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Dies & Das 

Liebe Mitglieder,
Ich hoffe ihr seid bislang alle gut durch die Pandemie gekommen! Nun
ist der Sommer endlich da und die Corona-Lage ist aktuell auf niedrigem
Niveau. Es ist somit an der Zeit, dass wir alle endlich einmal wieder zu-
sammenkommen. Im letzten Jahr musste unsere Mitgliederversammlung
wegen der Pandemie leider entfallen. Umso mehr freue ich mich, dass 
wir nun endlich wieder eine Mitgliederversammlung durchführen können.
Wir sehen uns am 19.07.2021 um 19 Uhr.

Viel Spaß beim Lesen und bleibt gesund!

Bundesfreiwilligendienst mal anders

Frank Ziegler
Vorstandsvorsitzender RV Kiel

Redaktions-
schluss für den 
nächsten Sama-
Piep ist der
15.09.2021.

Testzentrum ab dem 01.07.2021
geschlossen!
Seit dem 08.03.2021 war unser
Testzentrum in Betrieb.
Wir haben getestet was das Zeug hält,
round about 5000 Tests sollten am Ende
dabei rum kommen. Nun werden jedoch
unser Helfenden, mit den beginnenden
Lockerungen, wieder an anderer Stelle
gebraucht, somit lassen wir den
befristeten Vertrag mit der Stadt Kiel
auslaufen. An dieser Stelle möchten wir
uns bei allen Beteiligten herzlich für das
entgegengebrachte Vertrauen, die enor-
me Einsatzbereitschaft und Freude am
Helfen, bedanken. Ihr seid einfach
Spitze!

Helfende gesucht…..
Die Kieler Woche 2021 findet in diesem 
Jahr vom 3. bis zum 12. September in der 
Landeshauptstadt Kiel statt.
Hierfür sucht der RV Kiel viele fleißige, 
unterstützende Einsatzkräfte.
Die Anmeldung und Anfragen könnt Ihr 
gerne an sanitaetsdienst@asb-kiel.de
senden.
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Randie Förter-Barth

Auch dieses Jahr sorgen wir in Stein mit un-
serem Strandwachturm für euch und alle
anderen Gäste dafür, dass das Baden in der
Ostsee ein sicheres Vergnügen ist. Bevor es
jedoch mit dem Dienst losgehen konnte, hat-
ten wir noch einige Dinge zu erledigen: Der
Turm musste aufgebaut, der Container, ein-
geräumt und die Bojen mussten, bei mehr-
fachem rausfahren mit dem Boot „Heidi 2“,
gesetzt werden. Wie in jedem Jahr wurde all
dies maßgeblich, in Zusammenarbeit mit uns-
eren Gruppenmitgliedern aus dem Wasser-
rettungsdienst, von unseren Freiwilligen im
sozialem Jahr geplant und vorbereitet. In die-
sem Jahr ist unser „BFDler“ Tjark Hansen
dafür verantwortlich. Auch so kann also ein
FSJ/BFD beim ASB RV Kiel aussehen! Bei
besten Wetter wurden nun die letzten Bojen
von Tjark (s.Bild) und Sven Hansen (o. Ab-
bildung) gesetzt. Vielen Dank an die Beiden
für ihr Engagement! Der Strandwachdienst
ist, wie in jedem Jahr, vom ersten bis zum let-
zten Sommerferientag des gesamten Bund-

esgebietes geplant. Also freuen wir uns da-
rauf, euch vom 21.06. bis 13.09.2021 in Stein
begrüßen zu dürfen. Schaut doch mal vorbei!
Unsere Helfer freuen sich immer über einen
Besuch und einen kurzen Austausch am Tu-
rm. Ihr dürft auch gern ein Stück Kuchen oder
ein leckeres Brötchen mitbringen. Wir brau-
chen für den Strandwachdienst auch jedes
Jahr wieder Freiwillige, die Lust darauf
haben, in den Sommerferien den Turm zu
besetzen. Auch für diese Saison freuen wir
uns noch über eure Angebote!
Meldet Euch bei Interesse gerne per Mail:
strandwachdienst-stein@asb-sh.de.

Constantin Knopf

Die Taucherstaffel des RV Kiel
Es war ein ruhiger Freitag Abend, als die Alarmierung über den Melder kam. Unsere
Taucher wurden angefragt sich an der Suche nach einem vermissten 13-jährigen Mädchen
am Einfelder See zu beteiligen. Umgehend wurden 5 Taucher, unser Mehrzweckrettungs-
boot und die Unterwasserdrohne in den Einsatz geschickt. Die Suche auf dem großen See
gestaltete sich durch die schlechte Sicht im Wasser und uneinheitlichen Zeugenaussagen
etwas schwierig. Während Feuerwehr und DLRG den Uferbereich durchkämmten, der Ret-
tungshubschrauber „Nothern Rescue“ die Oberfläche kontrollierte und zwei Boote der Frei-
willigen Feuerwehr Einfeld mit Drohen den Seegrund erkundeten, wurden nacheinander 4
unserer Taucher eingesetzt um den tieferen Bereich abzusuchen. Um ca. 22 Uhr wurde die
Suche für den Tag abgebrochen und alle Helfer mit einem schlechten Gefühl nach Hause
entlassen. Am Samstag morgen sollte die Suche mit Leichenspürhunden fortgesetzt wer-
den. Vor Ort schlugen diese dann etwas undefiniert an und auch das Seitensicht-Sonar er-
gab kein klares Bild. Deshalb wurden die Taucher an zwei Stellen eingesetzt, an denen das
Mädchen vermutet wurde. Leider wieder erfolglos. Letztendlich fand man die 13-jährige
dann am Sonntag Morgen, nur ca. 50m von der Stelle entfernt wo getaucht worden war in
nur ca. 30cm Wassertiefe. Die Stelle war vorher schon mehrfach abgesucht worden, aber
durch das trübe Wasser hatte man das Opfer übersehen. Bei aller Trauer konnte man den
Eltern jetzt zumindest Klarheit übermitteln. Unsere Taucher haben ihre Fähigkeiten auch in
diesem Einsatz wieder mal mehr als bewiesen. Alle Helfenden und Betroffene haben sich
dankbar für ihre Unterstützung gezeigt. Carsten Beiß

Randie Förter-Barth
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Es tut sich etwas in der Kieler
Kitalandschaft. Bisher betreiben wir die Kita
SpAsSBande in Dietrichsdorf, die Kita Tru-
delmaus in der Blücherstraße und die Kita
Pfützenhopser in Mettenhof. Damit sind uns
von den Eltern 194 Kinder im Alter von 1-6
Jahren anvertraut. Durch die gesetzliche Än-
derung muss die Stadt Kiel weitere Kita-
plätze ausweisen. Der ASB Kiel hat sich
erfolgreich für drei weitere Einrichtungen
beworben. Die Kita in der Projensdorfer Str.
97, die von einer Dialyse-Einrichtung zur Ki-
ta umgebaut wird, wird voraussichtlich im
Mai 2022 eröffnen und ca. 95 Kinder einen
Kita-Platz bieten. Eine weitere Einrichtung
wird neu gebaut in der Rendsburger Land-
straße 39 in Kiel und für drei Gruppen aus-
gelegt sein, sodass dort 47 Kinder dazu
kommen. In Gaarden wird es eine zwei-
gruppige Einrichtung mit 37 Kindern geben,
die ebenfalls im nächsten Jahr eröffnet wer-
den soll. Wenn alle Projekte realisiert wer-
den können, hat der ASB Kiel/Rendsburg-
Eckernförde sein Kitastandbein durch zusät-

zliche 179 Kinder in der Betreuung fast
verdoppelt. Dies ist ein wichtiger Schritt für
die Finanzierbarkeit der Kitas und für den
ASB eine tolle Werbung, wenn schon die
Jüngsten unserer Gesellschaft an unseren
Verein herangeführt werden und wir ihnen
einen guten Start ins Leben geben können.

Kita-Projekte

Wolfgang Mainz

Einladung zur etwas anderen Mitgliederversammlung im Holstein-Stadion 
Unsere Mitgliederversammlung 2021 wird et-
was ganz besonderes und wohl einmaliges
werden. Und das liegt nicht an der Tagesord-
nung oder irgendwelchen Gastredner:innen.
Es liegt einzig und allein an dem diesjährig-
en Veranstaltungsort. Unser Partner, die
KSV Holstein hat uns gestattet, unsere Ver-
sammlung im überdachten Bereich des Hol-
stein-Stadions durchzuführen! Wir brauchten
auf Grund der weltweiten Corona Pandemie
einen Ort, der uns die Möglichkeit des Abst-
andes und der Frischluftzufuhr gleicherma-
ßen gewährleistet. Was liegt da näher als ein
Stadion. Die Veranstaltung findet am 19.07.
2021 ab 19:00 Uhr statt. Nachdem nun also
in der Allianz-Arena in München Chorproben
stattgefunden haben, findet im Stadion des
Triple-Sieger-Besiegers unsere Mitglieder-
versammlung statt. Wir hoffen hier natürlich
auf rege Teilnahme und eine Stimmung, die
dem Veranstaltungsort würdig ist. Durch die
niedrigen Inzidenzen ist es nicht nötig einen
Test-, Impf- oder Genesungsnachweis mitzu-
bringen. Allerdings muss im Stadion dauer-
haft eine medizinische oder eine FFP2 Mas-
ke getragen werden. Diese kann am Sitz-
platz oder beim Verzehr von Speisen und
Getränken aber abgenommen werden. Wo-
mit wir beim nächsten Highlight der Veran-
staltung wären: in der letzten Ausgabe ha-
ben wir euch von unserem neuen Verpfleg-
ungsmobil berichtet, das inzwischen auch

schon erfolgreich zum Einsatz gekommen
ist. Jetzt habt ihr die Chance es näher ken-
nenzulernen! Wir werden es vor dem Sta-
dion aufbauen und jeder von euch bekommt
hier einen kleinen Snack to go sowie etwas
zu trinken. Das ist einer der Gründe (aber ni-
cht der einzige!), warum ihr euch bitte vorab
für die Versammlung anmelden müsst. Zeit
habt ihr hierfür bis zum 10.07.2021. Und
auch mobil eingeschränkte Personen haben
keine Ausrede diese einmalige Mitglieder-
versammlung zu verpassen. Der ASB hat
extra für euch einen Fahrdienst eingerichtet.
Wenn ihr diesen nutzen wollt, meldet das
bitte ebenfalls bis zum 10.07. unter der Tele-
fonnummer 0431 – 66 16 50 an. Mit der
Tagesordnung wollen wir euch hier nicht
langweilen, die werden wir mit der Einladung
in der Tageszeitung und parallel auf unser-
er Homepage veröffentlichen. Abschließend
möchten wir noch mal darauf hinweisen,
dass die Veranstaltung zwar im überdachten
Bereich des Stadions stattfindet, aber auch
das natürlich draußen ist. Wir warnen also
vor überhöhtem Sauerstoffangebot und bit-
ten euch auf witterungskonforme Kleidung
zu achten – was im Juli hoffentlich kurze Ho-
se und Shirt bzw. Kleid bedeutet. Wir freuen
uns auf zahlreiche Anmeldungen!

Kita Projensdorfer
Straße

Bildquelle: KSV Holstein

Unsere neue Rettungswache ist ja nun
schon seit September 2020 in vollem
Betrieb aber leider hat uns Corona bisher
daran gehindert, diese auch standesgemäß
einzuweihen. Das wollen wir nun am 25.09.
2021 nachholen – wenn Covid uns lässt.
Nachdem es am Vormittag einen offiziellen
Festakt mit geladenen Gästen aus Stadt und
Land gegeben haben wird, freuen wir uns
sehr darauf am Nachmittag alle Interessier-
ten willkommen heißen zu dürfen. Wir werd-
en euch bei diesem „Tag der offenen Tür“
einmal all unsere verschiedenen Dienste
vorstellen und euch zeigen, wo der ASB Re-
gionalverband überall vertreten ist. Außer-
dem wird es endlich mal wieder einen
großen Flohmarkt geben, wie viele von euch

ihn aus der Vergangenheit kennen. Hierfür
nehmen wir sehr gern ab sofort eure Sach-
spenden entgegen. Wie ihr es natürlich eb-
enfalls von unseren Flohmärkten bisher ge-
wohnt seid, wird auch für das leibliche Wohl
gesorgt sein (auch Kuchenspenden sind hier
natürlich wieder herzlich willkommen). Bis
Ende September ist es ja noch eine ganze
Weile hin und wenn ihr euch den Termin jet-
zt noch nicht in euren Kalender eintragen
mögt, könnt ihr sicher sein, dass wir euch
rechtzeitig noch einmal in der Presse und im
Internet erinnern werden. Wir freuen uns da-
rauf euch einmal persönlich kennenzulernen
oder einfach endlich mal wiederzusehen.

Tag der offenen Tür

Heidi Beiß

Kita Rendsburger
Landstraße

Bildquelle: Google Maps

Carsten Beiß 


