazu 

eingeladen, mit Oma und 

Opa einen schönen Vor-

mittag im Kindergarten zu verbringen. Zuerst wurde 

in der großzügigen Turnhalle mit allen Kindern und 

Erwachsenen gesungen und sich viel bewegt, danach 

ging es zurück in den Gruppenraum der Frösche, wo 

die Frühstücksdosen ausgepackt wurden. Dann hieß 

es:„Ran an die Bastelmaterialien!“ Im Laufe der 

nächsten zwei Stunden entstanden wunderschöne 

Gespenster und Einhornlaternen, die ohne Hilfe der 

„Großen“ nicht so perfekt geworden wären.  Es war 

ein sehr entspannter Vormittag, den wir gerne wie-

der anbieten. Vielen Dank an die lieben Verwandten.

Zu einer festen Institution ist Margret Mickler aus Kiel 

bei uns in der Kita geworden. Schon seit fünf Jahren 

kommt sie zu uns, um mit den Kindern kleine und 

große Dinge mit der Nähmaschine zu nähen. So gab 

es auch in diesem Jahr Kuschelkissen für die „neuen“ 

IHR BESONDERES

GESUNDHEIT UND
LEBENSFREUDE

WEIHNACHTSGESCHENK:

Vier Wochen inklusive aller
Leistungen bei Exclusive

Exclusive®   24220 Flintbek 
Müllershörn 2a · Tel. 04347/7386020

Öffnungszeiten:  Mo.-Fr. 9 - 13 und 14 - 20 Uhr, 
 Sa. 14 - 17 Uhr, So. 10 - 13 Uhr
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und eine Tasche für Ersatzkleidung für die älteren 

Kinder. Ein liebes Dankesschön geht an Margret, die 

auch gerne für andere Kitas zur Verfügung steht. 

Für die Marienkäfer gab es im letzten Monat einen 

besonderen Ausflug. Mit Herrn Marco Franzen vom 

Landesjagdverband ging es in den Schönhorster 

Wald, dort machten sie einen Spaziergang und ent-

deckten dabei verschiedene ausgestopfte Tiere, zum 

Beispiel einen Dachs, einen Fuchs und einen Mar-

der. Herr Franzen erklärte den Kindern, wie die 

Tiere wohnen, essen und leben.

Am 13. November 2015 luden wir alle Kinder und ihre 

Familien zu unserem Lichterfest ein. Besonders Inga 

Ewers, unsere neue Kita-Leitung, freute sich sehr auf 

dieses Fest, da es ihr erstes in der Kita „Ich und Du“ 

war: „Nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen 

waren, und das Außengelände durch Lichterschläu-

che, selbstgebastelte Laternen, unzählige Windlichter 

in den Bäumen und mit einigen Feuerkörben gemüt-

lich erleuchtet war, freute ich mich sehr darauf, alle 

Kinder mit ihren Eltern begrüßen zu können. Es lag 

ein gemütlicher Abend vor uns mit Kinderpunsch, 

Würstchen, Brot und natürlich mit Laternenliedern, 

die die Kinder in den Wochen zuvor fleißig geübt ha-

ben und nun stolz vortragen konnten. Ich empfand 

es als eine sehr gemütliche, schöne Atmosphäre und 

es hat mir großen Spaß gemacht, mit den Kindern zu 

singen und mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. 

Mittlerweile bin ich nun fast 2 Monate in der Kita „Ich 

und Du“ und ich freue mich jeden Tag wieder über 

die lachenden Kinderaugen, die mich jeden Morgen 

aufs Neue begrüßen, sowie die vielfältigen Aufgaben, 

die erledigt werden wollen. Es ist ein tolles Team hier 

in der Kita, das sich rührend um die Kinder küm-

mert. Ich freue mich sehr, über diese neue berufliche 

Herausforderung und blicke dem neuen Jahr freudig 

und mit einigen Ideen entgegen. Wenn Sie weitere 

Fragen und Anliegen haben, steht meine Tür für Sie 

immer offen. Ich wünsche Ihnen eine gemütliche 

Herbst- und anschließende Weihnachtszeit.“

Beim diesjährigen Malwettbewerb der LBS wollen 

nicht nur die „Großen“ unserer Kita teilnehmen. 

Auch die „Lämmer“ stecken schon mitten in der 

Vorbereitung mit den Kleinsten eine tolle Weih-

nachtskarte zu erstellen.

Jetzt freuen wir uns auf die bevorstehende Weih-

nachtszeit und unseren Besuch in der Bäckerei 

Steiskal und bei Bäcker Renner in Bornhöved, wo 

wir ganz viel leckeres Weihnachtsgebäck backen 

werden und sehen dürfen, wie es in einer echten 

Bäckerei zu geht. 

Wir wünschen allen eine ruhige und besinnliche 

Weihnachtszeit!

Euer Kita-Team „Ich und Du“

Wir sind für Sie da.
Im Trauerfall, zur Vorsorgeberatung, 
zum persönlichen Gespräch.

Bestattungsinstitut

Mühlenredder 16 · 24582 Bordesholm

 

0 4322 - 69 15 69
www.bestattungsinstitut-kramer.de · info@bestattungsinstitut-kramer.de

Eigene 

Trauerhalle
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Neue Kinder bei den „Kleinen Füßen“

Mit der Sicherheit des neuen Mietvertrages konnte 

das 2. Halbjahr 2015 nun etwas ruhiger angegangen 

werden. In den Sommerferien hatten wir einen re-

lativ großen Wechsel bei den „Kleinen Füßen“. Mit 

Henrik, Johan, Fabian, Lotta, Eva-Marie, Felipe und 

Martje haben uns 7 Kinder verlassen, um die Grund-

schule oder eine andere Einrichtung zu besuchen. 

Dafür begrüßen wir mit Johanne, Greta, Matilda, 

August und Egon fünf neue Kinder, die sicher auch 

viel Spaß haben werden. So beispielsweise auch 

beim Reiten! Denn seit dem Sommer kommt An-

nika Schulz aus Reesdorf alle zwei Wochen mit 2 

Ponys in den Kindergarten. Alle Kinder freuen sich 

riesig, können sie doch die Tiere streicheln, putzen 

und natürlich auch reiten. 

Auch das Projekt „Echte Schätze“ hat wieder stattge-

funden. Es wurde begleitet von der „PETZE“ (Institut 

für Gewaltprävention) und richtete sich an die über 

4-jährigen Kinder. Es ging spielerisch mit Basteln 

und Singen um Themen wie Gefühl, Berührungen, 

Geheimnisse, Hilfe holen und „nein-sagen“. Das Pro-

jekt war anspruchsvoll, aber die Kinder haben inten-

siv und konzentriert mitgemacht. Es ist viel zuhause 

angekommen und hat die Kinder weitergebracht und 

die Gruppe gestärkt.

Am 6. November fand wieder das jährliche Later-

nenfest statt. Nach einem Spielenachmittag mit den 

Eltern und Geschwistern ging es in der Dämme-

rung mit den (natürlich) selbstgebastelten Laternen 

durch Flintbek.

Bedanken möchten wir uns noch bei Fa. „Elektro-

technik Günther” aus Flintbek für die erneute Un-

terstützung/Spende. Wir wünschen allen Lesern 

und Bewohnern Flintbeks eine schöne Advents- und 

besinnliche Weihnachtszeit sowie ein schönes 

Neues Jahr 2016. 

Bernd Drescher

Mittelholstein Team
Mühlenhof 1 – 24220 Flintbek
Tel. 04347 / 7 13 42 12
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„Kleine Wölfe als Biobäcker“

Am 14. Oktober besuchten die 22 Kinder der „Klei-

nen Wölfe“- Gruppe der Ev. Kindertagesstätte die 

Bäckerei „Reesdorfer Hof“ in Bordesholm.

Schon viele Tage vorher herschte große Aufregung, 

während wir die Besichtigung vorbereiteten. Die 

Kinder lernten z. B., wie Weizen, Roggen, Gerste 

und Hafer aussehen. Anstrengend war es, die jewei-

ligen Körner mit Steinen zu mahlen wie die Men-

schen es ganz früher gemacht haben. Wir haben mit 

Hefe experimentiert und anhand von Bilderbüchern 

den Beruf des Bäckers erklärt. Aber das alles woll-

ten wir uns nun in echt anschauen.

Als wir in die Backstube kamen, wurden wir von 

Alexander, dem Bäcker, und seiner Frau ganz herz-

lich begrüßt. Alexander fragte die Kinder, was man 

alles braucht um Brot und Brötchen zu backen. Er 

zeigte uns die großen Rührschüsseln mit den riesi-

gen Knethaken und eine tolle „Zaubermaschine“, 

die aus einer Teigplatte ganz viele Brötchen herstellt. 

Dann ging es an die Arbeit. Die Kinder kneteten den 

vorbereiteten Teig ordentlich durch und formten 

Brote. Diese wurden mit Wasser bestrichen, damit 

die verschiedenen Körner, wie Mohn, Kürbiskerne, 

Sonnenblumenkerne am Teig haften bleiben. 

Die Brotlaibe wurden in kleine Körbchen gelegt und 

auf ein Blech gestellt. Dann ging es weiter mit den 

Brötchen. Alexander zeigte uns auch, wie man den 

Knoten in die Brezel schwingt. Das war gar nicht so 

einfach. 

Unsere neuen Büro- und Geschäftsräume finden sie im Konrad-Zuse-Ring 24, Gewerbegebiet Flintbek
Unser Notdienst ist immer erreichbar unter : 04347 - 80 92 630

www.meisterbetrieb-dau.de

DAU
Heizung        Klempnerei        Sanitär

U
Heizung- und Sanitärtechnik GmbH & Co. KG

- Komplettbadrenovierung
- Einbau von Heizungsanlagen zum Festpreis
- Schornsteinsanierung
- Solaranlagen
- Badeinbau einschl. Fliesen- und Nebenarbeiten

           Konrad-Zuse-Ring 24, 24220 Flintbek
       Telefon : 04347 - 80 92 - 630  Telefax: -634

Ihr Meisterbetrieb für:
Wir wünschen all' unseren 

Kunden und Freunden eine 
besinnliche Weihnachtszeit, 

schöne Feiertage und ein 
gutes neues Jahr.

Ihr Team 
der DAU GmbH & Co.KG
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Als der Teig aufgebraucht war, konnten unsere 

Werke in den riesigen Backofen geschoben werden. 

Da der Ofen 200 Grad heiß war, sollten wir lieber 

ein bisschen Abstand halten.

Arbeit macht auch hungrig. Auf umgedrehten Bä-

ckerkörben sitzend bekamen wir frische Brötchen, 

Butter, Honig und Marmelade. Das war lecker!

Gut gestärkt durften wir uns noch die Mühle an-

schauen, in der das Biogetreide gemahlen wird, und 

den Kühlraum, wo der Blätterteig und leckeres Ge-

bäck aufbewahrt werden.

Zum Abschluss durften die Kinder die selbst geba-

ckenen Brote und Brötchen in Tüten verpacken und 

mit nach Hause nehmen. Aber Alexander hatte 

noch eine Überraschung für uns. Jedes Kind bekam 

ein Zertifikat als Biobäcker, das stolz entgegenge-

nommen wurde.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Eltern, die 

immer bereit sind, uns zu unterstützen.

Ein ganz großes Lob an die Mitarbeiter der Back-

stube für die liebevolle und geduldige Betreuung 

von 22 quirligen Kindern bei laufendem Betrieb. Es 

war ein ganz toller Vormittag, von dem die Kinder 

noch lange erzählt haben. Bjarne ist sich jedenfalls 

sicher, dass er später einmal Bäcker wird.

Birgit Rammert
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2 4 2 2 0   F l i n t b e k        
         K ä t n e r s k a m p  1           

                                    H ö r n � P a s s a g e  
                                    Tel. 04347-713569 
�

������Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest 
    und ein gutes, gesundes Jahr 2016 

 
  Gabi Meier, Rita Dreyer, Luana Kowitz, Jaqueline Krassow, Renate Lüth 

 
 
 

 

Der Herbst geht vorbei. Die Laternen sind fertig und 

haben schön geleuchtet bei dem Lichterfest in der 

KITA. Nun warten wir ganz gespannt auf den Niko-

laus und den Weihnachtsmann. Wir basteln Schnee-

f locken und backen Plätzchen.

Neu in unserer Gruppe begrüßen wir MICHEL. 

Herzlich willkommen! Und von unseren Küken 

FRIEDA und PHILLIPA müssen wir uns nach zwei 

schönen Jahren verabschieden. Wir wünschen Euch 

für die Zukunft viel Freude in eurer neuen Gruppe!

Wir wünschen Ihnen allen frohe Weihnachten und 

einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2016!

die Küken

Institutionelle Kindertagespflegestelle 

der Gemeinde Flintbek 

KITA „Ich & Du“ Doreen Claußen 

(Kätnerskamp 6, Tel.: 04347/905-440)

„die Küken“ 
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der November ist immer der Monat mit den meis-

ten Veranstaltungen. Zusätzlich zum regelmäßig 

stattfindenden Bilderbuchkino haben wir die „Bü-

cherei im Kerzenschein“ erstrahlen lassen und 

wieder magische Momente in den vertrauten Räu-

men erlebt. Es ist so wundervoll, wenn dieser Ort 

zum Treffpunkt für Buchliebhaber wird und wir 

zum Austausch über gerngelesene Schätze anre-

gen können.

Eine große Überraschung war die freundliche Geld-

spende des Chores „Rückenwind“. Einen Teil der 

Einnahmen des letzten Konzertes dürfen wir für 

Buchanschaffungen verwenden, die besonders von 

unseren Vorlesepaten unter anderem für die Arbeit 

mit den Flüchtlingen gewünscht werden. Vielen lie-

ben Dank allen Sängerinnen und Sängern!

Liebe Freundinnen und Freunde der Bücherei,

Zu meiner großen Freude kam die Idee von Mat-

thias Meyer-Göllner und dem fliegenden Bücherbus 

so gut an, dass die 70 Karten in kürzester Zeit aus-

verkauft waren. Damit nun alle in den Genuss die-

ses Mitmachkonzertes kommen können, haben wir 

einen Zusatztermin gefunden!

Montag, 7. Dezember um 15:30 Uhr.

Eventuell gibt es nach Erscheinen des Gemeinde-

boten noch Restkarten. Kommen Sie doch einfach 

vorbei!

In der Schule finden im Rahmen der Kinder- und 

Jugendbuchwochen Schleswig-Holstein Lesungen 

statt. Wir haben Thomas Feibel für die Klassenstu-

fen 5-8 eingeladen. Er hat einen Jugendroman zum 

Thema Soziale Netzwerke geschrieben und wird 

über die Lesung hinaus mit den Jugendlichen über 
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Chancen und Gefahren im Internet sprechen. Si-

miak Büchel kommt für die Klassenstufen 3 und 4 

und liest aus seinem wunderbaren Roman „Himili 

fürchtet die Finsternis“. Kolleginnen haben von sei-

nen lebendigen Lesungen geschwärmt, nun bin ich 

schon ganz gespannt. David Fermer ist ein gernge-

sehener Gast in Flintbek. Er liest für die 9. und 10. 

Klassen aus seinem neuen englisch-deutschen Ju-

gendroman „California Dreaming“. Möglich werden 

diese zahlreichen Lesungen durch die außerordent-

lich gute Zusammenarbeit mit der Schule am Eider-

wald. Speziell Herrn Friemann und Frau Ostertun 

möchte ich an dieser Stelle herzlich danken.

Schon im Oktober konnten wir unsere 1.111 Leserin 

begrüßen! Mit einer goldenen Büchereikarte ausge-

stattet lächelte Julia Schmaljohann freundlich in die 

Kamera.

In den vergangenen Wochen haben wir die Floh-

markterlöse für viele tolle neue Hörbücher ausgege-

ben. Sowohl in der Kinder-, als auch in der Erwach-

senenabteilung, gibt es neue Schätze zu entdecken.

Im Dezember gibt es immer ein besonders schönes 

Bilderbuchkino. In diesem Jahr erzählen wir Weih-

nachtsgeschichten von Pippi Langstrumpf und der 

Postkuh Lieselotte. Sabine Syperek wird mit uns in 

der Pause Weihnachtslieder singen. Wir freuen uns 

auf viele große und kleine Besucher am

Montag, dem 14. Dezember um 15:30 Uhr.

Der letzte Termin in diesem Jahr ist ein großer Bü-

cherf lohmarkt am

Samstag, dem 19. Dezember von 10-13 Uhr.

Viele Romane, Sach- und Kinderbücher warten auf 

neue Besitzer. Wir geben keinen ausgesonderten 

Bestand ab, sondern Bücher, die wir geschenkt be-

kommen haben. Diese sind sehr gut erhalten. Wie 

immer geben wir die Bücher gegen eine Spende ab. 

In der Hoffnung, dass wir während der Weihnachts-

zeit nicht vermisst werden, gönnen wir uns eine län-

gere Auszeit. Der letzte Öffnungstag ist

Mittwoch, 23. Dezember 2015.

Wir öffnen dann wieder am

Dienstag, 12. Januar 2016

und freuen uns schon auf ein wunderbares neues 

Büchereijahr mit Ihnen und euch!

Bis dahin wünschen wir geruhsame Weihnachts-

tage und einen guten Rutsch in das neue Jahr.

Andrea Frahm
und das Team der Gemeindebücherei

Öffnungszeiten:

Di. – Fr: 14-18 Uhr

Do. u. Fr.: 10-12 Uhr

Sa.: 10-13 Uhr (außer in den Sommerferien)

Alle aktuellen Meldungen finden Sie auf unserer 

Homepage: www.buecherei.f lintbek.de
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Sophienblatt 88-90 · 24114 Kiel 
Telefon 04 31 / 26 09 86 60

Mo. – Fr. 10 – 18 Uhr · Sa. 10 – 14 Uhr 
www.kuechenstudio-kiel.de

Wir lieben Flintbek!

Auch im Jahr 2016 spenden wir  für jede von Flintbekern 

gekaufte Küche 80 € für das Flintbeker Freibad!!

Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!

Das Freibad im Winterschlaf

Liebe Leserinnen und Leser,
alle, die am Eiderkamp entlang fahren oder gehen 

und unser schönes Freibad im Winterschlaf sehen, 

sprechen uns an, wie toll sich das Ambiente in den 

letzten Jahren verändert hat. Ruhig, ohne Trubel 

liegt es da. Schön ist es geworden! 

Der Förderverein Freibad Flintbek nutzt die bade- 

freie Zeit, um das Freibad weiter zu verbessern. Wir 

befinden uns schon in den Vorbereitungen für das 

nächste Jahr. Damit das Freibad frisch und erholt 

aus dem Winterschlaf kommt, verrichten wir auch 

im Winter verschiedene Arbeiten. Deswegen haben 

wir unter den Gästen und Mitgliedern Tipps und 

Erfahrungen aus der vergangenen Zeit eingeholt 

und mit der Gemeindeverwaltung zusammen diese 

Verbesserungen besprochen.

Wie gewohnt geht es mit dem Schrottsammeln zwei 
Wochen vor dem Sperrmülltermin los. Es folgt „Das 

Anbaden“ dieses Mal mit Flohmarkt ,„Der Arsch-

bombencontest“ sei auch genannt. Auch beim 
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Dorffest 2016 wollen wir uns aktiv beteiligen. Und 

das Freibad ist im August 1966 fertig gestellt wor-

den. Also 50 Jahre alt! Auch der Förderverein be-

steht 5 Jahre. Wir denken, das werden wir mit ei-

nem tollem Konzerttag im Freibad feiern. 

Das Freibadjahr 2015 war trotz des wechselhaften 

Wetters für alle ein gutes und ereignisreiches Jahr. 

Der Zaun an der Straße wurde fertiggestellt und 

ein weiteres Highlight war das Freibadkonzert mit 

der Band „Ten and Out“, für das es viel Lob gege-

ben hat! Dieses alles geht nur durch die Unterstüt-

zung von vielen Bürgerinnen und Bürgern, der Ver-

waltung, den Firmen und den stillen Sponsoren, 

die ihre Hochzeits- und Geburtstagsgeschenke 

dem Freibad spenden. Ein großes Dankeschön ist 

in diesem Zusammenhang einmal angesagt.

Nicht zu vergessen sind auch die vielen Betriebe in 

und um Flintbek, die einfach und unkompliziert 

für das Flintbeker Freibad Arbeiten verrichten und 

sich an ihrer Preisgestaltung bestimmt nicht berei-

chern. Und natürlich allen HelferInnen, die in ih-

rer Freizeit für das Freibad arbeiten.

Wir haben in dieser Ausgabe ein Anmeldeformular 

für den Verein abgedruckt. Damit werben wir um ihre 

Unterstützung, damit wir ALLE zusammen noch 

lange Freude an unserem Freibad in Flintbek haben.

Frohe Weihnacht und ein tolles neues Jahr wünscht

Euer Förderverein Freibad Flintbek
Für den Vorstand Fabian Rother und Wulf Briege
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